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1. Die Einführung
eisfair ist ein einfach zu installierender Internet-Server, der als zugrundeliegendes Betriebssystem Linux verwendet und aus dem Schwesterprojekt fli4l hervorgegangen ist. Es wird
ausschließlich freie Software verwendet. Die Installation, wie auch der Betrieb von eisfair, setzen grundsätzlich keine Linux-Kenntnisse voraus und sind mit einfachen und - besonders
wichtig - einheitlichen Mitteln möglich.
Intention ist die Installation eines Internet-Servers, bei dem die angebotenen Applikationen
und Dienste im Vordergrund stehen sollen, nicht das Betriebssystem selber.
Ein durchschnittlicher Anwender wird durch die enorme Funktionsvielfalt einer modernen
Linux-Distribution, wie z.B. SuSE, regelrecht erschlagen und ist schon bei der Auswahl der
nötigen Pakete schlichtweg überfordert. Genau hier soll eisfair den Anwender unterstützen.
Die für Linux/Unix verfügbaren Applikationen zeichnen sich üblicherweise dadurch aus,
dass sie einerseits sehr ausgereift sind und stabil laufen, andererseits jedoch alle verschieden
zu installieren und zu konfigurieren sind. Jedes Software-Paket kocht diesbezüglich sein eigenes Süppchen. Die für eisfair angebotenen Anwendungen verfügen über eine einheitliche
Konfigurationsschnittstelle, sodass sich der Aufwand für die Einarbeitung und Konfiguration auf ein Minimum reduzieren lässt.
Um dies mit den verfügbaren Applikationen für Linux zu realisieren, wurde in die Konfigurationsschnittstelle, also zwischen dem eisfair-Systemverwalter und den jeweiligen Applikationen, eine Schicht eingefügt, welche eine typische eisfair-Konfiguration in die applikationsspezifischen Konfigurationen der jeweiligen Dienste (z.B. eines Mail- oder Webservers)
umsetzt. Damit wird der Einsatz von gängigen Internet-Diensten möglich, ohne dass sich
der Verwalter eines eisfair-Systems mit der (übrigens auch sehr heterogenen) Dokumentation
eines konkreten Programms auseinandersetzen muss. Zwar muss man eventuell Abstriche
bei speziellen Anforderungen machen, weil nicht jedes Feature eines Programms allgemein
umgesetzt werden kann oder wird, jedoch vereinfacht dies häufig die Konfiguration deutlich
und ist somit oft hinnehmbar.
Die eisfair-Konfiguration wird auf ASCII-Dateien abgebildet, die einem einheitlichen Format
unterliegen. Die Bearbeiten der Konfiguration kann mit einem Texteditor (joe, vi), dem ECE
(ein spezieller eisfair-Editor) oder mit dem Webkonfigurator Webconf erfolgen.
Der Ressourcenbedarf eines eisfair-Systems wurde möglichst gering gehalten, um einen InternetServer innerhalb wenigen Minuten installieren und betreiben zu können. Die Anforderungen
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an die Hardware sind dabei gering. Als Vorbild dient auch hier das fli4l-Projekt, wobei jedoch
nicht die extrem minimalistische Realisierung übernommen wurde, sondern primär das Konzept.

1.1. Die Kenndaten zum Betriebssystem
• Einfache Installation des Basissystems über eine circa 50 MB große CD-ROM, einen
USB-Stick oder auch durch Netboot(PXE)
• Installation / Update von weiteren Paketen über das Internet oder CD-ROM
• Installation / Konfiguration von Applikationen im laufenden Betrieb
• umfangreiche Dokumentation in deutscher Sprache, speziell für Linux-Anfänger
• zahlreiche Serverdienste

1.2. Die Hardwarevoraussetzungen
• CPU: Pentium 66
• Hauptspeicher: 32 MB, besser 64 MB
• Massenspeicher: mindestens 120 MB Festplattenplatz, später auch CompactFlash™
• Sonstiges: Eine Netzwerkkarte zum Anschluss an das lokale Netzwerk (LAN)
• Optional: Eine ISDN-Karte oder weitere Netzwerkkarte für den DSL-Anschluss
Die genannten Hardwaredaten sind als absolutes Minimum zu betrachten. Viele Pakete, z.B.
Datenbanken, benötigen je nach Einsatz zum sinnvollen Arbeiten eher eine Hardware-Ausstattungen,
die um ein vielfaches darüber liegen.

1.3. Der Internet-Anschluss
eisfair sollte hinter einem Router bzw. einer Firewall eingesetzt werden. Im Zusammenhang
mit der Virtualisierungssoftware XEN (Siehe eisXen) ist auch eine gemeinsame Nutzung von
fli4l und eisfair auf einem Computer, unter Beibehaltung des Sicherheitsgedankens, möglich.
Optional ist für den Server auch eine minimale Router-Funktionalität verfügbar:
• Anschluss an DSL und/oder ISDN
• Masquerading, um ein LAN anzubinden
Empfohlen wird jedoch der vom Internet-Router getrennte Betrieb von eisfair, z.B. hinter einem fli4l-Router.
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1.4. Die Dienste
Als installierbare Anwendungen sind u.a. vorhanden:
• Anrufbeantworter
• Druckerserver
• Faxserver
• FTP-Server
• Mailserver
• Newsserver
• Nameserver
• Proxydienste
• Samba-Dateiserver
• Telefonanlage
• unterschiedliche Datenbankserver
• Webserver

1.5. Verfügbare Programmiersprachen:
Folgende Programmiersprachen sind u.a. vorhanden:
• Shell
• Perl
• PHP
• Python
• C, C++

1.6. eisfair als Projekt
Die mittlerweile stark angewachsene Zahl von Server-Lösungen für fli4l zeigt, dass ein enormer Bedarf nach einem einfach zu konfigurierenden (Internet-)Serversystem besteht. Um den
arg strapazierten fli4l-Router (der eigentlich kein Server sein sollte!) zu entlasten, wurde das
eisfair-Projekt im Frühjahr 2001 als Idee geboren.
eisfair ist ein Projekt neben fli4l, welches dessen Leistungsspektrum ideal ergänzt. Eine Hauptaufgabe ist es, viele der mittlerweile für fli4l vorhandenen Anwendungslösungen auf eisfair
zu übertragen und so den Router von Serveraufgaben zu befreien, die für einen Router eigentlich gar nicht angebracht sind und sogar in sicherheitsrelevanten Umgebungen kritisch
sein können.
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Frank Meyer (E-MAIL frank@eisfair.org) im November 2004
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2. Die Installation
Die Installation kann auf mehrere Arten erfolgen.
Die „CD-Variante“ verwendet ein ISO-CDROM-Image, welches mit einem herkömmlichen
Brennprogramm auf eine CDROM gespielt wird. Diese Variante setzt in der Regel auf der
aktuellen eisfair-Version auf (kleinere Zeitverzögerungen zwischen der Freigabe des UpdatePaketes und der Freigabe des entsprechenden CDROM Images sind allerdings immer möglich).
Die „USB-Stick Variante“ wird von einem ISO-CDROM-Image erstellt. Wer über ein Linux
mit grafischer Oberfläche oder Windows verfügt, kann ein Programm wie UNetbootin verwenden. Ansonsten ist es erforderlich, dass auf der CDROM befindliche mkusb-stick.sh Programm auszuführen, welches sich im Unterverzeichnis „unix“ befindet. Dies ist jedoch zur
Zeit nur unter Linux möglich.
ACHTUNG
Dadurch das der Kernel und die erforderliche initrd immer grösser werden, dauert das laden beim USB-Stick etwas länger.
Die „PXE-Netboot-Variante“ startet die Installation über das Netzwerk, wobei auf ein zentral abgespeichertes CDROM-Image zugegriffen wird. Diese Variante lässt sich von einem
Windows- oder Linux-PC oder auch direkt von einem eisfair-Server ausführen.

2.1. Vorbereiten der Installationsmedien
Das ISO-CDROM-Image lädt man von der Pack-Eis herunter. Das ISO-CDROM-Image brennt
man anschließend mit einem herkömmlichen Brennprogramm auf eine CDROM.
Unter Linux sind Brennprogramme in jeder Distribution enthalten.
Unter Windows ist dafür das, für nicht kommerzielle Zwecke freie, Programm „Burn@Once“
besonders geeignet.
Zum Start der eisfair-Installation ist zunächst das BIOS so einzustellen, dass das Ausgewählte
Installationsmedium in der Boot-Reihenfolge vor der Festplatte
steht. Das
man

 erreicht

 BIOS

meistens indem man beim Start des Rechners die Tasten DEL / ENTF oder F2 drückt. In
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der Regel weist das BIOS über eine entsprechende Anzeige auf die zu drückende Taste hin. Im
BIOS selbst sucht man anschließend nach den entsprechenden Einträgen, wie zum Beispiel
„BOOT ORDER“, und ändert die Startreihenfolge entsprechend ab. Zum Schluss speichert
man die durchgeführten Änderungen und verlässt das BIOS.
Die meisten Rechner verfügen auch über ein Bootmenue, daß über eine Tastenkombination
erreicht werden kann.

2.2. Die Installation von CDROM
Die CDROM-Installation ist denkbar einfach. Den neuen eisfair-Server bootet man dann von
einem IDE/ATAPI/USB CDROM-Laufwerk (die entsprechenden Einstellungen im BIOS nicht
vergessen!) und die Installation beginnt.
Weiter geht es dann mit Booten und Partionierung (Seite 38)

2.3. Die Installation mit einem USB-Stick
Die USB-Installation ist ebenfalls denkbar einfach. Es reicht nun dass ISO-Image „nur“ zu
mounten, da ja ein USB-Stick präpariert werden soll.
Die „USB-Stick Variante“ wird von einem ISO-CDROM-Image erstellt. Wer über ein Linux
mit grafischer Oberfläche oder Windows verfügt, kann ein Programm wie UNetbootin verwenden. Ansonsten ist es erforderlich, daß auf der CDROM befindliche mkusb-stick.sh Programm auszuführen, welches sich im Unterverzeichnis „unix“ befindet. Dies ist jedoch zur
Zeit nur unter Linux möglich.




Dazu sind folgende Kommandos zeilenweise einzugeben und jeweils mit enter zu bestäti

gen

eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#

mkdir -p /eisfair-iso
modprobe loop
mount -o loop /tmp/eisfair-2.8.25-6.0.5-SMP-cd-image.iso
/eisfair-iso/unix/mkusb-stick.sh

Mit folgenden Befehlen löst man die Mount-Verbindung wieder.
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eis
eis
eis
eis

# umount /eisfair-iso
# rmmod loop
# rm -rf /eisfair-iso
#

Den neuen eisfair-Server bootet man dann von einem USB-HDD Laufwerk (die entsprechenden Einstellungen im BIOS nicht vergessen!) und die Installation beginnt.
Weiter geht es dann mit Booten und Partionierung (Seite 38)

2.4. Installation vom Netzwerk (PXE-Boot)
Die Installation vom Netzwerk ist denkbar einfach.

2.4.1. Installation von einem eisfair Server oder Linux PC
Auf einem eisfair-Server werden dafür die Pakete ’dhcpd’ und ’tftpd’ benötigt.
In der ’tftpd’-Konfiguration ist folgendes zu setzten:
START_TFTPD=’yes’

# start tftpd: ’yes’ or ’no’
# ’yes’ requires START_XINETD=’yes’

TFTPD_ADD_ARGS=’-c -v ’

# Additional arguments / switches for tftpd.
# See tftpd documentation.

In der ’dhcpd’-Konfiguration ist folgendes zu setzen:
DHCPD_PXE_N=’1’
DHCPD_PXE_1_NAME=’eis’
DHCPD_PXE_1_ACTIVE=’yes’
DHCPD_PXE_1_KERNEL=’eis/kernel’
DHCPD_PXE_1_INITRD=’eis/initrd.gz’
DHCPD_PXE_1_ROOT=’/dev/ram0’
DHCPD_PXE_1_APPEND=’init=/linuxrc’

Es ist auch möglich einen alternativen Installationsordner anzugeben, dafür gibt es den Parameter „InstFolder“. Als Standard gilt weiterhin der Name „eis“, der nicht angeben werden
muss.
DHCPD_PXE_N=’2’
DHCPD_PXE_2_NAME=’eis-raid’
DHCPD_PXE_2_ACTIVE=’yes’
DHCPD_PXE_2_KERNEL=’eis-raid/kernel’
DHCPD_PXE_2_INITRD=’eis-raid/initrd.gz’
DHCPD_PXE_2_ROOT=’/dev/ram0’
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DHCPD_PXE_2_APPEND=’init=/linuxrc InstFolder=eis-raid’

Nach dem Neustart des DHCPD findet man das Verzeichnis „/srv/tftpboot“ auf der Festplatte, welches dann das Startverzeichnis für die Installationsdateien ist.
Am einfachsten ist es, dass ISO-Image „nur“ zu mounten, und dann die Installation direkt
auszuführen. Es können aber auch die Dateien kernel, initrd.gz, opt.tgz, rootfs.t?z und boot.t?z
in das Unterverzeichnis /srv/tftpboot/eis oder in das „InstFolder“ Verzeichnis von der CDROM
kopiert werden.




Dazu sind folgende Kommandos zeilenweise einzugeben und jeweils mit ENTER zu be

stätigen:

eis
eis
eis
eis

# mkdir -p /srv/tftpboot/eis
# modprobe loop
# mount -o loop /tmp/eisfair-2.8.25-6.0.5-SMP-cd-image.iso
#

/tftpboot/eis

Mit folgenden Befehlen löst man die Mount-Verbindung wieder.

eis
eis
eis
eis

# umount /srv/tftpboot/eis
# rmmod loop
# rm -rf /srv/tftpboot/eis
#

2.4.2. Installation von einem Windows-PC
Für den PXE-Bootvorgang wird ein TFTP-Server für die benötigten Dateien und ein DHCPServer für die Informationen des PXE-Systems benötigt. Beide sind in dem Freeware-Produkt
„TFTPD32“ von Philippe Jounin enthalten. Dort findet man, Stand 2012-01-07, die Version
4.00 den „tftpd32_standard_edition_(installer)“ welcher die Datei Tftpd32-4.00-setup.exe herunterlädt. Dieser Installer erzeugt ein Verzeichnis in
C:\Programme\Tftp32
In diesem Verzeichnis sind die Verzeichnisse die unter „tftpboot“ auf der CDROM liegen, anzulegen und die Dateien entsprechend zu kopieren. Auch hier ist der Parameter „InstFolder“
möglich und das Verzeichnis entsprechend anzulegen.
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Der Start des Programms gelingt nur als Administrator. Gute Erfahrungen liegen mit der
Funktion „Ausführen als“ vor, sodass die anderen Arbeiten nicht unbedingt von einem AdministratorKonto aus erledigt werden müssen.
C:\Programme
|
+Tftp32
|
+eis
|
+pxelinux.cfg
|
| default
pxelinux0
menu.c32

In das Verzeichnis „eis“ werden dann die Dateien kernel, initrd.gz, opt.tgz, rootfs.t?z und
boot.t?z von der CDROM kopiert.
In der Datei
pxelinux.cfg\default

DEFAULT menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE eisfair PXE Bootmenu
TIMEOUT 150
LABEL eis
MENU LABEL eis
KERNEL eis/kernel
APPEND initrd=eis/initrd.gz root=/dev/ram0 init=/linuxrc

Der Optinale Wert InstFolder ist wenn erforderlich anzugeben.
pxelinux.cfg\default

DEFAULT menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE eisfair PXE Bootmenu
TIMEOUT 150
LABEL eis-raid
MENU LABEL eis-raid
KERNEL eis-raid/kernel
APPEND initrd=eis-raid/initrd.gz root=/dev/ram0 init=/linuxrc InstFolder=eis-raid
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Einstellungen für den Tftpd32

Tftpd-Global-Einstellungen
Start-Services
Hier sind der TFTP-Server und der DHCP-Server anzugeben. Die
anderen Einstellungen werden hier nicht benötigt.
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Tftpd-Tftp-Einstellungen
Base-Directory
Hier wird das zuvor angesprochene Arbeitsverzeichnis angegeben.
Alle Zugriffe von TFTP können sich nur auf dieses Verzeichnis
und seine Unterverzeichnisse beziehen.
TFTP-Security
Hier können die Standardwerte bleiben.
Advanced TFTP-Options
Anzuwählen sind die Punkte "PXE Compability", "Translate Unix file
names" und "Allow ’\’ as virtual root". Die letzte Einstellung dient
der Erhöhung des Zugriffsschutzes. Falls Fehlfunktionen beim
Bootvorgang auftreten kann man versuchen diese durch das Setzen der
Option "Option negotiaztion" zu unterdrücken.
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In dem Tab DHCP sind die Einstellungen für den DHCP-Server zu finden. Diese Einstellungen sind mit Bedacht anzupassen, da in typischen Heimnetzwerken, in denen ein Server
zum Einsatz kommt auch ein DSL-Router seinen Dienst verrichtet über welchen die InternetAnbindung realisiert wird. Auf diesem Gerät ist oftmals auch ein DHCP-Server eingerichtet,
daher muss sich der hier vorgegebene Adressbereich von dem des Standard-Routers unterscheiden. Auch sollte während des TFTP-Serverbetriebs kein anderer Client Adressen beantragen. Auf Seiten des PXE-Rechners ist dies unkritisch, da der Standard-Router nicht die für
den PXE-Boot erforderlichen DHCP-Optionen anbietet und daher ignoriert wird.

Tftpd-DHCP-Einstellungen
IP starting address
Der IP-Pool muss wie bereits erwähnt ausserhalb anderer DHCP-Bereiche
liegen und kann ziemlich klein sein.
Boot File
Hier wird angegeben, nach welcher Datei der Bootloader fragen soll.
WINS/DNS Server
Hier wird die IP-Adresse des zusatendigen DNS Servers angegeben
Default Router
Hier wird die IP-Adresse des Routers angegeben
Mask
Hier wird die Netzwerk Maske eingegeben
DomainName
Hier wird der Domain Name eingegeben
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2.4.3. Vorbereitung des PC zur Installation
Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen wurden, ist nun der PC auf dem eisfair installiert
werden soll, mit einem Netzwerkkabel in das Netz einzuhängen.
Den neuen eisfair-Server bootet man dann von einem LAN Laufwerk (die entsprechenden
Einstellungen im BIOS nicht vergessen!) und die Installation beginnt.
Der PC versucht anschließend über DHCP eine Verbindung zu dem Rechner herzustellen,
der den DHCP-Server anbietet. War dies erfolgreich, erhalten wir folgende Anzeige:

TFTP Bootmenu

Durch navigieren
mit
 den Cursor Tasten kann nun das zu installierende Image ausgewählt

und mit ENTER bestätigt werden.




Der neue eisfair-Server bootet dann vom Netz.
Weiter geht es dann mit Booten und Partionierung (Seite 38)
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2.5. Booten und Partitionierung
Während des Bootvorgangs wird von ’udev’ die Hardware ausgewertet und wenn eine Netztwerkverbindung besteht mit dem ’dhcpc’ Dienst die Netzwerkkonfiguration ermittelt.

2: enxd485649e3c0c: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group
link/ether d4:85:64:9e:3c:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.6.71/24 brd 192.168.6.255 scope global enxd485649e3c0c
valid_lft forever preferred_lft forever

Nun erscheint die Begrüßungsmeldung

Welcome to eisfair-[1|64] installation base 2.8.25 kernel 6.1.16 !

Die nächste Meldung lautet in unserem Beispiel:
Werden, so wie in diesem SATA Beispiel 2 Festplatten gefunden:

Searching hard disk ...
SCSI-/SATA-/USB-Disk
| Device
| Type
-----------------------------+----------+---------sda
|/dev/sda |disk (152627 MB)
sdb
|/dev/sdb |disk (152626 MB)

Do you want to use SCSI-/SATA-/USB-Disk
as software RAID1 (mirroring)? (y/n)?

 

Wird die Installation auf ein Software RAID-1 angeboten und das kann dann mit y ange 

nommen werden.
Werden, so wie in diesem SATA Beispiel 3 Festplatten gefunden:
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Searching hard disk ...
SCSI-/SATA-/USB-Disk
| Device
| Type
-----------------------------+----------+---------sda
|/dev/sda |disk (152627 MB)
sdb
|/dev/sdb |disk (152626 MB)
sdc
|/dev/sdc |disk (352524 MB)

Do you want to use SCSI-/SATA-/USB-Disk
as software RAID5 (block-level striping)? (y/n)?

 

Wird die Installation auf ein Software RAID-5 angeboten und das kann dann mit y ange 

nommen werden.

eisfair installation on complete /dev/sda, ok (y/n)?

 

Auch diese Frage bestätigen wir mit y .

 

Bei einem Software RAID wird immer die kleinste Festplatte als Master zur Partionierung
genommen.

Swap space in MB (0=no swap) [128]:





Die Voreinstellung für den swap-Space lautet in unserem Beispiel 128 MB. Mit ENTER


übernimmt man hier die Voreinstellung. Möchte man einen kleineren oder einen größeren
swap-Space einrichten, so gibt man die entsprechende Zahl in MB an.

39

2. Die Installation
ACHTUNG
Die Festplatte des zukünftigen eisfair-Servers wird neu partitioniert und formatiert. Alle Daten sollten daher vorher gesichert werden! Die folgende Abfrage ist die
letzte Möglichkeit, die Installation noch abzubrechen

Following partitions will be created:
Boot /dev/hda1 96 MB
Swap /dev/hda2 128 MB
Root /dev/hda3 Rest
WARNING: IF YOU ANSWER yes, ALL DATA ON HARDDISK WILL BE ERASED.
Create partitions as listed above (y/n)?

 

Auch diese Abfrage bestätigt man mit der Taste y , so man denn damit einverstanden ist.
 

Das Installationsprogramm meldet sich dann noch mal mit der Frage

Convert GPT partition scheme to MBR (y/n)?

ACHTUNG
Diese Änderung, zu eimen MBR Partitionsschema, sollte nur durchgeführt werden, wenn sicher ist, daß das System nicht von einem GPT Patitionsschema booten
kann.

2.6. Abschluss der Basisinstallation
Nach weiteren diversen Meldungen, fordert das System zur Eingabe der Kennworte auf:

Setting password for user root:
Enter new UNIX pasword:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
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Die Kennworte werden für die folgenden Benutzer abgefragt:
root
eis
halt
reboot

Der Administrator unter Linux
Der eisfair Administrator
Eine Anmeldung mit diesem Zugang bewirkt das Herunterfahren des Servers
Eine Anmeldung mit diesem Zugang bewirkt einen Neustart des Servers

Anschließend fordert der Installer zum Neustart des Servers auf:

Unmounting root file system
Ready to go
Remove installation medium and reboot your computer.
Good luck.

Bitte vergessen Sie nicht, die CDROM/den USB-Stick aus dem Laufwerk zu entfernen bzw.
die Einstellungen im BIOS zu verändern, da ansonsten der Server natürlich wieder von der
CDROM/dem USB-Stick oder vom LAN bootet.
Nachdem das Basissystem installiert wurde, können weitere Server-Dienste über das Internet, von einem lokalen Dateiserver oder auch von einer CDROM oder USB-Stick installiert
werden. Dabei werden die installierten Dienste, durch Bearbeiten der entsprechenden eisfairKonfigurationsdatei, eingerichtet.

2.6.1. Konfiguration
Zur Konfiguration des eisfair-Servers melden Sie sich nun am einfachsten als Benutzer „eis“
an. Das Konfigurationsmenü wird automatisch gestartet. Alternativ kann man sich auch als
Benutzer „root“ anmelden und an der Konsole dann setup eingeben.
Die Konfiguration des Basispaketes wird unter System administration (Seite 153) detailliert
beschrieben, daher wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen.
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3.1. Die Voraussetzung
In dieser Anleitung wird ’GPT-fdisk’ für die Einteilung der Festplatten benutzt. Mit dem eisfair-Installer 2.2.5 wurde ’GPT-fdisk’ als Standard-Partitionierer eingeführt.
Um ein RAID einzurichten, benutzen wir in dieser Beschreibung das Programm ’mdadm’.
Diese Anleitung wurde speziell auf eisfair-Systeme abgestimmt, auf deren Besonderheiten zu
gegebener Zeit hingewiesen wird.
Es werden alle Arten von Festplatten (IDE, SATA, SCSI) unterstützt. Die Festplattenbezeichnung (hd[a-f] oder sd[a-f]) muss jeweils den eigenen Gegebenheiten angepasst werden, unabängig davon, welche Werte in dieser Anleitung verwendet wurden.

eisfair-1
eisfair64
Das Program ’mdadm’ ist ab der base 1.8.0 im Basis-System enthalten und
muss deshalb nicht explizit installiert werden.
Die notwendigen Kernelmodule sind im Kernel integriert und müssen nicht
zusätzlich geladen werden.
Wenn das bisherige System auf einer IDE-Festplatte installiert ist, müssen für
SCSI- oder SATA-Festplatten noch die entsprechenden Kernelmodule geladen werden.
Durch Ausführen des Befehls ’modprobe $modul’ wird das Modul geladen.
($modul muss in diesem Fall durch den zu ladenden Modulnamen ersetzt
werden, z.B. ’ahci’)
eis # modprobe ahci
eis #
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Sollte der zu ladenden Treiber nicht bekannt sein, dann nutzt man den Befehl
lspci -v
,um diesen zu ermitteln.

3.2. Zusätzliches RAID zu einer Systemplatte einrichten
3.2.1. Ausgangssituation
Ein eisfair-System wurde bereits auf einer IDE-Festplatte installiert und soll um zwei zusätzliche SATA II(I)-Festplatten in einem RAID-1-Verbund ergänzt werden. Damit ergibt sich beispielsweise folgendes Bild:
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eis # sgdisk -p /dev/hda
Disk /dev/hda: 625140335 sectors, 298.1 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): C0F8AF45-9DF5-4EFA-8166-7C0156E00E14
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 625140301
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
8300 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
8200 swap
3
362496
625119821
297.9 GiB
8300 root
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): A7B5ED75-DABA-429C-93DF-95896840CE26
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
8300 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
8200 swap
3
362496
2459647
1024.0 MiB 8300 root
4
2459648
5860512654
2.7 TiB
8300 data
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Creating new GPT entries.
Disk /dev/sdb: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 41B3BC0A-F0EF-4D32-AE86-FA54C1921F27
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 5860533101 sectors (2.7 TiB)
Number
eis #

Start (sector)

End (sector)

Size

Code

Name

Das Basis-System liegt in diesem Beispiel auf der Festplatte /dev/sda.
Die zu einem Software-RAID zusammenzufassenden Festplatten sind
/dev/sda:

/dev/sdb:

wurde schon einmal benutzt und muss nun für
den Einsatz fit gemacht werden. Erreicht wird dies
durch das Löschen der vorhandenen Datenstruktur:
hat bisher keine Formatierung - ist also neu
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eis # sgdisk -Z /dev/sda
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
eis #

Beim Ausführen des Befehls ’sgdisk -p DEVICE’ ergibt sich somit folgendes Bild:

eis # sgdisk -p /dev/hda
Disk /dev/hda: 625140335 sectors, 298.1 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): C0F8AF45-9DF5-4EFA-8166-7C0156E00E14
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 625140301
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
8300 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
8200 swap
3
362496
625119821
297.9 GiB
8300 root
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sda
Creating new GPT entries.
Disk /dev/sda: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): A7B5ED75-DABA-429C-93DF-95896840CE26
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Creating new GPT entries.
Disk /dev/sdb: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 41B3BC0A-F0EF-4D32-AE86-FA54C1921F27
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 5860533101 sectors (2.7 TiB)
Number
eis #

Start (sector)

End (sector)

Size
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3.2.2. Einrichten der ersten Festplatte
Auf der ersten Festplatte wird eine Partition angelegt und deren Typ festgelegt. Mittels des
gdisk-Befehls werden folgende Schritte ausgeführt:
-

Partition anlegen (hier wird eine primäre Partition angelegt
welche die ganze Grösse der Festplatte einnimmt)
Typ der Partition auf ’Linux raid auto’ ändern
Partitionstabelle schreiben

eis # gdisk /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.5
Partition table scan:
MBR: not present
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Creating new GPT entries.
Command (? for help):

p

Disk /dev/sda: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 43F0A3C8-CF7C-4A44-A753-224B04DBA35A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 5860533101 sectors (2.7 TiB)
Number

Start (sector)

End (sector)

Size

Code

Name

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-5860533134, default = 2048) or +-sizeKMGTP: ENTER
Last sector (2048-5860533134, default = 5860533134) or +-sizeKMGTP: ENTER
Current type is ’Linux filesystem’
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Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L
0700 Microsoft basic data 0c01 Microsoft reserved
2700
3000 ONIE boot
3001 ONIE config
4100
4200 Windows LDM data
4201 Windows LDM metadata 7501
7f00 ChromeOS kernel
7f01 ChromeOS root
7f02
8200 Linux swap
8300 Linux filesystem
8301
8302 Linux /home
8400 Intel Rapid Start
8e00
a500 FreeBSD disklabel
a501 FreeBSD boot
a502
a503 FreeBSD UFS
a504 FreeBSD ZFS
a505
a580 Midnight BSD data
a581 Midnight BSD boot
a582
a583 Midnight BSD UFS
a584 Midnight BSD ZFS
a585
a800 Apple UFS
a901 NetBSD swap
a902
a903 NetBSD LFS
a904 NetBSD concatenated
a905
a906 NetBSD RAID
ab00 Apple boot
af00
af01 Apple RAID
af02 Apple RAID offline
af03
af04 AppleTV recovery
af05 Apple Core Storage
be00
bf00 Solaris root
bf01 Solaris /usr & Mac Z bf02
bf03 Solaris backup
bf04 Solaris /var
bf05
bf06 Solaris alternate se bf07 Solaris Reserved 1
bf08
bf09 Solaris Reserved 3
bf0a Solaris Reserved 4
bf0b
c001 HP-UX data
c002 HP-UX service
ea00
eb00 Haiku BFS
ed00 Sony system partitio ed01
ef00 EFI System
ef01 MBR partition scheme ef02
fb00 VMWare VMFS
fb01 VMWare reserved
fc00
fd00 Linux RAID
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00
Changed type of partition to ’Linux RAID’

Windows RE
PowerPC PReP boot
IBM GPFS
ChromeOS reserved
Linux reserved
Linux LVM
FreeBSD swap
FreeBSD Vinum/RAID
Midnight BSD swap
Midnight BSD Vinum
NetBSD FFS
NetBSD encrypted
Apple HFS/HFS+
Apple label
Solaris boot
Solaris swap
Solaris /home
Solaris Reserved 2
Solaris Reserved 5
Freedesktop
Lenovo system partit
BIOS boot partition
VMWare kcore crash p

Command (? for help): c
Using 1
Enter name: data
Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sda.
The operation has completed successfully.
eis #

Für die, die es kurz mögen, die vorherigen Schritte als Einzeiler mit sgdisk:

eis # sgdisk --new=0:0:-10M -t 1:fd00 -c 1:data /dev/sda
Creating new GPT entries.
Setting name!
partNum is 0
REALLY setting name!
The operation has completed successfully.
eis #
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3.2.3. Einrichten der zweiten Festplatte
Nachdem die erste Festplatte komplett eingerichtet wurde, überträgt man deren PartitionsLayout auf die zweite Festplatte und begutachtet das Ergebnis:

eis
The
eis
eis
The
eis

# sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda
operation has completed successfully.
#
# sgdisk -G /dev/sdb
operation has completed successfully.
#

eis # sgdisk -p /dev/hda
Disk /dev/hda: 625140335 sectors, 298.1 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): C0F8AF45-9DF5-4EFA-8166-7C0156E00E14
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 625140301
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
8300 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
8200 swap
3
362496
625119821
297.9 GiB
8300 root
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 43F0A3C8-CF7C-4A44-A753-224B04DBA35A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
5860533134
2.7 TiB
FD00 data
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 5860533168 sectors, 2.7 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): DC52B1DD-7D2F-4DFD-A783-C1490E4A8D0A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 5860533134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
Number
1
eis #

Start (sector)
2048

End (sector) Size
5860533134
2.7 TiB
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3.2.4. Reste eines alten RAID-Verbundes löschen
Falls die Festplatten bereits einmal in einem RAID-Verbund verwendet wurden, muss sichergestellt werden, dass keine Reste der alten RAID-Konfiguration mehr vorhanden sind. Hierzu
wird einfach der alte Superblock gelöscht:

eis # mdadm --zero-superblock /dev/sda1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sda1
eis #
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdb1
eis #

Falls keine Reste eines früheren RAID-Verbundes gefunden werden, wird von mdadm die
oben zu sehende Meldung ausgegeben. Das ist an dieser Stelle kein Problem und bei neuen
Festplatten absolut normal.

3.2.5. RAID-Verbund anlegen
Die Festplatten sind nun soweit vorbereitet, um sie zu einem RAID-Verbund zusammenzuführen. Der RAID-Verbund wird im nächsten Schritt mit Hilfe von mdadm angelegt:

eis # mdadm --create /dev/md0 --bitmap=internal --level=1
--raid-disks=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
eis #
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3.2.6. RAID Synchronisation
Jetzt beginnt die Synchronisation der RAID-Festplatten, welche man unbedingt bis zum Ende abwarten sollte. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Größe der Festplatten, mehrere
Stunden dauern. Den aktuellen Status der Synchronisation kann man sich wie folgt anzeigen
lassen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
2930134272 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.3% (10941248/2930134272) finish=443.2min
speed=109772K/sec
bitmap: 22/22 pages [88KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
eis #

Beim Aufruf des Befehls ’watch cat /proc/mdstat’ erhält man eine alle zwei Sekunden aktualisierte Statusausgabe und kann den Synchronisationsprozess so nebenher im Auge behalten.
Zurück auf die Konsole gelangt man mit ’Strg+C’:

eis # watch cat /proc/mdstat
Every 2.0s: cat /proc/mdstat

Sun Jul 20 18:14:42 2014

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
2930134272 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.3% (10941248/2930134272) finish=443.2min
speed=109772K/sec
bitmap: 22/22 pages [88KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
eis #
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3.2.7. Anlegen des Dateisystems
Nach Abschluss der Synchronisation legt man das Dateisystem an, was üblicherweise einige
Minuten dauert. Das Standard-Dateisystem ist ’ext4 - mkfs.ext4’, auch wenn es diverse Alternativen gibt. ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’ ;-)

Zum Einrichten eines ’xfs’-Dateisystems, ’xfs - mkfs.xfs’, müssen zusätzlich die ’xfs-tools’ von
Pack-Eis installiert werden.

eis # mkfs.etx4 /dev/md0
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
183140352 inodes, 732533568 blocks
36626678 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
22356 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
eis #
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3.2.8. Bestehendes RAID (auf fremdem System erstellt) integrieren
Dieses Szenario setzt voraus, dass auf einem anderen System ein RAID-Verbund auf einer
oder mehreren Platten angelegt wurde und die beinhaltenden Platten in den eisfair-1-Server
eingebaut und elektrisch angeschlossen wurden.
RAID starten
Um den existierenden RAID-Verbund mounten zu können, muss dieser zuerst gestartet werden. Dies geht mit folgendem Befehl; ggf. /dev/mdX-Device und die einzelnen Partitionen
/dev/sdX bzw. /dev/sdX anpassen.
Beispiel für ein RAID-1 auf zwei Festplatten:

eis # mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: /dev/md0 has been started with 2 drives (out of 2)
eis #

Beispiel für ein RAID-1 auf zwei Festplatten, wobei gerade nur eine Festplatte angeschlossen
ist:

eis # mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: /dev/md0 has been started with 1 drive (out of 2)
eis #

Die fehlende Festplatte/Partition kann später mit folgendem Befehl hinzugefügt werden:

eis # mdadm /dev/md0 -a /dev/sdc1
eis #
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3.2.9. RAID mounten
Der RAID-Verbund ist nun eingerichtet und kann gemountet werden. Im Beispiel wird als
Mountpoint das Verzeichnis /data/backup verwendet:

eis # mkdir -p /data/backup
eis #
eis # ls -l /data/
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 20 18:21 backup
eis #
eis # mount -t ext4 /dev/md0 /data/backup
eis #

Die neue Partition im RAID-Verbund ist dem System nun bis zum nächsten Reboot bekannt:

eis # mount
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/md0 on /data/backup type ext4 (rw)
eis #
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3.2.10. Systemintegration
Um den RAID-Verbund dauerhaft zu aktivieren, damit er auch einen Neustart übersteht, sind
folgende Schritte durchzuführen:

fstab-Datei bearbeiten
Mit Hilfe des Editors ’joe’ öffnet man die Datei /etc/fstab und fügt eine zusätzliche Zeile,
ebenfalls beginnend mit UUID=, hinzu.
Ermitteln lässt sich der Wert der hinter UUID= erforderlich ist mit foldgendem Kommando.
eis # blkid -o export /dev/md0 | grep ’^UUID’
eis #

Bitte eine Leerzeile am Dateiende nicht vergessen:
joe /etc/fstab
UUID=768a... / ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=8acf... /boot ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=5131... none swap sw 0 0
proc
/proc
proc
defaults
/dev/fd0
/media/floppy auto
defaults,user,noauto
/dev/cdrom /media/cdrom
iso9660
defaults,ro,user,noauto
devpts
/dev/pts
devpts
defaults,gid=5,mode=620
sysfs
/sys
sysfs
defaults
tmpfs
/dev/shm
tmpfs
rw,nosuid,nodev
tmpfs
/run
tmpfs
defaults
devtmpfs
/dev
devtmpfs mode=0755,nosuid
UUID=7g04....

/data/backup

ext4

0
0
0
0
0
0
0
0

defaults

Initrd bearbeiten
Hinweis
Ab der Kernel Version 6.0.5 linux-4.9.261-eisfair wird dracut als tool zum erzeugen der initrd benutzt
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Für die Systeme, denen ein RAID hinzugefügt wurde, ist unter ’/usr/share/dracut/config’
eine Vorlage abgelegt, 01-dracut-mdraid.conf, die dann nach ’/etc/dracut.conf.d’ kopiert werden sollte.
Anschliessend wird eine neue initrd mit, mkinitrd (Seite 178) erzeugt.
ACHTUNG
Es ist keine weitere behandlung von Hand in der initrd erforderlich. Die Nachfolgende Beschreibung, für die initrd ist veraltet und nur noch für alte Systeme, ohne
dracut.
Natürlich ist es auch möglich, die initrd oder initramfs manuell zu bearbeiten und die notwendigen Angaben einzufügen. Dabei gibt es abhängig von der Version des eiskernels verschiedene Vorgehensweisen, da je nach Version mal eine normale initrd und mal eine initramfs verwendet wird.
Vor eiskernel mit der Version 2.11.0 wird eine normale initrd verwendet, die wie folgt bearbeitet wird:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /tmp/initrd/init
cd /tmp/initrd
cp -a /boot/initrd.gz .
gzip -d initrd.gz
modprobe loop
mount -o loop initrd init

Es werden der initrd nun das Programm ’mdadm’ und die ’mdadm.conf ’ hinzugefügt:
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eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

cp /sbin/mdadm /tmp/initrd/init/sbin
echo "DEVICE /dev/[sh]d*" >/tmp/initrd/init/etc/mdadm.conf
mdadm --examine --scan >>/tmp/initrd/init/etc/mdadm.conf
echo "/sbin/mdadm --assemble --scan" >>/tmp/initrd/init/linuxrc

Nun wird die initrd wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

umount init
gzip -9 initrd
cp initrd.gz /boot
reboot

Ab eiskernel 2.11.0 wird eine initramfs verwendet und das oben beschriebene Verfahren funktioniert so nicht mehr. Die initramfs muss so bearbeitet werden:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /initramfs
cp /boot/initrd.gz /tmp
gzip -d /tmp/initrd.gz
cd /initramfs
cpio -i < /tmp/initrd

Es werden der initramfs nun das Programm ’mdadm’ und die ’mdadm.conf ’ hinzugefügt:
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eis
eis
eis
eis
eis
eis

# cp /sbin/mdadm /initramfs/sbin
#
# echo "DEVICE /dev/[sh]d*" >/initramfs/etc/mdadm.conf
#
# mdadm --examine --scan >>/initramfs/etc/mdadm.conf
#

Nun muss der Datei init, die in der initramfs das Pendant der Datei linuxrc der initrd ist,
der Befehl ’/sbin/mdadm --assemble --scan’ vor den auskommentierten Zeilen hinzugefügt
werden. Ab eiskernel 2.18.0 gibt es einen Marker für die genaue Stelle, an der der Befehl
eingefügt werden muss. Dieser Marker heisst ’# run mdadm here’.

Nun wird die initramfs wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

cd /initramfs
find . | cpio -o -H newc --quiet | gzip -9 > /tmp/initrd.gz
cp /tmp/initrd.gz /boot
reboot
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Reboot und Check
Nach dem Neustart des Servers prüfen wir noch einmal, ob die neue Partition im RAIDVerbund korrekt eingebunden wurde.

Welcome to eisfair!
base
: 2.8.25
eiskernel: 5.10.118-eisfair-1-SMP
eis #
eis # mount
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/md0 on /data/backup type ext4 (rw)
eis #

An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen.
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3.3. Den Server komplett auf einem RAID-1 einrichten
3.3.1. Ausgangssituation
Ein eisfair-System wurde bereits mit 4 Partitionen auf einer Festplatte installiert, d.h. es wurde
dabei auch eine zusätzliche /data-Partition angelegt. Dieses eisfair-System soll nun komplett
auf einen RAID-1-Verbund umziehen. Damit ergibt sich folgendes Bild:
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Erste Festplatte mit dem vorhandenen eisfair-System
/boot
swap-Partition
/
/data

/dev/sdb

⇒

Zweite ’leere’ Festplatte

eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 225A5478-5E44-4F29-A07B-C5237D2C8D0A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
8300 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
8200 swap
3
362496
2459647
1024.0 MiB 8300 root
4
2459648
8368094
2.8 GiB
8300 data
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Creating new GPT entries.
Disk /dev/sdb: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 64A8CE74-7CE2-400A-BCA3-09392C7C8114
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 8388541 sectors (4.0 GiB)
Number
eis #

Start (sector)

End (sector)

Size
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Auf der ersten Festplatte ändert man nun die Partitions-Ids aller vorhandenen Partitionen
nach ’fd00’ - ’Linux raid autodetect’:

eis # sgdisk -t 1:fd00 /dev/sda
Warning: The kernel is still using the old partition
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
eis #
eis # sgdisk -t 2:fd00 /dev/sda
Warning: The kernel is still using the old partition
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
eis #
eis # sgdisk -t 3:fd00 /dev/sda
Warning: The kernel is still using the old partition
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
eis #
eis # sgdisk -t 4:fd00 /dev/sda
Warning: The kernel is still using the old partition
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
eis #

table.

table.

table.

table.

Für die, die es kurz mögen, gibt es diese Befehle noch einmal als Einzeiler mit sgdisk:

eis # for i in 1 2 3 4 ; do sgdisk -t $i:fd00 /dev/sda ; done
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot.
The operation has completed successfully.
eis #

Jetzt ist ein Reboot erforderlich, da uns die Meldungen darauf hinweisen, dass der Kernel die
neue Tabelle erst nach einem Reboot benutzt.
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Die Partitionen stellen sich nach dem Reboot wie folgt dar:

eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 225A5478-5E44-4F29-A07B-C5237D2C8D0A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number
1
2
3
4
eis #

Start (sector)
2048
100352
362496
2459648

End (sector)
100351
362495
2459647
8368094

Size
48.0 MiB
128.0 MiB
1024.0 MiB
2.8 GiB
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Code
FD00
FD00
FD00
FD00

Name
boot
swap
root
data
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3.3.2. Einrichten der zweiten Festplatte
Nachdem die erste Festplatte komplett eingerichtet wurde, überträgt man deren PartitionsLayout auf die zweite Festplatte und begutachtet das Ergebnis:

eis
The
eis
eis
The
eis

# sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda
operation has completed successfully.
#
# sgdisk -G /dev/sdb
operation has completed successfully.
#

eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 225A5478-5E44-4F29-A07B-C5237D2C8D0A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
FD00 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
FD00 swap
3
362496
2459647
1024.0 MiB FD00 root
4
2459648
8368094
2.8 GiB
FD00 data
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): D2ADEFB9-7DD6-4942-BB4B-3EAAF84DA137
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number
1
2
3
4
eis #

Start (sector)
2048
100352
362496
2459648

End (sector)
100351
362495
2459647
8368094

Size
48.0 MiB
128.0 MiB
1024.0 MiB
2.8 GiB

Code
FD00
FD00
FD00
FD00

Name
boot
swap
root
data

3.3.3. Reste eines alten RAID-Verbundes löschen
Falls die Festplatten bereits einmal in einem RAID-Verbund verwendet wurden, muss sichergestellt werden, dass keine Reste der alten RAID-Konfiguration mehr vorhanden sind. Hierzu
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wird einfach der alte Superblock gelöscht:

eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm: Unrecognised md component device
eis #
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm: Unrecognised md component device
eis #
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
mdadm: Unrecognised md component device
eis #
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb4
mdadm: Unrecognised md component device
eis #

- /dev/sdb1

- /dev/sdb2

- /dev/sdb3

- /dev/sdb4

Falls keine Reste eines früheren RAID-Verbundes gefunden werden, wird die oben zu sehende Meldung ausgegeben. Das ist an dieser Stelle kein Problem und bei neuen Festplatten
absolut normal.

3.3.4. RAID-Verbund anlegen
Die Festplatten sind nun soweit vorbereitet, dass ein RAID-Verbund angelegt werden kann.
Hierzu verwendet man mdadm. Zur besseren Orientierung wird empfohlen, die Bezeichnungen der ’md’-Devices an die der vorherigen Partitionen anzulehnen:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

⇒
⇒
⇒
⇒

/dev/md1
/dev/md2
/dev/md3
/dev/md4

Da die erste Festplatte die zu kopierenden Daten enthält, wird sie beim Anlegen des RAIDVerbundes als ’missing’ deklariert. Das Schlüsselwort ’missing’ sagt lediglich aus, dass noch
Devices fehlen und bezieht sich nicht auf das danach angegebene Device.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die ’/boot’-Partition, also /dev/md1, mit ’−−metadata=0.90’
angelegt wird, da der Kernel nur davon booten kann.
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eis # mdadm --create /dev/md1 --bitmap=internal --level=1
--metadata=0.90 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm: array /dev/md1 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md2 --bitmap=internal --level=1
--raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store ’/boot’ on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md2 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md3 --bitmap=internal --level=1
--raid-disks=2 missing /dev/sdb3
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store ’/boot’ on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md3 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md4 --bitmap=internal --level=1
--raid-disks=2 missing /dev/sdb3
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store ’/boot’ on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md4 started.
eis #
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Das Ergebnis lässt man sich zur Kontrolle anzeigen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md4 : active raid1 sdb4[1]
2952128 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md3 : active raid1 sdb3[1]
1048000 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md2 : active raid1 sdb2[1]
130944 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sdb1[1]
49088 blocks [2/1] [_U]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
eis #

3.3.5. Anlegen des Dateisystems
Nun legt man das Dateisystem an, was üblicherweise einige Minuten dauert. Das StandardDateisystem vieler Linux-Systeme ist auch heute noch ’ext3 - mkfs.ext3’, auch wenn es diverse
Alternativen gibt. ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’ ;-)

Neu für eisfair hinzugekommene Dateisysteme sind ’ext4 - mkfs.ext4’ und ’xfs - mkfs.xfs’.
Zum Einrichten eines ’xfs’-Dateisystems müssen zusätzlich die ’xfs-tools’ von Pack-Eis installiert werden.

mkfs.ext4
mkfs.ext4
mkfs.ext4
mkswap

/dev/md1
/dev/md3
/dev/md4
/dev/md2
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eis # mkfs.etx4 /dev/md1
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
12288 inodes, 49088 blocks
2454 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=50331648
6 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
eis #
eis # mkfs.etx4 /dev/md3
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
65536 inodes, 262000 blocks
13100 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=268435456
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
eis #
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eis # mkfs.etx4 /dev/md4
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
184736 inodes, 738032 blocks
36901 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=759169024
23 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8032 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
eis #
eis # mkswap /dev/md2
Setting up swapspace version 1, size = 130940 KiB
no label, UUID=30231248-4bf2-40c9-a09c-d69cc4ffc53a
eis #

3.3.6. Filesystemcheck abschalten
Wenn das komplette RAID-Setup über eine Secure-Shell durchgeführt wird, sollte man vor
dem ersten Reboot die Überprüfung des Root-Datei-Systems unterbinden. Dazu ist in der
Datei /etc/init.d/checkfs die Zeile ’/sbin/fsck -A -p 2>/dev/null’ auszukommentieren und
diese dann zu speichern:
joe /etc/init.d/checkfs
# Ist:
...
echo "Checking file systems..."
/sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=$?
# Soll:
...
echo "Checking file systems..."
# /sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=0 #$?
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3.3.7. Einbinden der RAID-Festplatte
Das Root-Device (/dev/md3) mountet man nach /mnt und legt dort ein neues boot-Verzeichnis
an. Dieses boot-Verzeichnis verwendet man nun als Mountpoint für das Boot-Device (/dev/md1):

eis
eis
eis
eis
eis
eis

# mount -t ext4 /dev/md3 /mnt
#
# mkdir -p /mnt/boot
#
# mount -t ext4 /dev/md1 /mnt/boot
#

3.3.8. Übertragen der Daten
Die Partitionen mit dem Root-Verzeichnis sowie dem Boot-Verzeichnis werden auf die neu
erstellten Multiple-Devices kopiert.
Da der Kopiervorgang selbst einige Minuten dauern kann, wartet man so lange, bis der
Eingabe-Prompt wieder erscheint:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

cd /
find . -xdev | cpio -pmv /mnt
cd /boot
find . -xdev | cpio -pmv /mnt/boot

ACHTUNG
Änderung ab base 2.7.7 mit UDEV
Im Anschluss müssen nun noch im /dev Verzeichnis die Devices console und null angelegt
werden. Diese Devices müssen beim boot vorhanden sein.
Dazu wechselt man in das Verzeichnis:
cd /mnt/dev
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mknod -m 0660 console c 5 1
mknod -m 0660 null c 1 3
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3.3.9. fstab-Datei bearbeiten
Mit Hilfe des Editors ’joe’ öffnet man die Datei /mnt/etc/fstab und passt sie an die neuen
Multiple-Device-Namen an. Bitte eine Leerzeile am Dateiende nicht vergessen:
Ermitteln lässt sich der Wert der jeweils hinter UUID= erforderlich ist mit foldgendem Kommando. Bitte den Wert /dev/mdX bitte jeweils anpassen.
eis # blkid -o export /dev/md1 | grep ’^UUID’
eis #

joe /mnt/etc/fstab
UUID=768a... / ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=8acf... /boot ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=5131... none swap sw 0 0
UUID=7g04... /data ext4 defaults 0 0
proc
/proc
proc
defaults
/dev/fd0
/media/floppy auto
defaults,user,noauto
/dev/cdrom /media/cdrom
iso9660
defaults,ro,user,noauto
devpts
/dev/pts
devpts
defaults,gid=5,mode=620
sysfs
/sys
sysfs
defaults
tmpfs
/dev/shm
tmpfs
rw,nosuid,nodev
tmpfs
/run
tmpfs
defaults
devtmpfs
/dev
devtmpfs mode=0755,nosuid

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.3.10. lilo.conf-Datei bearbeiten
Jetzt kann die aktuelle /boot-Partition ausgehängt und stattdessen /dev/sda1 nach /mnt/boot
eingehängt werden. Dies ist notwendig, um die korrekte Installation des Bootloaders Lilo zu
gewährleisten:

eis
eis
eis
eis
eis
eis

# cd /
#
# umount /boot
#
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
#
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Im nächsten Schritt wird die Datei /mnt/etc/lilo.conf so modifiziert, dass das Boot-Device
immer noch ein herkömmliches Laufwerk /dev/sda bleibt, das Root-Datei-System sich jedoch bereits auf einem Multiple-Device befindet:
Ermittelt wird die UUID wie folgt:
eis # blkid -o export /dev/md3 | grep ’^UUID’
eis #
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joe /mnt/etc/lilo.conf
lba32
boot = /dev/sda
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = "UUID=768a..."
label = eis
initrd = /boot/initrd.gz
vga = 773

3.3.11. Initrd bearbeiten
Hinweis
Ab der Kernel Version 6.0.5 linux-4.9.261-eisfair wird dracut als tool zum erzeugen der initrd benutzt
Für die Systeme, denen ein RAID hinzugefügt wurde, ist unter ’/usr/share/dracut/config’
eine Vorlage abgelegt, 01-dracut-mdraid.conf, die dann nach ’/etc/dracut.conf.d’ kopiert werden sollte.
Anschliessend wird eine neue initrd mit, mkinitrd (Seite 178) erzeugt.
ACHTUNG
Es ist keine weitere behandlung von Hand in der initrd erforderlich. Die Nachfolgende Beschreibung, für die initrd ist veraltet und nur noch für alte Systeme, ohne
dracut.
Damit das zukünftige RAID auch startet, muss initrd bzw. initramfs geöffnet und manipuliert
werden. Dabei gibt es abhängig von der Version des eiskernels verschiedene Vorgehensweisen, da je nach Version mal eine normale initrd und mal eine initramfs verwendet wird.
Vor eiskernel mit der Version 2.11.0 wird eine normale initrd verwendet, die wie folgt bearbeitet wird:
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eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /tmp/initrd/init
cd /tmp/initrd
cp -a /mnt/boot/initrd.gz .
gzip -d initrd.gz
modprobe loop
mount -o loop initrd init
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Es werden nun das Programm ’mdadm’ und die ’mdadm.conf ’ der initrd hinzugefügt:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

cp /sbin/mdadm /tmp/initrd/init/sbin
echo "DEVICE /dev/[sh]d*" >/tmp/initrd/init/etc/mdadm.conf
mdadm --examine --scan >>/tmp/initrd/init/etc/mdadm.conf
echo "/sbin/mdadm --assemble --scan" >>/tmp/initrd/init/linuxrc

Nun wird die initrd wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis
eis
eis

# umount init
#
# gzip -9 initrd
#
# cp initrd.gz /mnt/boot
#

Ab eiskernel 2.11.0 wird eine initramfs verwendet und das oben beschriebene Verfahren funktioniert so nicht mehr. Die initramfs muss so bearbeitet werden:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /initramfs
cp /mnt/boot/initrd.gz /tmp
gzip -d /tmp/initrd.gz
cd /initramfs
cpio -i < /tmp/initrd

Es werden der initramfs nun das Programm ’mdadm’ und die ’mdadm.conf ’ hinzugefügt:
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eis
eis
eis
eis
eis
eis

# cp /sbin/mdadm /initramfs/sbin
#
# echo "DEVICE /dev/[sh]d*" >/initramfs/etc/mdadm.conf
#
# mdadm --examine --scan >>/initramfs/etc/mdadm.conf
#

Nun muss der Datei init, die in der initramfs das Pendant der Datei linuxrc der initrd ist,
der Befehl ’/sbin/mdadm --assemble --scan’ vor den auskommentierten Zeilen hinzugefügt
werden. Ab eiskernel 2.18.0 gibt es einen Marker für die genaue Stelle, an der der Befehl
eingefügt werden muss. Dieser Marker heisst ’# run mdadm here’.

Nun wird die initramfs wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis
eis
eis

# cd /initramfs
#
# find . | cpio -o -H newc --quiet | gzip -9 > /tmp/initrd.gz
#
# cp /tmp/initrd.gz /mnt/boot
#

3.3.12. lilo ausführen
Um die Voraussetzung für einen fehlerfreien Neustart des Servers zu schaffen, ist es notwendig, die zuvor genannten Anpassungen an der Datei /mnt/etc/lilo.conf vorzunehmen.
Danach kann der lilo-Befehl auf dem Verzeichnis /mnt ausgeführt werden:

eis # cd /
eis #
eis # lilo -r /mnt
Added eis *
eis #
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Abschließend sind noch folgende Schritte auszuführen, um einer Kernelpanik beim Systemstart vorzubeugen. Die Partition /dev/sda1 ist noch nach /mnt/boot eingehängt und muss
nun wieder nach /boot eingehängt werden. Anschließend wird das System neu gestartet:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#
#

umount /dev/sda1
mount /dev/sda1 /boot
cp -a /boot/initrd.gz /mnt/boot
reboot

3.3.13. RAID zusammenführen
Wenn alle bisherigen Schritte ohne Probleme durchgeführt wurden, läuft der RAID-Verbund
zwar bereits, jedoch ohne aktive Redundanz, da die Festplatte /dev/sda noch nicht Teil des
RAID-Verbundes ist:

eis # mount
/dev/md3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md4 on /data type ext4 (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
eis #

Die Festplatte /dev/sda wird nun in den RAID-Verbund integriert:

76

3. Software-RAID - GPT-fdisk

eis # mdadm /dev/md1 --add
mdadm: added /dev/sda1
eis #
eis # mdadm /dev/md2 --add
mdadm: added /dev/sda2
eis #
eis # mdadm /dev/md3 --add
mdadm: added /dev/sda3
eis #
eis # mdadm /dev/md4 --add
mdadm: added /dev/sda4
eis #

/dev/sda1

/dev/sda2

/dev/sda3

/dev/sda4
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3.3.14. RAID-Synchronisation
Jetzt beginnt die Synchronisation der RAID-Festplatten, welche man unbedingt bis zum Ende abwarten sollte. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Größe der Festplatten, mehrere
Stunden dauern. Den aktuellen Status der Synchronisation kann man sich wie folgt anzeigen
lassen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
130944 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md3 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1048000 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[========>............] recovery = 40.9% (429504/1048000)
finish=0.3min speed=28633K/sec
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
md4 : active raid1 sda4[2] sdb4[1]
2952128 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
resync=DELAYED
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
49088 blocks [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
eis #

Beim Aufruf des Befehls ’watch cat /proc/mdstat’ erhält man eine alle zwei Sekunden aktualisierte Statusausgabe und kann den Synchronisationsprozess so nebenher im Auge behalten.
Zurück auf die Konsole gelangt man mit ’Strg+C’:
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eis # watch cat /proc/mdstat
Every 2.0s: cat /proc/mdstat

Thu Sep

8 17:44:42

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
130944 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md3 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1048000 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[========>............] recovery = 40.9% (429504/1048000)
finish=0.3min speed=28633K/sec
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
md4 : active raid1 sda4[2] sdb4[1]
2952128 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
resync=DELAYED
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
49088 blocks [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
eis #
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3.3.15. Abschlußarbeiten
Filesystemcheck einschalten
Damit bei jedem Systemstart wieder eine Überprüfung des Dateisystems angestoßen wird,
muss die in einem vorherigen Schritt auskommentierte Zeile ’#/sbin/fsck -A -p 2>/dev/null’
wieder aktiviert werden:
joe /etc/init.d/checkfs
Ist:
...
echo "Checking file systems..."
# /sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=0 #f$?
Soll:
...
echo "Checking file systems..."
/sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=$?

lilo.conf-Datei anpassen
Auch die lilo-Konfiguration muss nun noch an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, um den Start von allen Laufwerken des RAID-Verbundes zu ermöglichen:
joe /etc/lilo.conf
[...ist
lba32
boot = /dev/sda
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = "UUID=768a..."
label = eis
initrd = /boot/initrd.gz
[...soll
lba32
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boot = /dev/md1
raid-extra-boot = mbr
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = "UUID=768a..."
label = eis
initrd = /boot/initrd.gz
vga = 773

Zum Abschluss wird noch einmal der lilo-Befehl ausgeführt und das eisfair-System neu gestartet.

eis # lilo
Added eis *
The boot record of /dev/md1 has been updated.
The Master boot record of /dev/sda has been updated.
Warning: /dev/sdb is not on the first disk
The Master boot record of /dev/sdb has been updated.
One warning was issued.
eis #
eis # reboot
eis #
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Reboot und Check
An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen. Dies sollte noch durch einen Neustart des Servers
überprüft werden:

Welcome to eisfair!
base
: 2.8.25
eiskernel: 5.10.118-eisfair-1-SMP
eis #
eis # mount
/dev/md3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md4 on /data type ext4 (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
eis #

3.4. Den Server komplett auf einem RAID-5 einrichten

Die Installation eines RAID-5 erfolgt analog eines RAID-1 mit einer dritten Festplatte.
Der wesentlichste und wichtigste Unterschied ist, dass ein Linux-System nicht von einem
Software-RAID-5 booten kann. Das heisst nun aber nicht, dass sich ein System mit SoftwareRAID-5 nicht einrichten und betreiben lässt. Es benötigt dafür nur eine Boot-Partition, die
kein RAID-5 enthält. Dafür ist ein RAID-1 genau richtig.
In der /etc/lilo.conf ist dafür der Wert
raid-extra-boot = mbr
zu setzen. Dann wird von „lilo“ der Bootloader auf alle 3 Festplatten geschrieben. Dieses
Vorgehen wird von lilo dabei auch entsprechend kommentiert und stellt keinen Fehler dar:
eis # lilo
Added eis *
The boot record of /dev/md1 has been updated.
The Master boot record of /dev/sda has been updated.
Warning: /dev/sdb is not on the first disk
The Master boot record of /dev/sdb has been updated.
Warning: /dev/sdc is not on the first disk
The Master boot record of /dev/sdc has been updated.
2 warning was issued.
eis #
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Ein Software-RAID wird vom Kernel bereit gestellt. Das bedeutet, der Kernel muss selbst erst
einmal geladen sein, um dieses Software-RAID zu initalisieren. Wenn nun /boot mit dem zu
ladenen Kernel aber auf einem RAID-5 liegen würde, bei dem die Daten über 3 Festplatten
verteilt sind, müßte der Kernel von einem Array geladen werden, welches nur der Kernel
selber initialisieren kann ...
Test
Weitere Tests lassen sich realisieren, indem man einzelne Festplatten nacheinander hardwareseitig abklemmt. Es ist darauf zu achten, dass die Synchronisation immer vollständig erfolgt
ist, bevor ein Reboot ausgeführt wird. Ist alles korrekt konfiguriert, muss das System von
jedem Laufwerk ohne Fehlermeldungen hochfahren.
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3.5. Desaster recovery
Bei Ausfall einer Festplatte in einem Software-RAID-Verbund sind im Wesentlichen die gleichen Schritte wie bei dem Hinzufügen der 2. Festplatte, weiter vorne beschrieben, auszuführen.
• Feststellen, welche Festplatte ausgefallen ist und entsprechenden Ersatz besorgen. Die
Festplattengröße muss dabei größer oder gleich der bisherigen Festplattengröße sein.
• Hilfreich ist es, die Festplatten-Informationen mit ’hdparm’ auszulesen, damit auch
wirklich die richtige Festplatte ausgewechselt wird. Das stellt man durch die Ermittlung der ’SerialNo’ sicher:

eis # hdparm -i /dev/sdb
/dev/sdb:
Model=WDC WD10EARS-00Y5B1, FwRev=80.00A80, SerialNo=WD-WCAV5F175350
Config= HardSect NotMFM HdSw>15uSec SpinMotCtl Fixed DTR>5Mbs FmtGapReq
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=50
BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=65535/1/63, CurSects=4128705, LBA=yes, LBAsects=625142448
IORDY=on/off, tPIO=min:120,w/IORDY:120, tDMA=min:120,rec:120
PIO modes: pio0 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
* signifies the current active mode
eis #

• Vor dem Wechseln der Festplatte (hier sdb) markiert man diese mit all ihren Partitionen,
die Bestandteil von RAIDs sind, für alle mdx-Devices als ’fail’:
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eis # mdadm /dev/md1
mdadm: set /dev/sdb1
eis #
eis # mdadm /dev/md2
mdadm: set /dev/sdb2
eis #
eis # mdadm /dev/md3
mdadm: set /dev/sdb3
eis #
eis # mdadm /dev/md4
mdadm: set /dev/sdb4
eis #

--fail /dev/sdb1
faulty in /dev/md1
--fail /dev/sdb2
faulty in /dev/md2
--fail /dev/sdb3
faulty in /dev/md3
--fail /dev/sdb4
faulty in /dev/md4

• Nun entfernt man die Partitionen bei allen mdx-Devices:

eis # mdadm /dev/md1 --remove
mdadm: hot removed /dev/sdb1
eis #
eis # mdadm /dev/md2 --remove
mdadm: hot removed /dev/sdb2
eis #
eis # mdadm /dev/md3 --remove
mdadm: hot removed /dev/sdb3
eis #
eis # mdadm /dev/md4 --remove
mdadm: hot removed /dev/sdb3
eis #

/dev/sdb1

/dev/sdb2

/dev/sdb3

/dev/sdb4

• Jetzt wird der Server heruntergefahren und die Festplatte ausgetauscht.
• Dann überträgt man das Partitions-Layout auf die neu eingebaute Festplatte:

eis
The
eis
eis
The
eis

# sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda
operation has completed successfully.
#
# sgdisk -G /dev/sdb
operation has completed successfully.
#
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eis # sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 225A5478-5E44-4F29-A07B-C5237D2C8D0A
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number Start (sector)
End (sector) Size
Code Name
1
2048
100351
48.0 MiB
FD00 boot
2
100352
362495
128.0 MiB
FD00 swap
3
362496
2459647
1024.0 MiB FD00 root
4
2459648
8368094
2.8 GiB
FD00 data
eis #
eis # sgdisk -p /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 8388608 sectors, 4.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): D2ADEFB9-7DD6-4942-BB4B-3EAAF84DA137
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 8388574
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 22494 sectors (11.0 MiB)
Number
1
2
3
4
eis #

Start (sector)
2048
100352
362496
2459648

End (sector)
100351
362495
2459647
8368094

Size
48.0 MiB
128.0 MiB
1024.0 MiB
2.8 GiB

Code
FD00
FD00
FD00
FD00

Name
boot
swap
root
data

• Nun fügt man die Partitionen der neuen Festplatte zum RAID-Verbund hinzu:

eis # mdadm /dev/md1 --add
mdadm: added /dev/sdb1
eis #
eis # mdadm /dev/md2 --add
mdadm: added /dev/sdb2
eis #
eis # mdadm /dev/md3 --add
mdadm: added /dev/sdb3
eis #
eis # mdadm /dev/md4 --add
mdadm: added /dev/sdb4
eis #

/dev/sdb1

/dev/sdb2

/dev/sdb3

/dev/sdb4

Nach der Synchronisation ist der RAID-Verbund wieder vollständig.
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3.6. Endbemerkungen
Es ist unbedingt zu beachten, dass ein RAID-Verbund kein Backup ersetzt. Aus diesem Grund
wird empfohlen, eine verlässliche Sicherungsstrategie zu erstellen.
Darüberhinaus sollte vor der Überführung eines bestehenden eisfair-Systems in einen RAIDVerbund, wie vor allen großen Änderungen an der Hard- oder Software, eine Datensicherung
auf einen externen Datenträger durchgeführt werden.
Für die Erstellung dieser Anleitung wurde u.a. auf die auf eisfair.org abgelegten Anleitungen
von Jürgen Witt und Manfred Reiland zurückgegriffen.
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4.1. Die Voraussetzung
In dieser Anleitung wird fdisk für die Einteilung der Festplatten benutzt. fdisk war bis zum
Erscheinen von 2TB-Festplatten das Tool der Wahl.

ACHTUNG
Diese Anleitung ist veraltet und sollte nur noch in Ausnahmefällen beachtet werden. Diese Anleitung wurde nicht an das aktuelle System angepasst.

Um ein RAID einzurichten, benutzen wir in dieser Beschreibung das Programm ’mdadm’.
Diese Anleitung wurde speziell auf eisfair-Systeme abgestimmt, auf deren Besonderheiten zu
gegebener Zeit hingewiesen wird.
Es werden alle Arten von Festplatten (IDE, SATA, SCSI) unterstützt. Die Festplattenbezeichnung (hd[a-f] oder sd[a-f]) muss jeweils den eigenen Gegebenheiten angepasst werden, unabängig davon, welche Werte in dieser Anleitung verwendet wurden.
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eisfair-1
Das Program ’mdadm’ ist ab der base 1.8.0 im Basis-System enthalten und
muss deshalb nicht explizit installiert werden.
Die notwendigen Kernelmodule sind im Kernel integriert und müssen nicht
zusätzlich geladen werden.
Wenn das bisherige System auf einer IDE-Festplatte installiert ist, müssen für
SCSI- oder SATA-Festplatten noch die entsprechenden Kernelmodule geladen werden.
Durch Ausführen des Befehls ’modprobe $modul’ wird das Modul geladen.
($modul muss in diesem Fall durch den zu ladenden Modulnamen ersetzt
werden, z.B. ’ahci’)

eis # modprobe ahci
eis #

Sollte der zu ladenden Treiber nicht bekannt sein, dann nutzt man den Befehl
lspci -v
,um diesen zu ermitteln.

eisfair-2
Das Program ’mdadm’ ist bereits im Basissystem enthalten und muss deshalb
nicht explizit installiert werden.
Die RAID-Kernelmodule müssen geladen werden, wenn bisher noch kein
RAID-System installiert worden ist.

eis # modprobe raid1
eis #
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4.2. Zusätzliches RAID zu einer Systemplatte einrichten
4.2.1. Ausgangssituation
Ein eisfair-System wurde bereits auf einer IDE-Festplatte installiert und soll um zwei zusätzliche SATA II-Festplatten in einem RAID-1-Verbund ergänzt werden. Damit ergibt sich beispielsweise folgendes Bild:

eis # fdisk -l
Disk /dev/hda: 2111 MB, 2111864832 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 4092 cylinders, total 4124736 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xcec8ed6a
Device Boot
/dev/hda1
*
/dev/hda2
/dev/hda3

Start
63
98784
361872

End
98783
361871
4124735

Blocks
49360+
131544
1881432

Id
83
82
83

System
Linux
Linux swap / Solaris
Linux

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sda doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x4136b680
Device Boot
/dev/sdb1
*
/dev/sdb2
/dev/sdb3
/dev/sdb4
eis #

Start
64
112456
385560
4482136

End
112454
385559
4482134
1953520064

Blocks
56195+
136552
2048287+
974518964+

Id
83
82
83
83

System
Linux
Linux swap / Solaris
Linux
Linux

Das Basis-System liegt in diesem Beispiel auf der Festplatte /dev/hda.
Die zu einem Software-RAID zusammenzufassenden Festplatten sind

90

4. Software-RAID mit fdisk
/dev/sda:
/dev/sdb:

hat bisher keine Formatierung - ist also neu
wurde schon einmal benutzt und muss nun für
den Einsatz fit gemacht werden. Erreicht wird dies
durch das Löschen der vorhandenen Datenstruktur:
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eis # dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.000447 s, 1.1 MB/s
eis #

Beim Ausführen des Befehls ’fdisk -l’ ergibt sich somit folgendes Bild:

eis # fdisk -l
Disk /dev/hda: 2111 MB, 2111864832 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 4092 cylinders, total 4124736 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xcec8ed6a
Device Boot
/dev/hda1
*
/dev/hda2
/dev/hda3

Start
63
98784
361872

End
98783
361871
4124735

Blocks
49360+
131544
1881432

Id
83
82
83

System
Linux
Linux swap / Solaris
Linux

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sda doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
eis #
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4.2.2. Einrichten der ersten Festplatte
Auf der ersten Festplatte wird eine Partition angelegt und deren Typ festgelegt. Mittels des
fdisk-Befehls werden folgende Schritte ausgeführt:
-

Partition anlegen (hier wird eine primäre Partition angelegt
welche die ganze Grösse der Festplatte einnimmt)
Typ der Partition auf ’Linux raid auto’ ändern
Partitionstabelle schreiben

eis # fdisk /dev/sda
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xd7bfe3c2.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won’t be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd7bfe3c2
Device Boot

Start

End

Blocks

Id

System

Command (m for help): n
Command action
e
extended
p
primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (63-1953525167, default 63): <Return>
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +sizeK,M,G (63-1953525167, default 1953525167): <Return>
Using default value 1953525167
Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd7bfe3c2
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Device Boot
/dev/sda1

Start
63

End
1953525167

Blocks
976761560

Id
83

System
Linux

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
e
f
10
11
12
14
16
17
18
1b
1c
1e
Hex

Empty
FAT12
XENIX root
XENIX usr
FAT16 <32M
Extended
FAT16
HPFS/NTFS
AIX
AIX bootable
OS/2 Boot Manag
W95 FAT32
W95 FAT32 (LBA)
W95 FAT16 (LBA)
W95 Ext’d (LBA)
OPUS
Hidden FAT12
Compaq diagnost
Hidden FAT16 <3
Hidden FAT16
Hidden HPFS/NTF
AST SmartSleep
Hidden W95 FAT3
Hidden W95 FAT3
Hidden W95 FAT1
code (type L to

24
39
3c
40
41
42
4d
4e
4f
50
51
52
53
54
55
56
5c
61
63
64
65
70
75
80

NEC DOS
Plan 9
PartitionMagic
Venix 80286
PPC PReP Boot
SFS
QNX4.x
QNX4.x 2nd part
QNX4.x 3rd part
OnTrack DM
OnTrack DM6 Aux
CP/M
OnTrack DM6 Aux
OnTrackDM6
EZ-Drive
Golden Bow
Priam Edisk
SpeedStor
GNU HURD or Sys
Novell Netware
Novell Netware
DiskSecure Mult
PC/IX
Old Minix

81
82
83
84
85
86
87
88
8e
93
94
9f
a0
a5
a6
a7
a8
a9
ab
af
b7
b8
bb
be

Minix / old Lin
Linux swap / So
Linux
OS/2 hidden C:
Linux extended
NTFS volume set
NTFS volume set
Linux plaintext
Linux LVM
Amoeba
Amoeba BBT
BSD/OS
IBM Thinkpad hi
FreeBSD
OpenBSD
NeXTSTEP
Darwin UFS
NetBSD
Darwin boot
HFS / HFS+
BSDI fs
BSDI swap
Boot Wizard hid
Solaris boot

bf
c1
c4
c6
c7
da
db
de
df
e1
e3
e4
eb
ee
ef
f0
f1
f4
f2
fb
fc
fd
fe
ff

Solaris
DRDOS/sec (FATDRDOS/sec (FATDRDOS/sec (FATSyrinx
Non-FS data
CP/M / CTOS / .
Dell Utility
BootIt
DOS access
DOS R/O
SpeedStor
BeOS fs
GPT
EFI (FAT-12/16/
Linux/PA-RISC b
SpeedStor
SpeedStor
DOS secondary
VMware VMFS
VMware VMKCORE
Linux raid auto
LANstep
BBT

list codes): fd

Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
Command (m for help) p
Device Boot
/dev/sda1

Start
63

End
1953525167

Blocks
976761560

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
eis #
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Id
fd

System
Linux raid autodetect
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4.2.3. Sektorgrößen anpassen (optional)
Wenn die verwendeten Festplatten 4k-Sektorgrößen unterstützen, sollten diese auch verwendet werden. Dafür ist eine Verschiebung des Startpunktes der Daten auf einen durch acht
teilbaren Wert notwendig. Dies wird ebenfalls mit Hilfe des fdisk-Befehls durch Ausführen
folgender Schritte erreicht:
-

Expertenmodus aktivieren
Beginn der Daten in der Partition auf durch 8 teilbaren Wert
setzen (hier vom Default-Wert 63 auf 64)
Partitionstabelle schreiben

eis # fdisk /dev/sda1
The number of cylinders for this disk is set to 243201.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1361d2f0
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 243201 1953512001 fd Linux raid autodetect
Command (m for help): x
Expert command (m for help): m
Command action
b move beginning of data in a partition
c change number of cylinders
...
v verify the partition table
w write table to disk and exit
Expert command (m for help): b
Partition number (1-4): 1
New beginning of data (63-3907024064, default 63): 64
Expert command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
eis #
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Für die, die es kurz mögen, die vorherigen Schritte als Einzeiler mit sfdisk: Die ’0’ lässt sich
auch durch einen durch 8 teilbaren Wert ersetzen z.B. ’64’

eis # echo ’0,,fd’ | sfdisk -q -D -uM --no-reread /dev/sda
eis #

4.2.4. Einrichten der zweiten Festplatte
Nachdem die erste Festplatte komplett eingerichtet wurde, überträgt man deren PartitionsLayout auf die zweite Festplatte und begutachtet das Ergebnis:

eis # sfdisk -d /dev/sda | sfdisk -f /dev/sdb
eis #
eis # fdisk -l
Disk /dev/hda: 2111 MB, 2111864832 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 4092 cylinders, total 4124736 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xcec8ed6a
Device Boot
/dev/hda1
*
/dev/hda2
/dev/hda3

Start
63
98784
361872

End
98783
361871
4124735

Blocks
49360+
131544
1881432

Id
83
82
83

System
Linux
Linux swap / Solaris
Linux

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
81 heads, 63 sectors/track, 382818 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd7bfe3c2
Device Boot
/dev/sda1

Start
64

End
1953525167

Blocks
976761560

Id
fd

System
Linux raid autodetect

Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot
/dev/sdb1
eis #

Start
64

End
1953525167

Blocks
976761560
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Id
fd

System
Linux raid autodetect
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4.2.5. Reste eines alten RAID-Verbundes löschen
Falls die Festplatten bereits einmal in einem RAID-Verbund verwendet wurden, muss sichergestellt werden, dass keine Reste der alten RAID-Konfiguration mehr vorhanden sind. Hierzu
wird einfach der alte Superblock gelöscht:

eis # mdadm --zero-superblock /dev/sda1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sda1
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdb1
eis #

Falls keine Reste eines früheren RAID-Verbundes gefunden werden, wird von mdadm die
oben zu sehende Meldung ausgegeben. Dies ist an dieser Stelle kein Problem und bei neuen
Festplatten absolut normal.

4.2.6. RAID-Verbund anlegen
Die Festplatten sind nun soweit vorbereitet, um sie zu einem RAID-Verbund zusammenzuführen. Der RAID-Verbund wird im nächsten Schritt mit Hilfe von mdadm angelegt:

eis # mdadm --create /dev/md0 --bitmap=internal --level=1 --raid-disks=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm: array /dev/md0 started.
eis #
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4.2.7. RAID Synchronisation
Jetzt beginnt die Synchronisation der RAID-Festplatten, welche man unbedingt bis zum Ende abwarten sollte. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Größe der Festplatten, mehrere
Stunden dauern. Den aktuellen Status der Synchronisation kann man sich wie folgt anzeigen
lassen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
1953514496 blocks [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.0% (491072/1953514496) finish=397.6min
speed=81845K/sec
unused devices: <none>
eis #

Beim Aufruf des Befehls ’watch cat /proc/mdstat’ erhält man eine alle zwei Sekunden aktualisierte Statusausgabe und kann den Synchronisationsprozess so nebenher im Auge behalten.
Zurück auf die Konsole gelangt man mit ’Strg+C’:

eis # watch cat /proc/mdstat
Every 2.0s: cat /proc/mdstat

Thu Sep

8 17:44:42 2011

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
1953514496 blocks [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.0% (491072/1953514496) finish=397.6min
speed=81845K/sec
unused devices: <none>
eis #
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4.2.8. Anlegen des Dateisystems
Nach Abschluss der Synchronisation legt man das Dateisystem an, was üblicherweise einige
Minuten dauert. Das Standard-Dateisystem vieler Linux-Systeme ist auch heute noch ’ext3 mkfs.ext3’, auch wenn es diverse Alternativen gibt. ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’ ;-)

eisfair-1
Neu für eisfair hinzugekommene Dateisysteme sind ’ext4 - mkfs.ext4’ und
’xfs - mkfs.xfs’. Zum Einrichten eines ’xfs’-Dateisystems müssen zusätzlich
die ’xfs-tools’ von Pack-Eis installiert werden.

eis # mkfs.etx4 /dev/md0
mke2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
2336 inodes, 9344 blocks
467 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=9699328
2 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1168 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193
Writing inode tables: done
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 29 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
eis #
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4.2.9. Bestehendes RAID (auf fremdem System erstellt) integrieren
Dieses Szenario setzt voraus, dass auf einem anderen System ein RAID-Verbund auf einer
oder mehreren Platten bereits angelegt wurde und die beinhaltenden Platten in den eisfair-1Server eingebaut und elektrisch angeschlossen wurden.
RAID starten
Um den existierenden RAID-Verbund mounten zu können, muss dieser zuerst gestartet werden. Dies geht mit folgendem Befehl; ggf. /dev/mdX-Device und die einzelnen Partitionen
/dev/hdX bzw. /dev/sdX anpassen.
Beispiel für ein RAID-1 auf zwei Festplatten:
eis # mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: /dev/md0 has been started with 2 drives (out of 2)
eis #

Beispiel für ein RAID-1 auf zwei Festplatten, wobei gerade nur eine Festplatte angeschlossen
ist:
eis # mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: /dev/md0 has been started with 1 drive (out of 2)
eis #

Die fehlende Festplatte/Partition kann später mit folgendem Befehl hinzugefügt werden:
eis # mdadm /dev/md0 -a /dev/sdc1
eis #

4.2.10. RAID mounten
Der RAID-Verbund ist nun eingerichtet und kann gemountet werden. Im Beispiel wird als
Mountpoint das Verzeichnis /data/backup verwendet:

eis # mkdir -p /data/backup
eis # ls -l /data/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 28 16:45 backup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 14 15:22 packages
eis # mount -t ext4 /dev/md0 /data/backup
eis #
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Die neue Partition im RAID-Verbund ist dem System nun bis zum nächsten Reboot bekannt:

eis # mount
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,acl,user_xattr)
/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw,errors=remount-ro)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/dev/md0 on /data/backup type ext4 (rw,acl,user_xattr)
eis #
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4.2.11. Systemintegration
Um den RAID-Verbund dauerhaft zu aktivieren, damit er auch einen Neustart übersteht, sind
folgende Schritte durchzuführen:

4.2.12. eisfair-1
fstab-Datei bearbeiten
Mit Hilfe des Editors ’joe’ öffnet man die Datei /etc/fstab und fügt eine zusätzliche Zeile,
ebenfalls beginnend mit UUID=, hinzu.
Ermitteln lässt sich der Wert der hinter UUID= erforderlich ist mit foldgendem Kommando.
eis # blkid -o export /dev/md0 | grep ’^UUID’
eis #

Bitte eine Leerzeile am Dateiende nicht vergessen:
joe /etc/fstab
UUID=768a... / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=8acf... /boot ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
UUID=5131... none swap sw 0 0
proc
/proc
proc
defaults
/dev/fd0
/media/floppy auto
defaults,user,noauto
/dev/cdrom /media/cdrom
iso9660
defaults,ro,user,noauto
devpts
/dev/pts
devpts
defaults,gid=5,mode=620
/sys
/sys
sysfs
defaults
tmpfs
/dev/shm
tmpfs
rw,nosuid,nodev
tmpfs
/run
tmpfs
defaults
devtmpfs
/dev
devtmpfs mode=0755,nosuid
UUID=7g04....

/data/backup

ext4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

defaults

Um eventuell fehlende Kernelmodule und das Starten des RAID-Verbundes in die initrd zu
bekommen, empfiehlt es sich an dieser Stelle ein Kernelupdate durchzuführen. Auch wenn
der Kernel bereits auf dem aktuellen Stand sein sollte, wird durch ein Kernelupdate sicher
gestellt, dass eine korrekte initrd-Datei erzeugt wird.
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Initrd bearbeiten
Natürlich ist es auch möglich, die initrd manuell zu bearbeiten und die notwendigen Angaben mit dem Editor ’joe’ einzufügen. Vor eiskernel mit der Version 2.11.0 wird eine normale
initrd verwendet, die wie folgt entpackt und gemountet wird:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /tmp/initrd/init
cd /tmp/initrd
cp -a /boot/initrd.gz .
gzip -d initrd.gz
modprobe loop
mount -o loop initrd init

joe init/linuxrc

Ab eiskernel 2.11.0 wird eine initramfs verwendet und das oben beschriebene Verfahren funktioniert so nicht mehr. Ein Beispiel für die notwendigen Befehle findet Ihr unter ’SoftwareRAID - GPT-fdisk’. Vor eiskernel 2.7.1 wird das Raid mit dem Befehl raidautorun der busybox
gestartet. Am Dateiende die folgende Zeile hinzufügen (Leerzeile am Ende nicht vergessen):
/sbin/raidautorun /dev/md0

Nach eiskernel 2.7.1 und wenn Raids mit Meta-Data 1.2 existieren, wird das Raid immer mit
mdadm in der initrd assembliert. Ein Beispiel für die notwendigen Befehle findet Ihr unter
’Software-RAID - GPT-fdisk’. Nun wird die initrd wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#

umount init
gzip -9 initrd
cp initrd.gz /boot
reboot

Reboot und Check
Nach dem Neustart des Servers prüfen wir noch einmal, ob die neue Partition im RAIDVerbund korrekt eingebunden wurde.
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Welcome to eisfair!
base
: 2.8.12
eiskernel: 3.16.74-eisfair-1-SMP
eis #
eis # mount
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,acl,user_xattr)
/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw,errors=remount-ro)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/dev/md0 on /data/backup type ext4 (rw,acl,user_xattr)
eis #

An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen.

4.2.13. eisfair-2
mdadm-Konfiguration aktualisieren
Zunächst muss die mdadm-Konfigurationsdatei aktualisiert werden:

eis # mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm: excess address on MAIL line: mdadm/mail_to - ignored
mdadm: excess address on MAIL line: doesnt exist - ignored
eis #

Die Konfiguration sollte nun in etwa wie folgt aussehen:
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eis # cat /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR 10 mdadm/mail_to doesn’t exist
# This file was auto-generated on Mon, 14 Jun 2010 13:02:32 +0000
# by mkconf $Id$
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=5048f0d3:e561afa8:36b8364f:ac71c0cc
eis #

Nachdem die Array-Zeile eingefügt wurde, müssen noch die folgenden Anpassungen in der
mdadm.config-Datei vorgenommen werden:
1. Eintragen der zu verwendenden Festplatten unter DEVICE:
Eintrag alt:
DEVICE partitions
Eintrag neu:
DEVICE /dev/sdb[0-9] /dev/sdc[0-9]
2. Erweitern der ARRAY-Zeile um die metadata-Angabe nach folgendem Schema:
Eintrag alt:
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=8f00...
Eintrag neu:
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 metadata=00.90 UUID=8f00...
3. Prüfen der eingetragenen UUID und gegebenenfalls deren Korrektur. In der Ausgabe von
’blkid’ ist die UUID der beiden Festplatten im RAID-Verbund zu sehen. Diese ist für beide Festplatten identisch und muss sich ebenfalls in der mdadm.config-Datei befinden. Achtung, die Schreibweise unterscheidet sich geringfügig. Bei der Ausgabe von blkid werden die
UUIDs mit ’-’ getrennt, in der mdadm.config-Datei mit ’:’ und noch dazu an anderer Stelle
angezeigt. Hier ein korrektes Beispiel:
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eis # blkid
...
/dev/sdb1: UUID="f728db1b-06e6-0380-36b8-364fac71c0cc" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc1: UUID="f728db1b-06e6-0380-36b8-364fac71c0cc" TYPE="linux_raid_member"
...
eis # grep ARRAY /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 metadata=00.90
UUID=f728db1b:06e60380:36b8364f:ac71c0cc
eis #

fstab-Datei bearbeiten
Nun muss der RAID-Verbund noch in die fstab-Datei eingetragen werden. Bei einer Standardinstallation von eisfair-2 ohne separate Datenpartition sieht die fstab beispielsweise wie
folgt aus:
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/etc/fstab
proc
UUID=41b0...
UUID=c99e...
UUID=a101...
/dev/cdrom
/dev/fd0

#(Ausgabe für das HowTo formatiert)
/proc
/
/boot
none
/media/cdrom
/media/floppy

proc defaults 0 0
ext3 defaults,errors=remount-ro,acl,user_xattr 0 1
ext3 defaults,errors=remount-ro,acl,user_xattr 0 1
swap sw 0 0
udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

Um nun den RAID-Verbund in die fstab einzutragen, wird die UUID benötigt. Diese wird
entweder wieder mit ’blkid’ oder mit ’vol_id’ wie folgt ermittelt:

eis # vol_id /dev/md0
d2dcb1cd-2ba4-4f89-8bee-8c44213b2848
eis #

Mit dieser UUID wir nun der entsprechende Eintrag in die fstab-Datei, nach folgendem Schema, vorgenommen (Leerzeile am Zeilenende nicht vergessen):
vi /etc/fstab
UUID=<hier-UUID-eintragen> /data/backup ext3

defaults,errors=remount-ro,acl,user_xattr 0 2

GRUB-Konfiguration aktualisieren
Im letzten Schritt muss in der Grub-Konfiguration das Laden der RAID-Module aktiviert
werden. Dazu wird die Datei /boot/grub/menu.lst im Editor geöffnet:
vi /boot/grub/menu.lst
und die Kernel-Zeile um die Angabe ’raid=1’ ergänzt werden:
Eintrag alt:
kernel /boot/vmlinux root=UUID=41b0... ro quiet console=tty7 kmapger
Eintrag neu:
kernel /boot/vmlinux root=UUID=41b0... ro quiet console=tty7 kmapger raid=1
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Reboot und Check
An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen. Dies sollte noch durch einen Neustart des Servers
überprüft werden:

eis # reboot
eis #
eis # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 35G 408M 33G 2% /
varrun 1010M 32K 1010M 1% /var/run
udev 1010M 48K 1010M 1% /dev
devshm 1010M 0 1010M 0% /dev/shm
/dev/sda1 69M 14M 51M 22% /boot
/dev/md0 1.9T 196M 1.8T 1% /data/backup
eis #

An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen.
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4.3. Den Server komplett auf einem RAID-1 einrichten
4.3.1. Ausgangssituation
Ein eisfair-System wurde bereits mit 4 Partitionen auf einer Festplatte installiert, d.h. es wurde
dabei auch eine zusätzliche /data-Partition angelegt. Dieses eisfair-System soll nun komplett
auf einen RAID-1-Verbund umziehen. Damit ergibt sich folgendes Bild:
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Erste Festplatte mit dem vorhandenen eisfair-System
/boot
swap-Partition
/
/data

/dev/sdb

⇒

Zweite ’leere’ Festplatte

eis # fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x2fa4f6c3
Device Boot
/dev/sda1
*
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

Start
63
112455
385560
21366450

End
112454
385559
21366449
312576704

Blocks
56196
136552+
10490445
145605127+

Id
83
82
83
83

System
Linux
Linux swap / Solaris
Linux
Linux

Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312579695 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
eis #

Auf der ersten Festplatte ändert man nun die Partitions-Ids aller vorhandenen Partitionen
nach ’fd’ ’Linux raid autodetect’:
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eis #
Done
eis #
Done
eis #
Done
eis #
Done
eis #

sfdisk --change-id /dev/sda 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sda 2 fd
sfdisk --change-id /dev/sda 3 fd
sfdisk --change-id /dev/sda 4 fd

Für die, die es kurz mögen, gibt es diese Befehle noch einmal als Einzeiler mit sfdisk:

eis # for i in 1 2 3 4 ; do sfdisk --change-id /dev/sda $i fd ; done
Done
Done
Done
Done
eis #

Die Partitionen stellen sich nun wie folgt dar:

eis # fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x2fa4f6c3
Device Boot
/dev/sda1
*
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

Start
63
112455
385560
21366450

End
112454
385559
21366449
312576704

Blocks
56196
136552+
10490445
145605127+

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312579695 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
eis #
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4.3.2. Einrichten der zweiten Festplatte
Nachdem die erste Festplatte komplett eingerichtet wurde, überträgt man deren PartitionsLayout auf die zweite Festplatte und begutachtet das Ergebnis:

eis # sfdisk -d /dev/sda | sfdisk -f /dev/sdb
Checking that no-one is using this disk right now ...
OK
Disk /dev/sdb: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/sdb: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
#sectors
/dev/sdb1
63
112454
112392
*
/dev/sdb2
112455
385559
273105
/dev/sdb3
385560 21366449
20980890
/dev/sdb4
21366450 312576704 291210255
Successfully wrote the new partition table

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

Re-reading the partition table ...
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
eis #

eis # sfdisk -luS
Disk /dev/sda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
/dev/sda1
63
112454
*
/dev/sda2
112455
385559
/dev/sda3
385560 21366449
/dev/sda4
21366450 312576704

#sectors
112392
273105
20980890
291210255

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

Disk /dev/sdb: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
/dev/sdb1
63
112454
*
/dev/sdb2
112455
385559
/dev/sdb3
385560 21366449
/dev/sdb4
21366450 312576704
eis #

#sectors
112392
273105
20980890
291210255
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fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect
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4.3.3. Reste eines alten RAID-Verbundes löschen
Falls die Festplatten bereits einmal in einem RAID-Verbund verwendet wurden, muss sichergestellt werden, dass keine Reste der alten RAID-Konfiguration mehr vorhanden sind. Hierzu
wird einfach der alte Superblock gelöscht.

eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm: Unrecognised md component device
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm: Unrecognised md component device
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
mdadm: Unrecognised md component device
eis # mdadm --zero-superblock /dev/sdb4
mdadm: Unrecognised md component device
eis #

- /dev/sdb1
- /dev/sdb2
- /dev/sdb3
- /dev/sdb4

Falls keine Reste eines früheren RAID-Verbundes gefunden werden, wird die oben zu sehende Meldung ausgegeben. Das ist an dieser Stelle kein Problem und bei neuen Festplatten
absolut normal.

4.3.4. RAID-Verbund anlegen
Die Festplatten sind nun soweit vorbereitet, dass ein RAID-Verbund angelegt werden kann.
Hierzu verwendet man den mdadm. Zur besseren Orientierung wird empfohlen, die Bezeichnungen der ’md’-Devices an die der vorherigen Partitionen anzulehnen:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4

⇒
⇒
⇒
⇒

/dev/md1
/dev/md2
/dev/md3
/dev/md4

Da die erste Festplatte die zu kopierenden Daten enthält, wird sie beim Anlegen des RAIDVerbundes als ’missing’ deklariert. Das Schlüsselwort ’missing’ sagt lediglich aus, dass noch
Devices fehlen und bezieht sich nicht auf das danach angegebene Device.
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eis # mdadm --create /dev/md1 --bitmap=internal --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm: /dev/sdb1 appears to contain an ext2fs file system
size=56128K mtime=Tue Sep 20 20:13:39 2011
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md1 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md2 --bitmap=internal --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm: array /dev/md2 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md3 --bitmap=internal --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3
mdadm: /dev/sdb3 appears to contain an ext2fs file system
size=1052160K mtime=Thu Sep 8 11:39:23 2011
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md3 started.
eis #
eis # mdadm --create /dev/md4 --bitmap=internal --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3
mdadm: array /dev/md4 started.
eis #

Das Ergebnis lässt man sich zur Kontrolle anzeigen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md4 : active raid1 sdb4[1]
145605056 blocks [2/1] [_U]
md3 : active raid1 sdb3[1]
10490368 blocks [2/1] [_U]
md2 : active raid1 sdb2[1]
136448 blocks [2/1] [_U]
md1 : active raid1 sdb1[1]
56128 blocks [2/1] [_U]
unused devices: <none>
eis #
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4.3.5. Anlegen des Dateisystems
Nun legt man das Dateisystem an, was üblicherweise einige Minuten dauert. Das StandardDateisystem vieler Linux-Systeme ist auch heute noch ’ext3 - mkfs.ext3’, auch wenn es diverse
Alternativen gibt. ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’ . . . ;-)

eisfair-1
Neu für eisfair hinzugekommene Dateisysteme sind ’ext4 - mkfs.ext4’ und
’xfs - mkfs.xfs’. Zum Einrichten eines ’xfs’-Dateisystems müssen zusätzlich
die ’xfs-tools’ von Pack-Eis installiert werden.

mkfs.ext4
mkfs.ext4
mkfs.ext4
mkswap

/dev/md1
/dev/md3
/dev/md4
/dev/md2

eis # mkfs.etx4 /dev/md1
mke2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
14056 inodes, 56128 blocks
2806 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=57671680
7 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2008 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 20 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
eis #
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eis # mkfs.etx4 /dev/md3
mke2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655776 inodes, 2622592 blocks
131129 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2688548864
81 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8096 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 20 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
eis #
eis # mkfs.etx4 /dev/md4
mke2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
9101312 inodes, 36401264 blocks
1820063 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
1111 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 32 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
eis #
eis # mkswap /dev/md2
mkswap: /dev/md2: warning: don’t erase bootbits sectors
on whole disk. Use -f to force.
Setting up swapspace version 1, size = 136444 KiB
no label, UUID=0d01a7f7-ae3a-4d99-834e-a5805bb10231
eis #
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4.3.6. Filesystemcheck abschalten
Wenn das komplette RAID-Setup über eine Secure-Shell durchgeführt wird, sollte man vor
dem ersten Reboot die Überprüfung des Root-Datei-Systems unterbinden. Dazu ist in der
Datei /etc/init.d/checkfs die Zeile ’/sbin/fsck -A -p 2>/dev/null’ auszukommentieren und
diese dann zu speichern:
joe /etc/init.d/checkfs
# Ist:
...
echo "Checking file systems..."
/sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=$?

# Soll:
...
echo "Checking file systems..."
# /sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=0 #$?

4.3.7. Einbinden der RAID-Festplatte
Das Root-Device (/dev/md3) mountet man nach /mnt und legt dort ein neues boot-Verzeichnis
an. Dieses boot-Verzeichnis verwendet man nun als Mountpoint für das Boot-Device (/dev/md1):

eis
eis
eis
eis

# mount -t ext4 /dev/md3 /mnt
# mkdir -p /mnt/boot
# mount -t ext4 /dev/md1 /mnt/boot
#

4.3.8. Übertragen der Daten
Die Partitionen mit dem Root-Verzeichnis sowie dem Boot-Verzeichnis werden auf die neu
erstellten Multiple-Devices kopiert.
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Da der Kopiervorgang selbst einige Minuten dauern kann, wartet man so lange, bis der
Eingabe-Prompt wieder erscheint:

eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#

cd /
find . -xdev | cpio -pmv /mnt
cd /boot
find . -xdev | cpio -pmv /mnt/boot

ACHTUNG
Änderung ab base 2.7.7 mit UDEV
Im Anschluss müssen nun noch im /dev Verzeichnis die Devices console und null angelegt
werden. Diese Devices müssen beim boot vorhanden sein.
Dazu wechselt man in das Verzeichnis:
cd /mnt/dev
mknod -m 0660 console c 5 1
mknod -m 0660 null c 1 3

4.3.9. fstab-Datei bearbeiten
Mit Hilfe des Editors ’joe’ öffnet man die Datei /mnt/etc/fstab und passt sie an die neuen
Multiple-Device-Namen an. Bitte eine Leerzeile am Dateiende nicht vergessen:
Ermitteln lässt sich der Wert der jeweils hinter UUID= erforderlich ist mit foldgendem Kommando. Bitte den Wert /dev/mdX bitte jeweils anpassen.
eis # blkid -o export /dev/md1 | grep ’^UUID’
eis #

joe /mnt/etc/fstab
UUID=768a...
UUID=8acf...
UUID=5131...
UUID=7g04...

/ ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
/boot ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
none swap sw 0 0
/data ext4 defaults 0 0
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proc
/dev/fd0
/dev/cdrom
devpts
/sys
tmpfs
tmpfs
devtmpfs

/proc
/media/floppy
/media/cdrom
/dev/pts
/sys
/dev/shm
/run
/dev

proc
auto
iso9660
devpts
sysfs
tmpfs
tmpfs
devtmpfs

defaults
defaults,user,noauto
defaults,ro,user,noauto
defaults,gid=5,mode=620
defaults
rw,nosuid,nodev
defaults
mode=0755,nosuid

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.10. lilo.conf-Datei bearbeiten
Jetzt kann die aktuelle /boot-Partition ausgehängt und stattdessen /dev/sda1 nach /mnt/boot
eingehängt werden. Dies ist notwendig, um die korrekte Installation des Bootloaders Lilo zu
gewährleisten:

eis
eis
eis
eis

# cd /
# umount /boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
#

Im nächsten Schritt wird die Datei /mnt/etc/lilo.conf so modifiziert, dass das Boot-Device
immer noch ein herkömmliches Laufwerk /dev/sda bleibt, das Root-Datei-System sich jedoch bereits auf einem Multiple-Device befindet:
joe /mnt/etc/lilo.conf
lba32
disk = /dev/sda
bios = 0x80
boot = /dev/sda
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = /dev/md3
label = eis
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initrd = /boot/initrd.gz
vga = 773

4.3.11. Initrd bearbeiten
Damit das zukünftige RAID auch startet, muss die initrd geöffnet und das Skript ’linuxrc’
manipuliert werden. Vor eiskernel mit der Version 2.11.0 wird eine normale initrd verwendet,
die wie folgt entpackt und gemountet wird:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p /tmp/initrd/init
cd /tmp/initrd
cp -a /mnt/boot/initrd.gz .
gzip -d initrd.gz
modprobe loop
mount -o loop initrd init

joe init/linuxrc
Ab eiskernel 2.11.0 wird eine initramfs verwendet und das oben beschriebene Verfahren funktioniert so nicht mehr. Ein Beispiel für die notwendigen Befehle findet Ihr unter ’SoftwareRAID - GPT-fdisk’. Vor eiskernel 2.7.1 wird das Raid mit dem Befehl raidautorun der busybox
gestartet. Am Dateiende die folgende Zeile hinzufügen (Leerzeile am Ende nicht vergessen):
/sbin/raidautorun /dev/md1

Nach eiskernel 2.7.1 und wenn Raids mit Meta-Data 1.2 existieren, wird das Raid immer mit
mdadm in der initrd assembliert. Ein Beispiel für die notwendigen Befehle findet Ihr unter
’Software-RAID - GPT-fdisk’. Nun wird die initrd wieder zusammengepackt und zurückkopiert:

eis
eis
eis
eis

# umount init
# gzip -9 initrd
# cp initrd.gz /mnt/boot
#
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4.3.12. lilo ausführen
Um die Voraussetzung für einen fehlerfreien Neustart des Servers zu schaffen, ist es notwendig, die zuvor genannten Anpassungen an der Datei /mnt/etc/lilo.conf vorzunehmen.
Danach kann der lilo-Befehl auf dem Verzeichnis /mnt ausgeführt werden:

eis # cd /
eis # lilo -r /mnt
Added eis *
eis #

Abschließend sind noch folgende Schritte auszuführen, um einer Kernelpanik beim Systemstart vorzubeugen. Die Partition /dev/sda1 ist noch nach /mnt/boot eingehängt und muss
nun wieder nach /boot eingehängt werden. Anschließend wird das System neu gestartet:

eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

#
#
#
#
#
#
#

umount /dev/sda1
mount /dev/sda1 /boot
cp -a /boot/initrd.gz /mnt/boot
reboot

4.3.13. RAID zusammenführen
Wenn alle bisherigen Schritte ohne Probleme durchgeführt wurden, läuft der RAID-Verbund
zwar bereits, jedoch ohne aktive Redundanz, da die Festplatte /dev/sda noch nicht Teil des
RAID-Verbundes ist:

eis # mount
/dev/md3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro,acl,user_xattr)
/dev/md1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md4 on /data type ext4 (rw,acl,user_xattr)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
eis #
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Die Festplatte /dev/sda wird nun in den RAID-Verbund integriert:

eis # mdadm /dev/md1 --add
mdadm: added /dev/sda1
eis # mdadm /dev/md2 --add
mdadm: added /dev/sda2
eis # mdadm /dev/md3 --add
mdadm: added /dev/sda3
eis # mdadm /dev/md4 --add
mdadm: added /dev/sda4
eis #

/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
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4.3.14. RAID-Synchronisation
Jetzt beginnt die Synchronisation der RAID-Festplatten, welche man unbedingt bis zum Ende abwarten sollte. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Größe der Festplatten, mehrere
Stunden dauern. Den aktuellen Status der Synchronisation kann man sich wie folgt anzeigen
lassen:

eis # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
136448 blocks [2/2] [UU]

md3 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
10490368 blocks [2/1] [_U]
[=========>...........] recovery = 48.0% (5042688/10490368) finish=1.8min speed=48404K/se
md4 : active raid1 sda4[2] sdb4[1]
145605056 blocks [2/1] [_U]
resync=DELAYED
md1 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
56128 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
eis #

Beim Aufruf des Befehls ’watch cat /proc/mdstat’ erhält man eine alle zwei Sekunden aktualisierte Statusausgabe und kann den Synchronisationsprozess so nebenher im Auge behalten.
Zurück auf die Konsole gelangt man mit ’Strg+C’:

eis # watch cat /proc/mdstat
Every 2.0s: cat /proc/mdstat

Thu Sep

8 17:44:42

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
136448 blocks [2/2] [UU]

md3 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
10490368 blocks [2/1] [_U]
[=========>...........] recovery = 48.0% (5042688/10490368) finish=1.8min speed=48404K/se
md4 : active raid1 sda4[2] sdb4[1]
145605056 blocks [2/1] [_U]
resync=DELAYED
md1 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
56128 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
eis #

122

4. Software-RAID mit fdisk

4.3.15. Abschlußarbeiten
Filesystemcheck einschalten
Damit bei jedem Systemstart wieder eine Überprüfung des Dateisystems angestoßen wird,
muss die in einem vorherigen Schritt auskommentierte Zeile ’#/sbin/fsck -A -p 2>/dev/null’
wieder aktiviert werden:
joe /etc/init.d/checkfs
Ist:
...
echo "Checking file systems..."
# /sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=0 #$?
Soll:
...
echo "Checking file systems..."
/sbin/fsck $FSCK_PROGRESS -A -p $FSCK_FORCE 2>/dev/null
fsck_ret=$?

lilo.conf-Datei anpassen
Auch die lilo-Konfiguration muss nun noch an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, um den Start von allen Laufwerken des RAID-Verbundes zu ermöglichen:
joe /etc/lilo.conf
[...ist
lba32
disk = /dev/sda
bios = 0x80
boot = /dev/sda
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = /dev/md3
label = eis
initrd = /boot/initrd.gz
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[...soll
lba32
disk = /dev/sda
bios = 0x80
boot = /dev/md1
raid-extra-boot = mbr
read-only
prompt
timeout = 50
vga = normal
image = /boot/kernel
root = /dev/md3
label = eis
initrd = /boot/initrd.gz
vga = 773

Zum Abschluss wird noch einmal der lilo-Befehl ausgeführt und das eisfair-System neu gestartet.

eis # lilo
Added eis *
The boot record of /dev/md1 has been updated.
The Master boot record of /dev/sda has been updated.
Warning: /dev/sdb is not on the first disk
The Master boot record of /dev/sdb has been updated.
One warning was issued.
eis #
eis # reboot
eis #
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Reboot und Check
An dieser Stelle ist die Konfiguration des RAID-Verbundes und dessen dauerhafte Einbindung in das eisfair-System abgeschlossen. Dies sollte noch durch einen Neustart des Servers
überprüft werden:

eis # Welcome to eisfair!
base
: 2.8.12
eiskernel: 3.16.74-eisfair-1-SMP
eis #
eis # mount
/dev/md3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro,acl,user_xattr)
/dev/md1 on /boot type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md4 on /data type ext4 (rw,acl,user_xattr)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
eis #

4.4. Den Server komplett auf einem RAID-5 einrichten

Die Installation eines RAID-5 erfolgt analog eines RAID-1 mit einer dritten Festplatte.
Der wesentlichste und wichtigste Unterschied ist, dass ein Linux-System nicht von einem
Software-RAID-5 booten kann. Das heisst nun aber nicht, dass sich ein System mit SoftwareRAID-5 nicht einrichten und betreiben lässt. Es benötigt dafür nur eine Boot-Partition, die
kein RAID-5 enthält. Dafür ist ein RAID-1 genau richtig.
In der /etc/lilo.conf ist dafür der Wert
raid-extra-boot = mbr
zu setzen. Dann wird von “lilo“ der Bootloader auf alle 3 Festplatten geschrieben. Dieses
Vorgehen wird von lilo dabei auch entsprechend kommentiert.
Ein Software-RAID wird vom Kernel bereit gestellt. Das bedeutet, der Kernel muss selbst erst
einmal geladen sein, um dieses Software-RAID zu initalisieren. Wenn nun /boot mit dem zu
ladenen Kernel aber auf einem RAID-5 liegen würde, bei dem die Daten über 3 Festplatten
verteilt sind, müßte der Kernel von einem Array geladen werden, welches nur der Kernel
selber initialisieren kann ...
Test
Weitere Tests lassen sich realisieren, indem man einzelne Festplatten nacheinander hardwareseitig abklemmt. Es ist darauf zu achten, dass die Synchronisation immer vollständig erfolgt
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ist, bevor ein Reboot ausgeführt wird. Ist alles korrekt konfiguriert, muss das System von
jedem Laufwerk ohne Fehlermeldungen hochfahren.
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4.5. Desaster recovery
Bei Ausfall einer Festplatte in einem Software-RAID-Verbund sind im Wesentlichen die gleichen Schritte wie bei dem Hinzufügen der 2. Festplatte, weiter vorne beschrieben, auszuführen.
• Feststellen, welche Festplatte ausgefallen ist und entsprechenden Ersatz besorgen. Die
Festplattengröße muss dabei größer oder gleich der bisherigen Festplattengröße sein.
• Hilfreich ist es, die Festplatten-Informationen mit ’hdparm’ auszulesen, damit auch
wirklich die richtige Festplatte ausgewechselt wird. Das stellt man durch die Ermittlung der ’SerialNo’ sicher:

eis # hdparm -i /dev/hdb
/dev/hdb:
Model=WDC WD3200AAJB-00J3A0, FwRev=01.03E01, SerialNo=WD-WCAV2AV04526
Config= HardSect NotMFM HdSw>15uSec SpinMotCtl Fixed DTR>5Mbs FmtGapReq
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=50
BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=65535/1/63, CurSects=4128705, LBA=yes, LBAsects=625142448
IORDY=on/off, tPIO=min:120,w/IORDY:120, tDMA=min:120,rec:120
PIO modes: pio0 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
* signifies the current active mode
eis #

• Vor dem Wechseln der Festplatte (hier hdb) markiert man diese mit all ihren Partitionen,
die Bestandteil von RAIDs sind, für alle mdx-Devices als ’fail’:
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eis # mdadm /dev/md1
mdadm: set /dev/hdb1
eis # mdadm /dev/md2
mdadm: set /dev/hdb2
eis # mdadm /dev/md3
mdadm: set /dev/hdb3
eis # mdadm /dev/md4
mdadm: set /dev/hdb4
eis #

--fail
faulty
--fail
faulty
--fail
faulty
--fail
faulty

/dev/hdb1
in /dev/md1
/dev/hdb2
in /dev/md2
/dev/hdb3
in /dev/md3
/dev/hdb4
in /dev/md4

• Nun entfernt man die Partitionen bei allen mdx-Devices:

eis # mdadm /dev/md1 --remove
mdadm: hot removed /dev/hdb1
eis # mdadm /dev/md2 --remove
mdadm: hot removed /dev/hdb2
eis # mdadm /dev/md3 --remove
mdadm: hot removed /dev/hdb3
eis # mdadm /dev/md4 --remove
mdadm: hot removed /dev/hdb3
eis #

/dev/hdb1
/dev/hdb2
/dev/hdb3
/dev/hdb4

• Jetzt wird der Server heruntergefahren und die Festplatte ausgetauscht.
• Dann überträgt man das Partitions-Layout auf die neu eingebaute Festplatte:

128

4. Software-RAID mit fdisk

eis # sfdisk -d /dev/hda | sfdisk -f /dev/hdb
Checking that no-one is using this disk right now ...
OK
Disk /dev/hdb: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/sdb: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
#sectors
/dev/hdb1
63
112454
112392
*
/dev/hdb2
112455
385559
273105
/dev/hdb3
385560 21366449
20980890
/dev/hdb4
21366450 312576704 291210255
Successfully wrote the new partition table

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

Re-reading the partition table ...
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
eis #

eis # sfdisk -luS
Disk /dev/sda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
/dev/sda1
63
112454
*
/dev/sda2
112455
385559
/dev/sda3
385560 21366449
/dev/sda4
21366450 312576704

#sectors
112392
273105
20980890
291210255

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

Disk /dev/hdb: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot
Start
End
/dev/hdb1
63
112454
*
/dev/hdb2
112455
385559
/dev/hdb3
385560 21366449
/dev/hdb4
21366450 312576704
eis #

#sectors
112392
273105
20980890
291210255

Id
fd
fd
fd
fd

System
Linux raid
Linux raid
Linux raid
Linux raid

autodetect
autodetect
autodetect
autodetect

• Nun fügt man die Partitionen der neuen Festplatte zum RAID-Verbund hinzu:
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eis # mdadm /dev/md1 --add
mdadm: added /dev/hdb1
eis # mdadm /dev/md2 --add
mdadm: added /dev/hdb2
eis # mdadm /dev/md3 --add
mdadm: added /dev/hdb3
eis # mdadm /dev/md4 --add
mdadm: added /dev/hdb4
eis #

/dev/hdb1
/dev/hdb2
/dev/hdb3
/dev/hdb4

Nach der Synchronisation ist der RAID-Verbund wieder vollständig.

4.6. Endbemerkungen
Es ist unbedingt zu beachten, dass ein RAID-Verbund kein Backup ersetzt. Aus diesem Grund
wird empfohlen, eine verlässliche Sicherungsstrategie zu erstellen.
Darüberhinaus sollte vor der Überführung eines bestehenden eisfair-Systems in einen RAIDVerbund, wie vor allen großen Änderungen an der Hard- oder Software, eine Datensicherung
auf einen externen Datenträger durchgeführt werden.
Für die Erstellung dieser Anleitung wurde u.a. auf die auf eisfair.org abgelegten Anleitungen
von Jürgen Witt und Manfred Reiland zurückgegriffen.
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5.1. Allgemeines
„mdadm“ stellt Werkzeuge zum Erzeugen und zum Überwachen eines Software-RAID bereit.
Das Erzeugen und Anlegen eines Software-RAID-Verbundes (Seite 42) wird an anderer Stelle
beschrieben.
In der mdadm-Konfiguration werden die für die Überwachung notwendigen Einstellungen
vorgenommen.

5.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Filesystems
x. mdadm - RAID management
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Start mdadm
5. Stop mdadm
6. Show RAID status
7. Create mdadm conf
8. Advanced configuration file handling
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5.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam
gemacht.

5.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/mdadm

5.5. Die Parameter
START_MDADM
Für die Aktivierung des ’mdadm’ Überwachungsdienstes muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet den ’mdadm’ Überwachungsdienst ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MDADM=’no’
MDADM_DELAY
Über diesen Parameter wird angegeben, in welchem Intervall ’mdadm’ den RAID-Verbund
überprüfen soll. Der Standardwert ist 60 Sekunden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MDADM_DELAY=’60’
MDADM_MAIL
Über diesen Parameter wird die E-Mail-Adresse angegeben, an welche bei RAID-Fehlern
eine Nachricht gesandt werden soll.
Gültige Werte: E-Mailadresse
Standardeinstellung: MDADM_MAIL=’root@localhost’
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MDADM_SEND_MAIL_ON_START
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob beim Start des RAID-Verbundes eine Test
E-Mail verschickt werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MDADM_SEND_MAIL_ON_START=’no’
MDADM_SEND_EVENT_TO_SYSLOG
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob RAID-Meldungen an den Syslog-Prozess
(/var/log/messages) geschickt werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MDADM_SEND_EVENT_TO_SYSLOG=’no’
MDADM_SEND_EVENT_MAIL
Über diesen Parameter wird angegeben, ob RAID-Meldungen per E-Mail verschickt
werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MDADM_SEND_EVENT_MAIL=’no’
MDADM_SEND_STATUS_MAIL
Über diesen Parameter wird angegeben, ob Status RAID-Meldungen durch ’Cron’ ausgelöst und per E-Mail verschickt werden sollen.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
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Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
leer oder crontabzeile
Standardeinstellung: MDADM_SEND_STATUS_MAIL=”
MDADM_MD_CHECK
Über diesen Parameter wird der Periodische Scheck des Raid eingeschaltet. Je nach Größe der Platte kann das lange dauern.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MDADM_MD_CHECK=’no’
MDADM_MD_CHECK_CRON
Über diesen Parameter die Zeit angegeben an dem der ’MD_CHECK’ durch ’Cron’ ausgelöst werden soll.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: MDADM_MD_CHECK_CRON=’35 1 2 * *’
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6.1. Zugriff auf den Server
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Möglichkeiten des Zugriffs auf den Server beschrieben.

6.1.1. Zugriff über echte Konsole
Beim Zugriff mit einer „echten Konsole“ wird mit direkt am Server angeschlossener Tastatur und Monitor gearbeitet. Diese Art und Weise ist die ursprünglichste Form der Serveradministration und wird hauptsächlich bei der Installation verwendet. Vorteil dieser Methode ist, dass man wirklich ’pur’ an der Maschine ist, sich also keine Gedanken um Terminalemulation oder Zeichensätze machen muss. Ein Nachteil ist die Größenbeschränkung
der sichtbaren Konsole, welche 80x24 Zeichen beträgt. Ist im Rechner eine Grafikkarte mit
VESA-Unterstützung eingebaut, lässt sich diese Größenbeschränkung aufheben, indem man
die Konsole im Framebuffer-Modus betreibt. Die aktuellen eisfair-Kernel haben die Unterstützung dafür eingebaut und können mit entsprechenden Optionen geladen werden. Bei eisfair
ist dazu eine Anpassung der Datei /boot/extlinux/extlinux.conf nötig. Die Option
heißt vga und die Parameter sind der Tabelle zu entnehmen.

256
32k
64k
16M

640x480

800x600

1024x768

1280x1024

769
784
785
786

771
787
788
789

773
790
791
792

775
793
794
795

Tabelle 6.1.: Parameter für Kernel-Option ’vga’
Der VGA Wert kann auch jederzeit beim ’boot’ geändert werden, indem die ’cmdline’ bearbeitet wird. Mit der Taste ’TAB’ wird die ’cmdline’ erreicht.
Auch lässt sich der Wert ’ask’ (vga=ask) eintragen, dann gibt es jedesmal eine Abfrage welcher VGA Modus gewünscht wird.

In der Regel steht der Server nach der Installation an einem Ort, wo er nicht durch seinen
Platzbedarf oder seinen Lärmpegel stört. In vielen Fällen ist dort dann auch weder Tastatur
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noch Monitor angeschlossen. Dennoch muss der Server administriert werden können, was
durch eine der folgenden Möglichkeiten gemacht werden kann.
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6.1.2. Zugriff mit PuTTY
PuTTY ist ein freies Terminal Programm für die Windows Betriebssysteme.
Einer der großen Vorteile von PuTTY ist, dass die Größe der Konsole lediglich durch die
verwendete Bildschirmauflösung und Schriftart begrenzt wird. Auf den heute üblichen Monitoren sind damit weitaus größere Konsolen als 80x24 möglich.
Bei PuTTY können sehr viele Einstellungen modifiziert werden, wobei die meisten jedoch in
ihrer Default-Einstellung ausreichend sind. Wichtig ist jedoch die Zeichenkodierung, um im
PuTTY-Fenster keine verstümmelten Zeichen zu erhalten und alle Tasten des Keyboards korrekt verwenden zu können. Für eine funktionierende Zeichenkodierung muss in der PuTTY
Konfiguration der Terminal-type string auf den Eintrag ’putty’ geändert werden.
Mit dem base-update 2.8.10 sind weitere Terminal Einstellungen möglich geworden:
putty
putty-256color
putty+fnkeys
putty+fnkeys+esc
putty+fnkeys+linux
putty+fnkeys+sco
putty+fnkeys+vt100
putty+fnkeys+vt400
putty+fnkeys+xterm
putty-m1
putty-m1b
putty-m2
putty-noapp
putty-sco
putty-vt100

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PuTTY terminal emulator
PuTTY 0.58 with xterm 256-colors
fn-keys for PuTTY
ESC[n~ fn-keys for PuTTY
Linux fn-keys for PuTTY
SCO fn-keys for PuTTY
VT100+ fn-keys for PuTTY
VT400+ fn-keys for PuTTY
Xterm R6 fn-keys for PuTTY
PuTTY Minitel 1 ’like’ Couleurs
PuTTY Minitel 1B ’like’ Monochrome
PuTTY Minitel 2 ’like’ Couleurs
PuTTY with cursor keys in normal mode
PuTTY with SCO function keys
VT100+ keyboard layout

Welche Emulation nun die beste ist, muß nun ergründet werden.
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Terminal string

Anschließend sollten alle Tasten wie erwartet funktionieren.
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Ob wirklich die gewünschte Emulation vorhanden ist, lässt sich wie folgt überprüfen:

login as: user
user@eis.mein.lan’s password:
Last login: Sat Nov 09 09:54:32 2013 from xxx.mein.lan
Welcome to eisfair!
base
: 2.8.25
eiskernel: 5.10.118-eisfair-1-SMP
user@eis:-> su - root
Password:
Welcome to eisfair!
base
: 2.8.25
eiskernel: 5.10.118-eisfair-1-SMP
eis # echo $TERM
putty
eis #

Key-Login mit PuTTY
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie der automatische Login als root mit sshKey und PuTTY eingerichtet wird.
1. Keypair erzeugen
Für den automatischen Login muss im ersten Schritt ein Schlüsselpaar erzeugt werden.
Dafür meldet man sich wie in einem der vorherigen Kapitel beschrieben beim Server an,
sodass man die normale Konsole vor sich hat. Nun wird mit dem Befehl ’ssh-keygen’
der Schlüssel erzeugt. Der Befehl fragt daraufhin, unter welchem Namen der Schlüssel abgelegt werden soll. Der Vorschlag kann prinzipiell durch einen Druck auf ’Enter’
übernommen werden. Es macht sich jedoch auch Sinn, dem Schlüssel bspw. im Namen
das Datum der Erzeugung mitzugeben. So können die Keys später bspw. in einem verschlüsselten Container auf einem USB-Stick mitgenommen werden und man behält den
Überblick über das Alter der Keys. Weiterhin wird eine Passphrase für den Schlüssel
verlangt. Hier muss man für sich selbst entscheiden, ob man dem Key eine Passphrase
gibt oder durch direkten Druck auf ’Enter’ einen Schlüssel ohne Passwort erstellt. Der
folgende Screenshot zeigt das Anlegen des Keys:
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Anlegen des Schlüsselpaares

eis # ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
/root/.ssh/2010-02-15_id_rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/2010-02-15_id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/2010-02-15_id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
13:f3:b6:6a:21:42:a7:c1:5c:3f:5c:cd:1c:22:e2:dd root@eis
eis #

2. Verwendung des Public Key für User root aktivieren
Damit der soeben erzeugte Schlüssel vom User root für den automatischen Login verwendet werden kann, muss dieser nun in der ssh-Konfiguration eingetragen werden.
Dazu wird ’setup’ gestart und zur ssh-Konfiguration navigiert.

ssh-Setup
In der Konfiguration muss nun der Zähler für die Anzahl der zu verwendenden sshKeys ’SSH_PUBLIC_KEY_N’ um eins erhöht und in der daraufhin sichtbar werdenden Variable ’SSH_PUBLIC_KEY_1’ der Schlüssel mit seinem vollen Pfad eingetragen
werden. Wichtig: Es muss der Public-Key eingetragen werden, also der im vorherigen
Schritt erzeugte Schlüssel mit vollem Pfad sowie der Erweiterung ’.pub’. Der folgende
Screenshot zeigt genau diesen Schritt:
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Eintragen des Public-Key
Wird die Konfiguration nun gespeichert und aktiviert, so wird der angegebene PublicKey in die Datei ’root/.ssh/authorized_keys’ eingetragen.
Achtung: Beim Aktivieren der Konfiguration wird authorized_keys neu generiert!
Wurde bereits ein Schlüssel von Hand eingetragen, so ist dieser Eintrag nicht mehr vorhanden. Es müssen alle zu verwendenden Private-Keys über das Setup konfiguriert
werden.
Damit ist die Konfiguration auf Seiten des Servers abgeschlossen. Wenn spüter alles
funktioniert folgt noch ein separater Schritt zur weiteren Absicherung des Servers.
3. Private Key auf Windows-Rechner kopieren
Damit der erzeugte Schlüssel in PuTTY verwendet werden kann, muss er nun auf die
Windows-Maschine kopiert werden. Dazu eignet sich ein scp-Tool wie bspw. WinSCP
hervorragend.
Hinweiss: Der im folgenden erzeugte PuTTY-Schlüssel lässt sich auch mit WinSCP verwenden!
Es muss nun also der private Schlüssel auf die Windows-Maschine kopiert werden. Um
beim obigen Beispiel zu bleiben also die Datei ’root/.ssh/2010-02-15_id_rsa’:
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Private-Key auf Windows-Maschine kopieren
4. Key in PuTTY-Format umwandeln
Der private Schlüssel liegt in einem Format vor, welches PuTTY nicht direkt verwenden
kann. Aus diesem Grund muss der Schlüssel in das PuTTY-Format konvertiert werden.
Das ist mit dem Tool ’PuTTYgen’ sehr einfach. PuTTYgen ist Bestandteil der PuTTYSuite und wird beim Installieren des PuTTY-Gesamtpaketes per Default mit installiert.
Nach dem Start von PuTTYgen wird der vom eisfair Server heruntergeladene private
Schlüssel durch einen Klick auf ’Load’ geladen:

Die Oberfläche von PuTTYgen
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Es ist zu beachten, dass der Typ der aufgelisteten Dateien auf ’All Files (*.*)’ gestellt
werden muss, damit der private Schlüssel im Load-Dialog angezeigt wird:

Laden des Schlüssels in PuTTYgen
Wenn beim Erzeugen des Schlüssels eine Passphrase vergeben wurde, erfragt PuTTYgen diese nun. Nachdem der Schlüssel geladen wurde, sollte PuTTYgen eine Meldung
zum erfolgreichen Import des Schlüssels zeigen:

Schlüssel in PuTTYgen importiert
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Nun muss der Schlüssel mit PuTTYgen gespeichert werden, damit er im PuTTY-Format
vorliegt. Durch einen Klick auf ’Save private key’ öffnet sich der entsprechende Dialog,
in welchem man dem aktuellen Dateinamen auswählt und um die Endung ’.ppk’ ergänzt. PuTTYgen macht das leider nicht selbst. Enthält der Schlüssel keine Passphrase
erscheint noch eine entsprechende Sicherheitsabfrage. Auch hier muss jeder wieder für
sich entscheiden, ob er den Schlüssel mit einem Passwort versehen möchte oder nicht.

Private-Key im PuTTY-Format speichern
Damit ist die Konvertierung des Schlüssels abgeschlossen und PuTTYgen kann beendet
werden.
Auf der Windows-Maschine liegt nun der private Schlüssel in zwei verschiedenen Formen vor: Einmal im ursprünglichen Format wie er auf dem Server generiert wurde und
einmal im PuTTY-Format:

Private-Key Dateien auf Windows-Seite
5. Key in PuTTY einbinden
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Neben den zu Begin des PuTTY-Abschnittes beschriebenen Einstellungen muss der
Schlüssel nun in PuTTY eingebunden werden. Hier wird zunächst die direkte Integration in eine Session-Konfiguration beschrieben.
Der Schlüssel wurde für den User ’root’ erzeugt. Damit der zu verwendende User beim
Aufbau einer Verbindung nicht eingetippt werden muss, kann dieser in PuTTY unter
Connection - Data - Auto-login username angegeben werden:

Login Username konfigurieren
Der private Schlüssel wird unter Connection - SSH - Auth ausgewählt:
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Private-Key einbinden

Private-Key auswählen
Damit ist der Schlüssel eingebunden und die Session-Konfiguration kann unter der Kategorie ’Session’ gespeichert werden. Damit ist die Konfiguration für die spätere Verwendung gesichert.
Mit einem Klick auf ’Open’ stellt PuTTY die Verbindung zum Server unter Verwendung
des konfigurierten Usernamens sowie Private-Keys her. Beim ersten Verbindungsaufbau dieser Art kennt PuTTY den Server noch nicht und zeigt den folgenden Dialog:
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Neuer bzw. unbekannter Host
Hintergrund dieser Meldung ist, dass der Host (also der eisfair-Server) PuTTY noch
nicht bekannt ist. Mit dem Klick auf ’Ja’ wird die Identifizierung des Hosts in die Registry eingetragen und PuTTY ’kennt’ diese Maschine in Zukunft. Diese Meldung sollte
in Zukunft nicht mehr angezeigt werden, da sich der Fingerprint eines Hosts i.d.R. nur
bei einer Neuinstallation ändert. Damit kann bspw. auch festgestellt werden, wenn man
eine Verbindung zur falschen Maschine aufbaut, bspw. ein anderer Server welcher die
gleiche IP verwendet, während der ’echte’ Server offline ist.
Wenn der Login erfolgreich war, präsentiert sich der eisfair-Server bspw. in folgender
Form:
Login mit ssh-Key
Using username "root".
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Last login: Sat Nov 09 09:54:32 2013 from xxx.mein.lan
Welcome to eisfair!
base
: 2.8.25
eiskernel: 5.10.118-eisfair-1-SMP
eis #

6. Passwort-Login für root unterbinden
Wenn bis hierhin alles funktioniert, kann der root-Login unter Verwendung eines Passwortes deaktiviert werden. Damit wird unterbunden, dass sich der Superuser ’root’ direkt
per ssh auf den Server einloggen kann. Diese Massnahme erhöht die Sicherheit des Servers und sollte bei aus dem Internet erreichbaren Server dringend angewandt werden.
Achtung: Dieser Schritt sollte aber nur dann gemacht werden, wenn einerseits der KeyLogin sauber funktioniert und andererseits ein normaler User konfiguriert wurde, über
den man sich auf den Server einloggen kann. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man
sich selbst aussperrt und das nur unter Verwendung der ’echten Konsole’ wieder korrigieren kann.
Der Passwort-Login für den User root wird in der ssh-Konfiguration abgeschaltet, in-
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dem unter ’SSH_PERMITROOTLOGIN’ die Einstellung ’without-password’ ausgewählt
wird:

root-Login mit Passwort deaktivieren
Wird diese Einstellung aktiviert, kann sich der User ’root’ nicht mehr mit Username
und Passwort einloggen, sondern nur noch unter Verwendung des Key-Files. Natürlich
besteht weiterhin die Möglichkeit, sich als normaler User anzumelden und dann mit
dem Kommando
’su -’
zum Superuser ’root’ zu machen.

6.1.3. Zugriff mit SSH
Der Zugriff mittels SSH ist eine gängige Methode, um sich von einem Linux-System aus an einem eisfair-Server anzumelden. Dabei wird empfohlen, den Zugriff auf den eisfair-Server über
ein nichtprivilegiertes Benutzerkonto durchzuführen und erst nach der Anmeldung auf dem
Zielsystem mittels der Kommandos ’sudo’ oder ’su’ in die Superuser-Rolle ’root’ zu wechseln.
Damit die SSH-Anmeldung möglichst komfortabel abläuft, sind auf dem Linux-System eine
Reihe von Vorbereitungen erforderlich, die hier näher beschrieben werden. Diese Vorarbeiten
werden, solange nicht ausdrücklich anders erwähnt, auf dem Linux-Arbeitsplatz vorgenommen, von dem aus der Zugriff erfolgen soll. Zudem wird davon ausgegangen, dass lokal
mit einem nichtprivilegierten Benutzerkonto gearbeitet wird, auf das im weiteren Verlauf
mit ’user’ Bezug genommen wird. Dabei ist im Folgenden der Text ’user’ immer gegen den
Namen des Benutzerkontos auf dem Linux-Arbeitsplatz zu ersetzen. Es wird zudem davon
ausgegangen, dass dieser Benutzer auf dem eisfair-Server ein gleichlautendes Benutzerkonto
besitzt.
Im ersten Schritt wird ein Zugangsschlüssel (SSH-Schlüssel) erzeugt, der eine Anmeldung auf
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dem eisfair-Server ohne Passworteingabe ermöglichen soll. Dazu ist zunächst sicherzustellen,
dass im Heimatverzeichnis des Anwenders ’user’ das versteckte Verzeichnis ’.ssh’ vorhanden
ist:
user@linux : mkdir -m 0700 .ssh
user@linux :

SSH Key generieren
Weitere Informationen zum Thema SSH-Schlüssel können auch im Block von Gert van Dijk
nachgelesen werden: SSH Key generieren
Wie im Screenshot unten dargestellt, wird nun der Schlüssel erzeugt. Der Befehl fragt daraufhin nach, unter welchem Namen die Schlüsseldateien abgelegt werden sollen. Der Vorschlag
kann prinzipiell durch einen Druck auf ’Enter’ übernommen werden. Es kann jedoch auch
sinnvoll sein, im Namen weitere Informationen wie beispielsweise das Datum der Erzeugung zu hinterlegen. Auf diese Weise können später die Schlüssel einfacher unterschieden
und verwaltet werden, wenn sie beispielsweise in einem verschlüsselten Container auf einem USB-Stick zwecks Datensicherung oder Mitnahme abgelegt werden sollen.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Schüssel mit einem Kennwort zu sichern. Ob man
das möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ist kein Kennwort gewünscht, kann man die Abfrage durch einen Druck auf ’Enter’ überspringen.
Natürlich kann man auch auf dem eisfair-Server SSH-Schlüssel erzeugen. Das passt dann aber
nicht zum hier beschriebenen Ablauf.
user@linux : ssh-keygen -o -a 100 -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/’user’/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/’user’/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/’user’/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:b9lWjxA/xvLBaMGXF6Imm0oEK7E8t+IuU6FK4QzGfgA ’user’@eis
The key’s randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
. .
. . |
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|.= .+ o
= O . |
|* +... .So = O |
| *.o. . .. + * = |
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|.o.
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|
| o.
|
+----[SHA256]-----+
user@linux :

Nach Abschluss des Kommandos befinden sich die Schlüsseldateien ’id_ed25519’ und ’id_ed25519.pub’
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im versteckten Verzeichnis ’.ssh’ des Anwenders.
Nun prüfen wir auf dem eisfair-Server ob das Verzeichnis ’.ssh’ unterhalb des Benutzerkontos,
unter dem die Anmeldung erfolgen soll, im dortigen Heimatverzeichnis ebenfalls vorhanden
ist:
user@eis : mkdir -m 0700 .ssh
user@eis :

Es ist unbedingt zu beachten, dass man zur Eingabe des obigen Kommandos als der jeweilige Benutzer auf dem eisfair-Server angemeldet sein muss, in dessen Heimatverzeichnis der
Ordner angelegt werden soll.
SSH Key verteilen
Jetzt kann der vorher erzeugte Key auf dem eisfair-Server installiert werden. Das kann mit
dem Kommando
user@linux : ssh-copy-id -i id_ed25519.pub [user@]hostname
user@linux :

ausgeführt werden, ssh-copy-id -h, gibt weitere Auskunft oder man öffnet die Datei id_ed25519.pub
und kopiert den Key auf dem eisfair-Server in die ’.ssh/authorized_keys’ Datei.
Immer dabei beachten, dass die Rechte und der ’user’ erhalten bleiben.
0600 ’user’ users authorized_keys
SSH config
Um das Ganze noch einfacher zu machen, wird in dem .ssh Verzeichnis eine Datei ’config’
angelegt. Darin können dann die Hosts eingetragen werden, die erreicht werden sollen.
Host eis
HostName eis.mein.lan
User ’user’
Host eis64
HostName eis64.mein.lan
User ’user’
Jetzt kann dann in der Konsole mit ’ssh eis’ direkt auf den eisfair-Server gewechselt werden,
ohne dass eine Passwort-Abfrage erfolgt.
Ein wechsel zum Superuser ’root’ ist jetzt mit ’su -’ oder ’sudo -i’ jederzeit möglich.
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SSH mit sudo
Sollte der Wunsch bestehen, es noch komfortabler zu machen, lässt sich dafür sudo einrichten
und als Superuser ’root’ unter
/etc/sudoers.d
eine Datei mit beliebigem Namen und folgendem Inhalt anlegen:
’user’ ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
chmod 0440
Danach erfolgt der Wechsel mit sudo zum Superuser ’root’ ohne Passwort-Abfrage.
sudo --help gibt weitere Auskunft
Diese Vorgehensweise sollte aber mit Bedacht gewählt werden.
SSH Agent-Forwarding
Mit Agent-Forwarding ist es möglich auch zu ’jumpen’ d.h. es kann mit der selben Anmeldung auch ein weiterer Server erreicht werden.
Auch diese Möglichkeit sollte mit Bedacht gewählt und nur in einem bekannten Umfeld benutzt werden.
Um mit Agent-Forwarding zu arbeiten, muss der ’ssh-agent’ gestartet werden und die Schlüssel müssen übergeben werden.
Auf Linux-Systemen kann man dieses an Systemd abtreten. Dafür wird als ’user’ eine Unit
erstellt und gestartet.
user@linux : mkdir -p ./config/systemd/user
user@linux :

Und eine Datei angelegt
user@linux : > ./config/systemd/user/ssh-agent.service
user@linux :

mit dem Inhalt
[Unit]
Description=SSH key agent
[Service]
Type=simple
Environment=SSH_AUTH_SOCK=%t/ssh-agent.socket
ExecStart=/usr/bin/ssh-agent -D -a $SSH_AUTH_SOCK
[Install]

151

6. Administration des eisfair-Servers
WantedBy=default.target
Anschließend wird mit
user@linux : systemctl --user enable ssh-agent.service
user@linux :
user@linux : systemctl --user start ssh-agent.service
user@linux :

Systemd angewiesen, diesen Dienst zu verwalten.
Im Anschluss wird noch die Datei
.ssh/config
um die Einträge im oberen Teil erweitert
Host *
ForwardAgent yes
AddKeysToAgent yes
Somit ist es nun möglich, auch einen weiteren Server zu erreichen, ohne sich um die Anmeldung zu kümmern.
Wenn grundsätzlich der Server nur als Jump Server benutzt wird, sollten andere Techniken
angewandt werden.

6.2. Das Setup-Programm
Das Setup-Programm ist die zentrale Anlaufstelle, wenn es um die Wartung, Einrichtung und
Konfiguration des eisfair-Servers geht. Es unterstützt im Moment folgende Features:
• System-Konfiguration
– Grundeinstellungen bearbeiten
– Einstellung der Umgebungsvariablen
– Verwaltung von Geräten
– Verwaltung von Dateisystemen (ext2/ext3)
• Paket-Verwaltung
– Auflisten aller für eisfair erhältlichen Pakete
– Installation von Paketen
– Auflisten aller installierten Pakete
• Konfiguration der einzelnen Pakete
• Anlegen und Verwalten von neuen Benutzern und Benutzergruppen
Gestartet werden kann das Setup-Programm über die folgenden 2 Arten:
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• Anmeldung als User „eis“
• Als root mit dem Aufruf von „setup“ (ohne die Anführungszeichen)
Das Setup-Programm wird über die Eingabe von Zahlen gesteuert, wobei jederzeit ersichtlich ist, welcher Zahl welche Funktion zugeordnet ist. Mit der „0“ (Null) verläßt man das
Konfigurationsmenü komplett.

6.2.1. Das Hauptmenü
Das Hauptmenü erscheint direkt nach dem Start des Setup-Programmes. Mit den angegebenen Nummern können folgende Untermenüpunkte erreicht werden:
1.
2.
3.
4.
5.
0.

System administration (Seite 153) – Verwaltung des Systems
Package administration (Seite 160) – Verwaltung von Paketen
Package documentation (Seite 167) – Dokumentation von Paketen
Service administration (Seite 167) – Verwaltung der installierten Dienste
User administration (Seite 167) – Verwaltung von Benutzern und Gruppen
Exit – Beendet das Setup-Programm

Mit dem Menüpunkt „Exit“ wird das Setup-Programm beendet. Die einzelnen Untermenüs
sind im weiteren beschrieben.

6.2.2. Menü: System administration
Das Menü bietet folgende Möglichkeiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Base administration (Seite 153) – Grundeinstellungen verwalten
Network administration (Seite 158) – Netzwerkeinstellungen verwalten
Logging administration (Seite 158) – Logeinstellungen
Devices (Seite 159) – Geräte verwalten
Filesystems (Seite 159) – Dateisystem ändern
Hardware administration (Seite 159) – Hardware (Diagnose | USB | CAPI | etc)
Job scheduler administration (Seite 160) – Zeitgesteuerte Prozesse verwalten
SSH administration (Seite 186) – SSH Konfiguration
UpdateDB administration (Seite 1119) – UpdateDB verwalten
Exit (Seite 153) – Zurück ins Hauptmenü

6.2.3. Menü: Base administration
Dieses Menü dient zur Verwaltung der Grundeinstellungen des eisfair-Servers. Das Untermenü bietet folgende Optionen:
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1.
x.
x.
x.
x.
x.
0.

Edit base configuration (Seite 154) – Grundeinstellungen bearbeiten
Environment administration (Seite 171) – Umgebungsvariablen bearbeiten
Locales administration (Seite 173) – Console und locale Einstellungen bearbeiten
Advanced base configuration file handling (Seite 158) – Erweiterte Funktionen
für die Grundeinstellungen
Set eisfair configuration editor (Seite 158) – Festlegung des Konfigurationseditors
Set eisfair menu style (Seite 158) – Festlegung des Menüstils
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

Edit base configuration
Der Menüpunkt „Base administration“ öffnet die Konfigurationsdatei „base“. In dieser Datei
werden folgende Einstellungen definiert:
1. Netzwerkeinstellungen
2. DNS Einstellungen
3. Aufruf zusätzlicher Treiber beim Booten (z.B. SCSI)
4. . . .
Die Parameter der Grundkonfiguration im Einzelnen:
HOSTNAME
Als erstes sollte man seinem eisfair-Server einen Namen geben. Im Beispiel ist dies „eis“.
Dieser Name muss nicht unbedingt im DNS aufgelöst werden können (wenn man keinen eigenen DNS-Server hat).
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: HOSTNAME=’eis’
ETH_DRV_WAKE_ON_LAN
Bei diesem Parameter gibt man an, ob der Netzwerkkartentreiber für „wake-on-lan“
geladen bleiben soll ’yes’, oder entladen werden kann ’no’.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ETH_DRV_WAKE_ON_LAN=’no’
IP_ETH_N
Anzahl der Ethernet- oder Token-Ring-Netzwerkkarten, die an das IP-Protokoll gebunden werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: IP_ETH_N=’1’
IP_ETH_x_NAME
Bei diesem Parameter wird das Interface angegeben. Wenn nur eine Netzwerkkarte im
System eingebaut ist, kann der Parameter leer bleiben.
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Es wird die Verwendung von Udev Namen wie ’enx123456789782’ oder ’enp3s0’ empfohlen, damit wird die größte Sicherheit in der Verwendung der Netzwerknamen erreicht.
Wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich erscheint, ist z.B. ’net0’ oder ’net1’ eine
gute Wahl. Die Verwendung von ’eth0’ oder ’eth1’ wird nicht empfohlen.
Der Name kann, wenn der Editor „ece “ eingestellt ist, auch aus dem Dialog eingefügt
werden. Somit sind keine Kryptischen Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: enx*, enp*, net0, net1 etc..
Beispiel:
IP_ETH_1_NAME=’net0’
IP_ETH_2_NAME=’net0:0’
Standardeinstellung: IP_ETH_1_NAME=’enx123456789782’
IP_ETH_x_IPADDR
Die IP-Adresse der x’ten Netzwerkkarte im eisfair-Server.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: IP_ETH_x_IPADDR=’192.168.6.254’
IP_ETH_x_NETWORK
Die Netzwerkadresse. Dieses ist bei Class-C-Netzen gleich der IP-Adresse der Karte,
jedoch mit letztem Octett = 0. Bei anderen Netzen/Netmask entsprechend.
Regel:
ip-adress BITWISE-AND netmask = network
Beispiel:
192.168.6.55 BITWISE-AND 255.255.255.0 = 192.168.6.0
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: IP_ETH_x_NETWORK=’192.168.6.0’
IP_ETH_x_NETMASK
Konfiguriert die Netzwerkmaske für das Netz. Der Wert in der Beispiel-Datei gilt für
ein Class-C-Netz und braucht z.B. für Netze der Form 192.168.X.0 normalerweise nicht
geändert werden.
Gültige Werte: Netmask
Standardeinstellung: IP_ETH_x_NETMASK=’255.255.255.0’
IP_ETH_x_MACADDR
Bei der Verwendung von ’net’ oder ’eth’ als Netzwerknamen ist die Angabe von der
Mac Adresse der Netzwerkkarte zwingend erforderlich. Bei der Verwendung von Udev
Namen wie ’enx’ oder ’enp’ ist die Mac Adresse nicht erforderlich und kann dann leer
bleiben.
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Gültige Werte: Mac ’00:00:00:00:00:00’
Standardeinstellung: IP_ETH_x_MACADDR=”
IP_DEFAULT_GATEWAY
Hier wird die LAN-IP-Adresse des Standard-Gateways eingetragen. Da die eisfair-Installation
über das Internet erfolgt, muss das LAN eine funktionsfähige Verbindung zum Internet
haben, z.B. über einen fli4l-Router.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: IP_DEFAULT_GATEWAY=’192.168.6.1’
IP_ROUTE_N
Anzahl von zusätzlichen Netzwerkrouten. Zusätzliche Netzwerkrouten sind zum Beispiel dann erforderlich, wenn sich im LAN weitere Router befinden, über die andere
Netzwerke erreichbar sein sollen.
Im Normalfall ist die Angabe von weiteren Netzwerkrouten nicht erforderlich, daher
ist die
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: IP_ROUTE_N=’0’
IP_ROUTE_x
Die zusätzlichen Routen IP_ROUTE_1, IP_ROUTE_2, . . . haben folgenden Aufbau:
network netmask gateway
Ist z.B. das Netzwerk 192.168.7.0 mit der Netzwerkmaske 255.255.255.0 über das Gateway 192.168.6.99 erreichbar, ist anzugeben:
IP_ROUTE_1=’192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.6.99’
DOMAIN_NAME
Hier sollte man die Domain einsetzen, die lokal im LAN verwendet wird (z.B. im DNSServer eines fli4l-Routers eingestellt ist).
Gültige Werte: Lan Name
Standardeinstellung: DOMAIN_NAME=’lan.home’
DNS_SERVER
Hier muss die IP-Adresse des DNS-Servers eingetragen werden. Verwendet man einen
fli4l-Router als Gateway, sollte man diesen auch als DNS-Server eintragen.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: DNS_SERVER=’192.168.6.1’
POWEROFF
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: POWEROFF=’yes’
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POWEROFF_SMP
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: POWEROFF_SMP=’no’
POWEROFF_REALMODE
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: POWEROFF_REALMODE=’no’
MODULE_N
Diese Variable beschreibt die Anzahl der zusätzlichen Kernel-Module, die beim Systemstart geladen werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MODULE_N=’0’
MODULE_x_NAME
Dies ist der Name des x.ten zusätzlich Kernel-Moduls, welches beim Systemstart geladen werden soll.
Gültige Werte: Name des Kernel Moduls
Standardeinstellung: MODULE_x_NAME=”
MODULE_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MODULE_x_ACTIVE=’no’
MODULE_x_ACTION
• option
Über diesen Parameter können auf Wunsch zusätzliche Optionen an das über den
Parameter MODULE_x_NAME festgelegte Kernelmodul übergeben werden, welche
dann beim Laden berücksichtigt werden.
• blacklist
Über diesen Parameter kann auf Wunsch der Name eines Kernelmoduls angegeben werden welches bei der automatischen Erkennung eines Gerätes unberücksichtigt bleiben und nicht geladen werden soll. Dies kann dann erforderlich sein,
wenn für ein Gerät mehr als nur ein Kernelmodul existiert und man sicher stellen
möchte, dass das richtige Modul zum Einsatz kommt.
• forcedstart
Über diesen Parameter kann ein Kernelmodul festgelegt werden, welches direkt
beim Start, ohne Berücksichtigung der automatischen Modulerkennung, geladen
werden soll. Auf diese Weise kann man eventuellen Modulerkennungsproblemen
vorbeugen.
Gültige Werte: option, blacklist, forcedstart
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Standardeinstellung: MODULE_x_ACTION=’option’
MODULE_x_STRING
Sollte das Module zusätzliche Parameter benötigen, so können diese hier eingetragen
werden.
Gültige Werte: Modulspezifisch
Standardeinstellung: MODULE_x_STRING=”
Advanced base configuration file handling
Die erweiterten Behandlung der Konfigurationsdateien (engl. ACFH=Advanced configuration file handling) wird an einer anderen Stelle (Seite 168) beschrieben. Daher soll hier nicht
weiter darauf eingegangen werden.
Set eisfair configuration editor
Die Auswahl des Konfigurationseditors wird ausführlich an einer anderen Stelle (Seite 169)
beschrieben.
Set eisfair menu style
Hier kann der Stil des Menü eingestellt werden.
1.
2.

Classic text style
Curses style

6.2.4. Menü: Network administration
In dieser Sektion können verschiedene Netzwerk Dienste konfiguriert werden. Die Einträge
richten sich nach den installierten Paketen und sind somit optional.
x.
x.
x.
x.
0.

Bonding administration (Seite 320)
Bridge adminstration (Seite 314)
DSL (PPPoE) administration (Seite 453)
DHCP Client administration (Seite 433)
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

6.2.5. Menü: Logging administration
In dieser Sektion können verschiedene Logging Dienste konfiguriert werden. Die Einträge
richten sich nach den installierten Paketen und sind somit optional.
x.
x.
0.

Logfile view (Seite 159)
Syslogd administration (Seite 180)
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration
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Logfile view
Dieses Menü stellt die verschiedenen Logfiles da, die in der Syslogd config, angelegt wurden.
Die Menge der Einträge ist also optional.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
0.

View messages
View older messages
View log.sudo
View older log.sudo
View antispam*.log
View older antispam*.log
View log.eis-install
View older log.eis-install
Exit (Seite 158) – Zurück ins Menü: Logging administration

6.2.6. Menü: Devices
Das Menü „Devices“ bietet Funktionen zur Verwaltung von Geräte an. Die einzelnen Menüpunkte sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.

Format floppy disk
Mount floppy disk
Umount floppy disk
Mount CDROM
Umount CDROM
Mount USB device
Umount USB device
Mount status
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

Die einzelnen Menüpunkte sollten selbsterklärend sein. Daher werden sie hier nicht näher
beschrieben.

6.2.7. Menü: Filesystems
Dieses Menü dient zur Anzeige und Administration der Dateisysteme. Die Einträge richten
sich nach den installierten Paketen und sind somit optional.
1.
x.
x.
0.

List filesystems
mdadm - RAID management (Seite 131) – RAID verwalten
LVM2 - Logical Volume management
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

6.2.8. Menü: Hardware administration
In dieser Sektion kann verschiedene Hardware konfiguriert werden. Die Einträge richten sich
nach den installierten Paketen und sind somit optional.
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1.

2.
x.
x.
x.
x.
0.

Hardware diagnostics – Hardware Diagnose
1. List integrated hardware
2. Update hardware database information
0. Exit
USB administration (Seite 1122)
CAPI administration (Seite 327)
mISDNuser administration (Seite 696)
PCMCIA administration (Seite 777)
DAHDI administration (Seite 424)
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

6.2.9. Menü: Job scheduler administration
In dieser Sektion können verschiedene Zeitgesteuerte Prozesse konfiguriert werden. Die Einträge richten sich nach den installierten Paketen und sind somit optional.
x.
x.
0.

CRON administration (Seite 418)
AT administration (Seite 305)
Exit (Seite 153) – Zurück ins Menü: System administration

6.2.10. Menü: Package Administration
In diesem Untermenü sind alle Funktionen untergebracht, mithilfe derer man Pakete installieren kann.
ACHTUNG
Die Pakete (engl. Packages) werden direkt aus dem Internet geladen und auf
dem eisfair-Server installiert. Es ist kein Zwischenschritt über einen anderen Rechner
erforderlich, auf dem dieses Paket konfiguriert wird. Die Konfiguration wird direkt auf
dem eisfair-Server vorgenommen.
Das Menü bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administration of package URLs (Seite 161) – Download-URLs bearbeiten
Update local database (Seite 163) – Lokale Datenbank aktualisieren
Manage installed packages (Seite 163) – Installierte Pakete bearbeiten
Install package (Seite 163) – Pakete installieren
Install package by search (Seite 165) – Pakete suchen und installieren
Install package from URL (Seite 165) – Pakete von einem bestimmten Paketserver installieren
Uninstall package (Seite 166) – Pakete löschen
Logfile view (Seite 167) – Anzeige der Download URL error-log

Auf Wunsch kann der Inhalt des eisfair-Installationsservers gespiegelt werden um ein lokales
Installationsrepository (Mirror) zu erstellen. Eine detaillierte Beschreibung findet sich hierzu
im Anhang im Kapitel Aufbau eines Mirrors (Seite 1159).
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Administration of package URLs
Über diesen Menüpunkt können die Adressen (URL) von eisfair Paketservern konfiguriert,
sowie die automatische Aktualisierung der Paketdatenbank gesteuert werden.
Die Parameter der Konfiguration:
URL_UPDATE_PACKAGES_DB
Über diesen Parameter legt man fest, ob die Paketdatenbank automatisch aktualisiert
werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB=’no’
URL_UPDATE_PACKAGES_DB_CRON
Über diesen Parameter legt man fest, ob die Paketdatenbank mit Hilfe eines Cronjob
zeitgesteuert aktualisiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_CRON=’no’
URL_UPDATE_PACKAGES_DB_CRON_TIME
Über diesen Parameter legt man fest, zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall
die Paketdatenbank mittels eines Cronjob aktualisiert werden soll.
Gültige Werte: Cron Werte
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_CRON_TIME=’0 5 * * *’
URL_UPDATE_PACKAGES_DB_INIT
Über diesen Parameter legt man fest, ob die Paketdatenbank beim Start des Systems aktualisiert werden soll. Diese Variante ist bei Systemen hilfreich, die nicht kontinuierlich
laufen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_INIT=’no’
URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL
Über diesen Parameter legt man fest, ob man über das Ergebnis der Aktualisierung der
Paketdatenbank per E-Mail informiert werden möchte.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL=’no’
URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL_TYPE
Über diesen Parameter legt man den Umfang der Benachrichtigungen fest, d.h. ob man
über Paketaktualisierungen für alle oder nur die installierten Pakete informiert werden
möchte.
Gültige Werte: all, installed
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL_TYPE=’all’
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URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL_ADDR
Über diesen Parameter legt man die E-Mail Adresse fest, an welche das Ergebnis der
Aktualisierung der Paketdatenbank gesandt werden soll.
Gültige Werte: Mailadresse
Standardeinstellung: URL_UPDATE_PACKAGES_DB_MAIL_ADDR=”
URL_N
Über diesen Parameter legt man fest wie viele eisfair Paketserver konfiguriert werden
sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: URL_N=’2’
URL_x_NAME
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein Name für den angegebenen eisfair Paketserver festgelegt werden, von dem zukünftig Pakete abgerufen bzw. installiert werden sollen. Der Name wird nicht ausgewertet und dient lediglich der Übersichtlichkeit.
Wird dieses Parameter leer gelassen, wird bei der Paketinstallation die konfigurierte
Adresse (URL) des Paketservers angezeigt, sonst wird der hier festgelegte Name verwendet.
Gültige Werte: Name des eisfair Paketservers
Standardeinstellung: URL_x_NAME=”
URL_x_PATH
Über diesen Parameter wird der komplette Pfad zur eislist eingeben. Dieser kann entweder eine URL (’http://...’ bzw. ’https://...’) oder auch ein Pfad im Dateisystem (’file:///...’) sein. Bitte die drei Slashes im letzten Fall beachten!
Gültige Werte: Pfad
Standardeinstellung: URL_x_PATH=”
URL_x_SEARCH
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die angegebene Adresse (URL) auch zum
Suchen von Paketen verwendet werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_x_SEARCH=’yes’
URL_x_PRIORITY
Über diesen Parameter wird festgelegt welchen Rang die angegebene Adresse (URL)
bei der Installation einnehmen soll. Dies ermöglicht z.B. die Installation erforderlicher
Zusatzpakete von einem lokalen Installationsrepository (Mirror).
Gültige Werte: high, normal, low
Standardeinstellung: URL_x_PRIORITY=’low’
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URL_x_SECTION
Über diesen Parameter wird festgelegt ob die Pakete die an dieser URL angeboten werden, in Sektionen unterteilt werden oder alles in einer einzigen Liste aufgelistet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: URL_x_SECTION=’no’
URL_LOGROTATE_COUNT
Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viele Logdateien (URL download error) vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird jeweils die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: URL_LOGROTATE_COUNT=’6’
URL_LOGROTATE_INTERVAL
Über diesen Parameter legt man den Intervall fest, in dem die Logdatei archiviert werden soll. Es kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:
’daily’ - täglich
’weekly’ - wöchentlich
’monthly’ - monatlich
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: URL_LOGROTATE_INTERVAL=’monthly’
Lokale Datenbank aktualisieren
Dieser Menüpunkt muss immer vor der Installation eines neuen Paketes aufgerufen werden,
um die Paketdatenbank zu aktualisieren. Es sei denn die automatische Aktualisierung der
Paketdatenbank wurde bereits über den Menüpunkt Administration of package URLs (Seite
161) aktiviert.
Installierte Pakete bearbeiten
Dieser Menüpunkt bietet keine weiteren Auswahlmöglichkeiten, sondern listet nur alle bereits
installierten
Pakete, ihre Versionsnummer und deren letztes Änderungsdatum auf. Mit


Enter kann diese Ansicht verlassen werden. Auf Wusch können über diesen Menüpunkt

auch einzelne Pakete deinstalliert werden.


Installation eines Paketes
Wenn man im Menü ein Paket zum Installation bzw. Download ausgewählt hat, werden eine
Reihe von Informationen über dieses angezeigt.
Package: Mail service
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Name:
Package:
Version:
Date:
Author:
Status:
Section:
Url:

mail
Mail service
1.12.9
2016-07-04
Juergen Edner, juergen(at)eisfair(dot)org
stable
mail
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=18300/mail.tar.bz2

Mail Services
Reminder:
By default the included program components are licensed
under GPLv2 or later, except for the following components:
alterMIME - Copyright (c) 2000 P.L.Daniels, All rights reserved.
Panda-IMAP - Licensed under the Apache v2.0 license.
ALTERMIME
FETCHMAIL
MAILX
VACATION

Version:
Version:
Version:
Version:

0.3.10
6.3.26
8.1
1.2.7.1

EXIM
PANDA-IMAPD
PANDA-IPOP3D
PANDA-MAILUTIL

Version:
Version:
Version:
Version:

4.87
2010.417
2010.104
2010

The following packages will be installed:
version status
name
source
--------------------------------------------------------2.6.1
stable
libmetalink
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=177...
2.6.0
stable
libcares
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=162...
2.6.6
stable
libcurl
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=180...
2.6.1
stable
geoip
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=183...
2.6.0
stable
libtidyp
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=162...
2.6.1
stable
libkrb5
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=174...
1.4.4
stable
libpq-5
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=157...
2.8.1
stable
libmysql
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=178...
2.6.3
stable
perl_addons_01
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=178...
1.0.2
stable
djbdns
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=145...
2.2.0
stable
detox
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=142...
1.4.5
stable
certs
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=178...
1.12.9
stable
mail
https://www.pack-eis.de/dl.php?l=183...
13 package(s) using approx. 104 MB of disk space.
Install package (y/n) [no]?

Über die ausführliche Beschreibung des Paketes kann man sich über dessen Funktion informieren und entscheiden
ob das Paket den gewünschten Anforderungen entspricht.
 Mit der
 
Eingabe von y kann die Installation fortgesetzt werden, mit der Eingabe von n wird sie
 

 

abgebrochen. Wenn das Paket weitere Pakete benötigt die aktualisiert werden müssen, wird
dies zusätzlich angezeigt.
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Hat man sich zur Installation des Paketes entschlossen, wird dieses inklusive eventuell erforderlicher Zusatzpakete vom Paketserver herunter geladen. Eine Fortschrittsanzeige gibt
Auskunft darüber wie weit die Installation fortgeschritten ist. Nachdem das Paket heruntergeladen wurde, wird es entpackt und installiert. Während der Installation können paketabhängig eine Reihe von Meldungen angezeigt werden. Diese Meldungen sollte man sich genau
anschauen und eventuelle Fehlermeldungen aufschreiben, um sie dann dem Paketautor über
die eisfair-Newsgroup mitzuteilen.
Nachdem ein Paket erfolgreich installiert wurde, wird erneut der Packagebrowser (Seite ??)
angezeigt.
Pakete suchen
Über diesen Menüpunkt können Pakete über den Paketindex gesucht werden. Der Umfang
des Paketindexes, wird über den Menüpunkt URL_x_SEARCH im Administration of package
URLs (Seite 161) eingestellt. Der Paketindex des zentralen eisfair Paketservers (Pack-Eis) wird
dabei immer berücksichtigt.
ACHTUNG
Werden viele URLs für die Suche aktiviert, o kann dies den Aufbau der Paketindexdatei deutlich verlangsamen

Pakete von einer einzelnen URL installieren
Hinter diesem Punkt verbergen sich die Funktionen zum Durchsuchen der eisfair-Paketstruktur.
Im wird dabei stets der Inhalt einer kompletten Übersichtsdatei angezeigt. Bei dieser Auswahl
wird die Liste der hinterlegten Download URL angezeigt, die im Menüpunkt Administration
of package URLs (Seite 161) bearbeitet wird. Es besteht auch die Möglichkeit, sich eine bestimmte Übersichtsseite darstellen zu lassen, indem man dem Link von der aktuellen Seite
folgt, die auf die gewünschte Übersichtsseite verweist.
Available package sources:
1. >
2. >

Pack-Eis - Standard eisfair download server
CD-ROM - local installation

Select (1-2, ENTER=Return, 0=Exit)?

ACHTUNG
Durch Auswahl dieses Menüpunktes wird eine Verbindung zum Server, auf dem
die eingestellte Übersichtsdatei liegt, hergestellt. Dies kann bedeuten, das eine Einwahl
ins Internet stattfindet.
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Pakete löschen
Durch Auswahl des Menüpunktes ’Uninstall package’ wird eine Liste aller auf dem eisfair Server über das Installationsmenü installierten Programmpakete, samt deren Versionsnummer
und Erstelldatum, angezeigt.
Select one of the available packages by entering the number
Available packages: (1-15 of 103 total)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

S:
S:
S:
S:
S:
S:
S:
T:
S:
T:
S:
S:
S:
S:
S:

- = not installed

2.7.5
2.6.2
2.2.0
2.6.2
2.6.2
2.6.1
1.4.1
2.5.1
2.20.1
0.1.4
2.6.0
2.18.0
1.4.1
2.6.0
2.6.0

n = New

eisfair base runtime system update to 2.7.5
CAPI (Configuration for AVM-Cards)
Crack dictionary small
DAHDI-Tools - for Hardware Device Interface
DAHDI - Configuration for Telephony-Cards
D-Bus - Message Bus System
DSL - PPPOE
FaxServer for Windows- and Linux-Clients
eisfair Kernel (Linux 3.2.77-eisfair-1 SMP)
Package manager for eisfair
FFmpeg - convert/stream audio/video
Ghostscript
IMonD - ISDN Monitor Daemon
LAME - MP3 Encoder
Library: HE-AAC+ - High Efficiency Advanced Audio Codec

o = Old

i = Installed

Select (1-103, n=next page, ENTER=Return, 0=Exit)?

Übersteigt die Liste der installierten Pakete die Zeilenzahl des aktuellen Terminalfensters, so
erfolgt die Ausgabe standarmäßig seitenweise. D.h. eine Tasteneingabe ist erforderlich um
sich weitere Pakete anzeigen zu lassen. Wurde SCROLL=yes gesetzt, wird die ganze Liste
ohne Unterbrechung angezeigt und ein entsprechender Hinweis ausgegeben.
Use SHIFT + PAGE-UP to scroll up
Select (1-103, ENTER=Return, 0=Exit)?
Merken Sie sich die Nummer, die vor dem zu deinstallierenden Paket steht. Auf der letzten
Seite wird dann
Select (1-[x], ENTER=Return, 0=Exit)?
angezeigt,wobei [x] mit der lokal installierten Paketanzahl ersetzt wird.
Geben Sie hier nun die von oben gemerkte Nummer ein. Auf der Folgeseite wird noch einmal
die Paketinformation (Name, Beschreibung, Version, Erstelldatum und Autor) ausgegeben,
und am unteren Bildschirmrand
Remove package (y/n)?



 



abgefragt. Bei n wird nach einer Bestätigung mittels Enter wiederum die Deinstallations 



 



Paketliste angezeigt. Bei y erscheinen je nach Paket mehr oder weniger Ausgaben der Dei 
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stallationsroutine.
Wenn das Script durchgelaufen ist, wird
Package [xx] removed.
ausgegeben, wobei statt
 [xx] der
 Paketname nochmals ausgegeben wird. Nach einer weiteren
Abfrage wird mittels Enter wieder die Deinstallations-Paketliste angezeigt. Falls keine wei

teren Pakete gelöscht werden sollen, durchläuft man alle Seiten der Deinstallations-Paketliste
durch Drücken von ENTER, um final zum Untermenü ’Package Administration’ zurückzukehren.
Logfile view
Über diesen Menüpunkt können die Fehlermeldungen angesehen, die eventuell beim Herunterladen (Download) einer eis-list aufgetreten sind.
Die Liste in diesem Menüpunkt ist abhängig von den vorhandenen log Dateien,
1.
0.

View log.url-error
Exit

6.2.11. Menü: Package Dokumentation
1.
2.
0.

View changes
View documentation
Exit (Seite 153) – Zurück ins Hauptmenü

6.2.12. Menü: Service Administration
Dieses Menü listet alle Pakete auf, die ihrerseits Menüs zur Verwaltung der Dienste anbieten,
die in diesem Paket enthalten sind. Daher wird an dieser Stelle nur auf die Dokumentation
der jeweiligen Pakete verwiesen.

6.2.13. Menü: User Administration
In diesem Menü sind die Funktionen untergebracht, die zur Benutzer- und Gruppenverwaltung nötig sind. Folgende Möglichkeiten stehen zu Auswahl:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
0.

List users: Vorhandene Benutzer auflisten
Add a new user: Neuen Benutzer anlegen
Remove a user: Einen vorhandenen Benutzer löschen
Change password: Kennwort eines Benutzers ändern
Invalidate password: Kennwort eines Benutzers ungültig machen
List groups: Vorhandene Benutzergruppen auflisten
Add a new group: Neue Benutzergruppe anlegen
Remove a group: Eine vorhandene Benutzergruppe löschen
Change group of user: Gruppenzugehörigkeit eines Benutzes ändern
Show additional groups of user: Zusätzliche Gruppen anzeigen, denen ein Benutzer angehört
Add user to additional group: Benutzer zu einer zusätzlichen Gruppe hinzufügen
Remove user from additional group: Benutzer als einer zusätzlichen Gruppe entfernen
Exit

Da die meisten Punkte für sich sprechen werde ich sie nicht näher erläutern. Nur noch einige
Anmerkungen:
1. Wenn ein neuer Benutzer mit „Add a new user“ angelegt wird, dann wird dieser standardmäßig der Gruppe „users“ zugeordnet. Die Gruppenzugehörigkeit kann man anschließend mit „Change group of user“ ändern.
2. Bei der Funktion „Remove a user“ kann man auch das Home-Verzeichnis des Benutzers (/home/$benutzer) löschen. Falls sich noch Dateien darin befinden werden diese
ebenfalls gelöscht.
3. Eine Gruppe kann man nur löschen, wenn sich keine Benutzer mehr in ihr befinden.
Das bedeutet, dass man die zugehörigen Benutzer vorher löschen oder einer anderen
Gruppe zuordnen muss.

6.3. ACFH Advanced configuration file handling
Viele Pakete enthalten eine umfangreiche Konfigurationsdatei. Durch falsche Parameter können gerade bei großen Konfigurationsdateien Fehler einschleichen, die nicht so einfach zu
finden sind. Die erweiterten Funktionen für die Konfigurationsdateien (engl. ACFH) bietet
hier Abhilfe. Folgende Aktionen stehen zur Auswahl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0.

Restore configuration file from default directory
Restore configuration file from backup directory
Backup configuration file to backup directory
Show difference between current and default configuration
Show difference between current and a backup configuration
Show difference between default and a backup configuration
Show difference between two backup configurations
Exit

• Überschreiben der aktuellen Konfiguration mit der Beispielkonfiguration
• Wiederherstellung einer vorhergehenden Konfiguration (bis zu 10 alte Konfigurationsdateien werden archiviert)
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• Vergleich der aktuellen Konfigurationsdatei mit einer der vorhergehenden Konigurationen
• Vergleich zweier alter Konfigurationen

6.4. Der Konfigurationseditor
Zur Bearbeitung der Konfiguration eines eisfair-Paketes wird dessen Konfigurationsdatei in
einen Editor geladen und kann dort geändert werden. Dies geschieht immer dann, wenn ein
Eintrag aus dem Setup-Menü ausgewählt wird, der mit “Edit Configuration” o. Ä. beschriftet
ist.
Bislang kamen hier Texteditoren wie ’joe’ oder ’vi’ zum Einsatz. Es gibt dazu eine speziell für
eisfair entwickelte Alternative: “eisfair configuration editor” (kurz ece). Das Programm übernimmt die Verwaltung der Konfigurationsdatei, prüft Eingaben und stellt eine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist aber eine fehlerfreie Vorlage der Konfigurationsdateien des jeweiligen Paketes, die vom Paketentwickler zur Verfügung gestellt werden.
Ist dies nicht der Fall, so wird beim Aufruf des Programms eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und anschließend wird, wie bisher, die Konfiguration in einen Texteditor
geladen.
Natürlich bleibt noch immer die Wahl, einen anderen Editor an Stelle von ece zu verwenden.
Die Einstellung dazu ist ganz bequem über das Setup-Menü zu erreichen, indem man ’setup’
aufruft und dann den Unterpunkt “eisfair configuration editor” (Seite 158) im Menü “System
Administration” (Seite 153) wählt.
Nach dem Programmstart werden die Optionen des jeweiligen Paketes in einer Liste untereinander dargestellt und können mit einer farblich unterlegten Markierung ausgewählt
werden. Um einen markierten Wert zu ändern wird die Enter-Taste gedrückt, worauf sich
ein Eingabefenster öffnet. Lediglich bei Werten, die die Wahl zwischen ”Yes” und ”No” geben, wird der Wert beim Drücken der Enter-Taste geändert, ohne dass zuvor eine Eingabe
vorgenommen werden muss. Nach einer erfolgten Eingabe wird das Eingabefenster mit der
Schaltfläche ”Ok” bzw. durch erneutes Drücken der Enter-Taste geschlossen.
Ist der Wert im Eingabefeld ungültig (z.B. weil er außerhalb des Wertebereichs liegt), dann
wird beim Schließen des Fensters eine Fehlermeldung angezeigt und der Anwender erhält
erneut die Möglichkeit seine Eingabe zu korrigieren.
Gelegentlich kommt es vor, dass nicht alle verfügbaren Optionen einer Paketkonfiguration
angezeigt werden. Dies liegt daran, dass manche Einstellungsmöglichkeiten verborgen bleiben, wenn sie durch die Einstellung einer anderen Option wirkungslos sind.

6.4.1. Hilfe
Durch Drücken der ”F1”-Taste wird im unteren Bereich der Ansicht ein Hilfetext zum gerade
ausgewählten Wert angezeigt. Ein erneutes Drücken der ”F1”-Taste verbirgt den Text wieder.
Mit Hilfe der Tab-Taste kann die Tastatureingabe auf den unteren Bereich der Ansicht umgeschaltet werden, um z.B. den Hilfetext vertikal rollen zu lassen, falls er nicht vollständig in
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die Ansicht passt.
Wird an Stelle eines Textes die Meldung ”no help available” angezeigt, dann hat der Paketentwickler für diese Option keinen Hilfetext zur Verfügung gestellt. In diesem Fall steht natürlich
noch immer die Dokumentation des Paketes zur Verfügung.

6.4.2. Speichern
Durch Drücken der ”F2” Taste oder beim Beenden des Programms (auf Nachfrage) wird die
veränderte Konfiguration abgespeichert. Dabei werden alle Einstellungen auf Ihre Gültigkeit
hin geprüft und nur wenn diese Prüfung erfolgreich ist, wird die alte Konfigurationsdatei
überschrieben.

6.4.3. Mögliche Probleme
A: Die Hintergründe der Fenster werden unter PuTTY nicht in der richtigen Farbe dargestellt:
Lösung: Wählen Sie in den Einstellungen von PuTTY die Option ”Use background colour to
erase screen” aus.
siehe auch: Terminaleinstellungen für PuTTY (Seite 137)
B: Ich erhalten nur seltsame Sonderzeichen anstelle von Linien:
Ursache: Der Zeichensatz Ihres Terminals wird falsch übersetzt oder das Terminal kann die
Zeichen nicht darstellen.
C: Ich will grundsätzlich keine farbige Darstellung im Konfigurationseditor!
Lösung: In der Datei unter ’/etc/menu.conf’ den Wert ”USE_COLORS” auf ”No” stellen.
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7. Environment
7.1. Allgemein
Der Menüpunkt „Environment administration“ öffnet die Konfigurationsdatei „environment“.
Somit können die folgenden Einstellungen bearbeitet werden:
1. Verwendung eines systemweiten Proxyservers
2. Ein Kennwort zu diesem Proxyserver (falls erforderlich)
3. Den Systemeditor
4. . . .

7.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Base administration
x. Environment administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling

7.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert.

7.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/environmet.
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7.5. Die Parameter
EDITOR
Dieser Parameter stellt den Systemeditor ein.
Gültige Werte: Editor z.B ’joe’ oder ’vi{m}’
Standardeinstellung: EDITOR=’joe’
PAGER
Dieser Parameter stellt das Systemanzeigeprogramm ein.
Gültige Werte: ’less’ oder ’more’
Standardeinstellung: PAGER=’less’
MAX_BACKUP_CONFIG
Diese Variable definiert die Anzahl der „alten“ Konfigurationen, die im System archiviert werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAX_BACKUP_CONFIG=’10’
SCROLL
Einstellung des Menüverhaltens im Classic Menü.
no: Zeigt Seiten zum Blättern, wenn die Liste zu lang ist.
yes: Zeigt eine lange Liste zum Manuellen scrollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SCROLL=’no’
HTTP_PROXY
Diese Variable beschreibt die Verwendung eines systemweiten Proxyservers.
Gültige Werte: ” (leer) oder ’http{s}://proxy.lan.local:8080’
Standardeinstellung: HTTP_PROXY=”
HTTP_PROXY_USER
Falls der oben eingestellte Proxyserver eine Authentifizierung erfordert, so kann hier
der Benutzername eingegben werden. (emtpy to disable auth)
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: HTTP_PROXY_USER=”
HTTP_PROXY_PASSWD
Falls der oben eingestellte Proxyserver eine Authentifizierung erfordert, so kann hier
das Kennwort eingegeben werden.
Gültige Werte: Passwd
Standardeinstellung: HTTP_PROXY_PASSWD=”
Zurück zum Menü: Base administration (Seite 153)
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8. Locales Einstellungen
8.1. Allgemein
Das Locale ist ein Einstellungssatz, der die Gebietsschemaparameter (Standortparameter) für
Computerprogramme enthält.
Dazu gehören in erster Linie die Sprache der Benutzeroberfläche, das Land und Einstellungen
zu Zeichensatz, Tastaturlayout, Zahlen-, Währungs-, Datums- und Zeitformaten. Ein Einstellungssatz wird üblicherweise mit einem Code, der meist Sprache und Land umfasst, eindeutig identifiziert.
Das Verhalten(Tastatur) und das Aussehen(Font) der Console und die Spracheinstellungen(locale)
lassen sich über verschiedene Parameter einstellen.

8.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Base administration
x. Locales administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling

8.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert.

8.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/locales.
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8.5. Die Parameter
LOCALES_KEYMAP
Diese Variable ist für das Tastaturlayout zuständig.
Wenn die Tastatur von der Standardtastaturbeschreibung(Keymap) abweicht, kann im
Verzeichnis /usr/share/kbd/keymap/legacy/i386 eine andere Tastaturbeschreibung(Keymap) ausgewählt werden.
Gültige Werte: keymap Name
Standardeinstellung: LOCALES_KEYMAP=’de-latin1’
LOCALES_CONSOLEFONT
Diese Variable ist für das Aussehen der Schrift zuständig.
Wenn zusätzliche Consolefonts installiert werden sollen, müssen die im Verzeichnis
/usr/share/kbd/consolefonts abgelegt werden.
Es muss beachtet werden, daß für einzelne Consolefonts der Framebuffer (Seite 135), in
der /boot/extlinux/extlinux.conf, aktiviert werden muss.
Gültige Werte: Consolefont
Standardeinstellung: LOCALES_CONSOLEFONT=’eurlatgr’
LOCALES_LANG
Legt das Standardgebietsschema fest, wenn keine anderen mit dem Gebietsschema zusammenhängenden Umgebungsvariablen vorhanden sind.
Gültige Werte: C oder andere locale
Standardeinstellung: LOCALES_LANG=’C’
LOCALES_LC_CTYPE
Zeichenklassifizierung und Konvertierung von Groß- und Kleinschreibung.
Gültige Werte: de_DE.UTF-8 oder andere locale
Standardeinstellung: LOCALES_LC_CTYPE=’de_DE.UTF-8’
LOCALES_TIME_ZONE
Hier wird die lokale Zeitzone eingestellt. Möglich sind hier:
• CET: Central European Time
• UTC: Universal Coordinated Time
• Europe/Berlin: Standard für Deutschland
• . . . diverse andere
Sollte der richtige Wert in der Dropdown Liste nicht aufgeführt sein, kann der auch
mittels des Kommandos ’tzselect’ ermittelt und dann eingetragen werden.
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Gültige Werte: siehe Beispiel
Standardeinstellung: LOCALES_TIME_ZONE=’Europe/Berlin’
Zurück zum Menü: Base administration (Seite 153)
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9. EXTlinux - Bootloader
’EXTLINUX’ ist eine Syslinux Variante um Linux Dateisysteme zu booten. Unterstüzt werden
FAT12/16/32, NTFS, ext2/3/4, Btrfs, XFS, UFS/FFS Dateisysteme.
EXTlinux soll den bisherigen Bootloader ’LILO’ ersetzen.
Die Konfigurationsdatei, extlinux.conf, liegt im Verzeichnis ’/boot/extlinux’
Bei Änderungen an der Konfigurationsdatei müssen keine weiteren Aktionen ausgeführt
werden, die Änderungen werden beim nächsten boot aktiv.
Es gibt das Helferskript
mkbootloaderconf --help
zeigt die Hilfe
mkbootloaderconf ( --generate-new | --use-existing )
Hiermit wird eine neue Konfigurationsdatei erstellt. Diese Funktion wird im Normalfall bei
der Installation oder Deinstallation eines Kernel automatisch ausgeführt und erfordert keinen
Eingriff.
eis # mkbootloaderconf --generate-new
eis #

Hiermit wird die bestehende Konfigurationsdatei beibehalten, dieser Parameter ist nur als
dummy weiterhin vorhanden und ohne weitere Funktion.
eis # mkbootloaderconf --use-existing
eis #
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10. lilo - Bootloader
’LILO’, der LInux LOader, ist ein verbreiteter Bootloader für Linux, der aber auch andere
Betriebssysteme starten kann. LILO ist sehr flexibel und kann im Gegensatz zu vielen anderen
Bootloadern auch einen Kernel hinter dem Festplattenzylinder 1024 starten.
’LILO’ ist von seinem Layout her in der Lage, alle benötigten Daten auf den ’rohen’ Festplatten - ohne Informationen zur Partitionierung - zu finden. Deshalb lassen sich auch Betriebssysteme von einer anderen als der primären Festplatte booten. Beim Booten kann zwischen
dem Laden verschiedener installierter Betriebssysteme gewählt werden. Nach dem Laden des
MBR in den Speicher wird LILO gestartet; LILO bietet nun dem Benutzer die Auswahl aus
einer Liste vorinstallierter Systeme an. [Quelle: OpenSUSE]
Um lilo nach einer Änderung der Boot-Konfigurtion aufzurufen und auch eine neue Konfiguration zu erzeugen, gibt es folgende Möglichkeiten.
mkliloconf --help
zeigt die Hilfe
mkliloconf ( --generate-new | --use-existing )
Hiermit wird eine neue Konfigurationsdatei erstellt und der Bootloader neu eingerichtet.
eis # mkliloconf --generate-new
eis #

Hiermit wird die bestehende Konfigurationsdatei beibehalten und nur der Bootloader neu
eingerichtet.
eis # mkliloconf --use-existing
eis #
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11. Dracut - initrd/initramfs Generator
’dracut’ ist eine Software, um für Linux-Systeme ein temporäres (initrd/initramfs) Dateisystem zu erstellen. Dieses wird vom Linux-Kernel während des Bootvorgangs verwendet, bis
das finale root-Dateisystem eingehängt wird.
’dracut’ bietet eine universelle Schnittstelle zum Erzeugen der initrd/initramfs.
’dracut’ ist modular aufgebaut und bietet definierte Schnittstellen, um die Funktionalität relativ einfach erweitern zu können. [Quelle: Wikipedia]
’dracut’ wird bei der Installation eines Kernels automatisch ausgeführt. An dieser Stelle bedarf
es keines Eingriffs in den Installationsprozess.
Um eine neue initrd manuell zu Erzeugen, wird das Programm ’mkinitrd’ mit Parametern
aufgerufen.
mkinitrd /boot/initrd-NAME Kernel-NAME
Hinweis
Testweise kann eine neu zu erzeugende initrd auch an jeden anderen Ort auf dem
System abgelegt werden. Final muss sie sich jedoch im /boot Verzeichnis befinden,
damit sie für den System-Start genutzt werden kann.
Falls eine schon bestehende initrd überschrieben werden soll, muss der Parameter -f, --force
angehängt werden.
eis # mkinitrd /boot/initrd-5.10.118-eisfair-1-SMP.gz 5.10.118-eisfair-1-SMP
eis #

Bei Interesse lässt es sich auch recht einfach durch die erzeugte initrd blättern, mit ’lsinitrd’
eis # lsinitrd /boot/initrd-5.10.118-eisfair-1-SMP.gz | less
eis #

Für Systeme, denen ein RAID oder LVM hinzugefügt wurde, sind unter ’/usr/share/dracut/config’
Vorlagen abgelegt, die dann entsprechend nach ’/etc/dracut.conf.d’ kopiert werden sollten.
Zu Besonderheiten beim Einbinden von RAID-Laufwerken siehe die Dokumentation zum
Software-RAID (Seite 42).
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Anschliessend lassen sich diese neuen Module mit dem Erzeugen einer neuen initrd aktivieren.
Nun sollte das System automatisch beim nächsten Neustart das RAID bzw. das LVM erkennen und korrekt als root-Dateisystem einbinden.

179

12. Syslogd - logging Daemon
12.1. Allgemein
„Sysklogd“ bietet ein Systemdienstprogramm, welches die Systemprotokollierung und das
Schreiben von Kernelnachrichten unterstützen. Durch die weitere Unterstützung von Internetund Unix-Domain-Sockets kann Syslogd sowohl die lokale als auch für die Remote-Protokollierung
benutzt werden.
Die Systemprotokollierung wird durch eine Version von syslogd bereitgestellt, die aus den
BSD-Standardquellen abgeleitet ist. Die Kernel-Protokollierung wird in der benutzen Version
direkt durch den Prozess syslogd unterstützt. Der Prozess klogd wird nicht mehr benötigt.
Syslogd bietet eine Art Protokollierung, die viele moderne Programme verwenden. Jede protokollierte Nachricht enthält mindestens eine Zeit und ein Feld für den Hostnamen, normalerweise auch ein Feld für den Programmnamen. Dies hängt jedoch davon ab, wie vertrauenswürdig das Protokollierungsprogramm ist.

12.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
3. Logging administration
1. Logfile view
2. Syslogd administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Stop syslogd
5. Start syslogd
6. Advanced configuration file handling
7. Logfile view
Das Menü Logfile View stellt die verschiedenen Logfiles da,
die in der Syslogd config, angelegt wurden. Die Anzahl
der Einträge ist also von der Konfiguration abhängig.
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x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.

View messages
View older messages
View log.sudo
View older log.sudo
View antispam*.log
View older antispam*.log
View log.eis-install
View older log.eis-install

12.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert.

12.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand edieren will, findet sie unter
/etc/config.d/syslogd.

12.5. Die Parameter
START_SYSLOGD
Wird diese Variable auf ’yes’ gesetzt, so started der Systemlog-Dienst. Dieser Dienst
kann sowohl lokale Ereignisse als auch Ereignisse von anderen PCs (wie z.B. dem fli4lRouter) aufzeichnen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SYSLOGD=’yes’
SYSLOGD_DEST_N
Diese Variable gibt die Anzahl der eingestellten Systemlogziele wieder. Je mehr Ziele
man braucht, umso höher wird hier die Zahl
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_N=’1’
SYSLOGD_DEST_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. zum Zweck dieses
SYSLOGD-Jobs oder irgend etwas anderes. SYSLOGD wertet diesen Parameter nicht
aus.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_NAME=’syslogd’
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SYSLOGD_DEST_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_ACTIVE=’no’
SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_N
Bei diesem Parameter wird angegeben, wieviele SYSLOGD Quelldefinitionen konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_N=’1’
SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. Quelle hier genutzt
wird. SYSLOGD wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x_NAME=”
SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Quelldefintion aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x_ACTIVE=’no’
SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x
Dieser Parameter gibt das Ereignis des Systemlogs an.
Beispiel 1: ’*.*’
Beispiel 2: ’kern.info’
Gültige Werte: siehe Beispiel
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_SOURCE_x=’*.*’
SYSLOGD_DEST_x_TARGET
Dieser Parameter gibt das Ziel des Systemlogs an.
Beispiel 1: ’/var/log/messages’
Beispiel 2: ’@192.168.6.2’
Beispiel 3: ’/dev/console’
Gültige Werte: Pfad zur Log Datei, etc..
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_TARGET=’/var/log/messages’
SYSLOGD_DEST_x_PREROTATE_CMD
Diese Variable beschreibt die Aktion, die ausgeführt wird, bevor ein Logrotate ausgeführt wird.
Gültige Werte: absoluter Pfad zur auszuführenden Datei
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_PREROTATE_CMD=”
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SYSLOGD_DEST_x_POSTROTATE_CMD
Diese Variable beschreibt die Aktion, die ausgeführt wird, nachdem ein Logrotate ausgeführt wurde.
Gültige Werte: absoluter Pfad zur auszuführenden Datei
Standardeinstellung: SYSLOGD_DEST_x_POSTROTATE_CMD=’/etc/init.d/syslogd
-quiet restart’
SYSLOGD_MARK_INTERVAL
Über diesen Parameter wird das Intervall gesteuert an dem der Syslogd Daemon sein
Lebenszeichen (Mark) ausgibt. Angabe in Millisekunden. 0 bedeutet keine Lebenszeichen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SYSLOGD_MARK_INTERVAL=’20’
SYSLOGD_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird die Anzahl der gesicherten Log Dateien angegeben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SYSLOGD_LOG_COUNT=’10’
SYSLOGD_LOG_INTERVAL
Über diesen Parameter wird Intervall des Sicherung der Log Dateien eingestellt.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: SYSLOGD_LOG_INTERVAL=’monthly’
SYSLOGD_OPTIONS

ACHTUNG
Die -r Option steht jetzt nicht mehr zur Verfügung!
Wurde SYSLOGD_OPTIONS=’-r’ gesetzt, so konnte der syslogd Meldungen über das
Netzwerk empfangen. D.h. ein anderer Host konnte über
SYSLOGD_DEST_x_TARGET=’@IP-Adresse’ z.B. ’@192.168.1.11’ Meldungen übergeben.
-4
-6
-A
-a PEER

Nutze nur IPv4
Nutze nur IPv6
Sende an alle Adressen im DNS A-, bzw. AAAA-Record
Erlaube PEER den syslogd also remote Syslog-Server zu nutzen.
Diese Angabe wird ignoriert wenn -s genutzt wird.
Es können mehrere -a Optionen angegeben werden:
ipaddr[/len][:port]
Akzeptiere Meldungen von ’ipaddr’.
Dabei kann ’ipaddr’ eine IPv4-Adresse
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-b NAME

-d
-F
-f FILE
-k
-m MINS
-n
-P FILE
-p PATH

-r S[:R]

-s

-T
-?

sein, oder IPv6-Adresse, wenn sie in
’[’ und ’]’ eingeschlossen ist. Die
optionale Angabe des Ports kann ein
sog. Service-Name oder ein
numerischer Port sein.
domainname[:port]
Akzeptiere Meldungen, wenn der
Revers-Address-Lockup die Angabe des
Senders ’domainname’ enthält.
’domainname’ kann Shell-Style Pattern
wie z.B. ’*’ enthalten.
Binde an eine spezifische Adresse und/oder Port. Mehrere
-b Optionen können angegeben werden. Default ist auf allen
Interfaces auf dem UPD Port 514 zu lauschen, es sei denn,
es wurde mit der Option -s gestartet.
address[:port]
Hostname oder IP Adresse, IPv6
Adressen müssen in ’[’ und ’]’
eingeschlossen werden
:port
UDP Port Nummer, oder Service Name
default: ’syslog’, port 514
Schalte den debug mode ein. Diese Angabe impliziert -F,
um den Ablauf im Hintergrund zu unterbinden.
Ablauf im Vordergrund. Notwendig, wenn über init(1) überwacht
wird.
Alternative Konfigurationsdatei .conf.
Default ist /etc/syslog.conf.
Erlaube Logging mit der Facility ’kernel’, ansonsten
gewandelt auf ’user’
Abstand zwischen den MARK Meldungen, 0 zum Ausschalten,
Default: 20 Minuten.
Deaktiviere DNS Anfragen für jede Anfrage
Datei in der die Process ID gespeichert wird,
Default: /run/syslogd.pid
Pfad zum UNIX domain Socket, mehrere -p Angaben erzeugen
mehrere Sockets.
Default, wenn auf -p kein Argument folgt: /dev/log
Erlaube Log Rotation. Das Größen Arguent (S) kann mit k/M/G
qualifiert werden, z.B.. 2M für 2 MiB.
Beim optionale Rotations Argument gilt ein Default von 5.
Log Rotation kann auch für jedes Log File in /etc/syslog.conf
festgelegt werden.
Ablauf im sog. Secure mode, es werden keine Meldungen von
anderen Rechner verarbeitet.
Wenn diese Option doppelt angegeben wird, so wird ebenfalls
das Logging zu einem Remote Host unterbunden.
Benutze die local time sowie das Datum für Meldungen von
Remote Hosts
Zeige diesen Hilfetext.
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-v

Zeige die Programmversion und beende das Programm.

Gültige Werte: siehe oben
Standardeinstellung: SYSLOGD_OPTIONS=”
Zurück zum Menü: Logging administration (Seite 158)
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13. SSH - Secure Shell
13.1. Allgemeines
’OpenSSH’ ist eine freie SSH/SecSH-Protokollsuite, die Verschlüsselung für Netzwerkdienste
bereitstellt, wie etwa Remotelogins, also Einloggen auf einem anderen, entfernten Rechner,
oder auch Dateiübertragung von oder zu einem entfernten Rechner.
Noch ein Hinweis:
Hier finden sich eine Vielzahl von Informationen zu dem kostenlosen Windows-SSH-Klienten
PuTTY. Es wird mindestens die PuTTY Version 0.63 benötigt um erfolgreich eine Verbindung
zum Server aufbauen zu können.

13.2. Das Menü im Setup Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. SSH - administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Stop ssh
5. Start ssh
6. Advanced configuration file handling
7. (Re)-Create SSH Server Keys
8. Validate SSHd manual config
9. View log file

13.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Standardmäßig wird dabei der Editor joe genutzt (siehe aber Variable EDITOR in der Base configuration, Teil Edit environment configuration).
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
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festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
den Diensten kommen.
Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung. Wird die Aktivierung bestätigt, werden über
ein Skript die durchgeführten Änderungen wirksam gemacht.

ACHTUNG
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass eine fehlerfreie Konfiguration
gespeichert wird, da es sonst beim nächsten Neustart des Servers zu unvorhersehbaren
Fehlern kommen kann.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen wirksam gemacht.

13.4. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei /etc/config.d/ssh enthält die Parameter, die die einzelnen Dienste parametrisieren bzw festlegen, ob ein Dienst überhaupt zur Verfügung gestellt wird oder
nicht.

13.5. Die Parameter
13.5.1. SSH - Secure Shell (general settings)
START_SSH
Soll der SSH-Server gestartet werden oder nicht?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SSH=’no’
SSH_DAEMON_MAN_CONFIG
Legt fest, ob die Konfigurationsdatei /etc/ssh/sshd_config automatisch generiert
werden soll oder nicht angetastet wird. Im Fall SSH_DAEMON_MAN_CONFIG=’yes’ ist
der Anwender für den korrekten Inhalt der Datei /etc/ssh/sshd_config selbst verantwortlich.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_DAEMON_MAN_CONFIG=’no’
SSH_DAEMON_START_METHOD
Legt fest, wie der sshd-Server gestartet werden soll. Bei Angabe von ’st’ wird der sshd-
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Server als sogenannter ’Standalone Server’ gestartet. Bei Angabe von ’xi’ erfolgt der
Start über den xinetd. In diesem Fall ist unbedingt auch der Parameter START_XINETD=’yes’
in der Xinetd-Konfiguration zu setzen!

ACHTUNG
Bei der Aktivierung von ’xi’ ist nach dem erfolgreichen Login unbedingt zu
kontrollieren, ob noch Standardprozesse vorhanden sind die beendet werden
müssen.
Die Manual Page von xinetd.conf erklärt vollständig alle weiteren, verfügbaren Attribute.
Gültige Werte: st, xi
Standardeinstellung: SSH_DAEMON_START_METHOD=’st’
SSH_PORT
Definiert den TCP-Port, auf dem der SSH-Server Verbindungen entgegen nehmen soll.
Gültige Werte: Port Nummer
Standardeinstellung: SSH_PORT=’22’

13.5.2. SSH - Secure Shell (protocol settings)
SSH_SERVER_CIPHERS
Über diesen Parameter wird festgelegt, welche Ciphers für SSH-Verbindungen zugelassen sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Gültige Werte: all, default, Cipher-Name
all
default
Cipher-Name

-

Alle in OpenSSH implementierten Ciphers werden zugelassen.
Es wird eine reduzierte Standardauswahl von Ciphers zugelassen.
Ein oder mehrere, individuelle Cipher können eingegeben werden.
Mehrere Werte müssen durch ein Komma voneinander getrennt
werden. Beginnt der eingegebene Wert mit dem Wort ’default’,
so wird die Standardauswahl von Ciphers um den oder die
gewünschten Cipher ergänzt.

Diese Cipher sind vorhanden:
eis # ssh -V
OpenSSH_6.6.1p1, OpenSSL 1.0.1k-fips 8 Jan 2015
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eis # ssh -Q cipher

-

3des-cbc
blowfish-cbc
cast128-cbc
arcfour
arcfour128
arcfour256
aes128-cbc
aes192-cbc
aes256-cbc
rijndael-cbc@lysator.liu.se
aes128-ctr (default)
aes192-ctr (default)
aes256-ctr (default)
aes128-gcm@openssh.com (default)
aes256-gcm@openssh.com (default)
chacha20-poly1305@openssh.com (default)

Standardeinstellung: SSH_SERVER_CIPHERS=’default’
SSH_SERVER_KEXS
Über diesen Parameter wird festgelegt, welche KEX (Kex Exchange) Algorithmen für
SSH-Verbindungen zugelassen sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Gültige Werte: all, default, KEX-Name
all
default
KEX-Name

-

Alle in OpenSSH implementierten KEXs werden zugelassen.
Es wird eine reduzierte Standardauswahl von KEXs zugelassen.
Ein oder mehrere, individuelle KEX können eingegeben werden.
Mehrere Werte müssen durch ein Komma voneinander getrennt
werden. Beginnt der eingegebene Wert mit dem Wort ’default’,
so wird die Standardauswahl von KEXs um den oder die
gewünschten KEX ergänzt.

Diese KEXs sind vorhanden:
eis # ssh -V
OpenSSH_6.6.1p1, OpenSSL 1.0.1k-fips 8 Jan 2015
eis # ssh -Q kex

-

diffie-hellman-group1-sha1
diffie-hellman-group14-sha1 (default)
diffie-hellman-group-exchange-sha1
diffie-hellman-group-exchange-sha256 (default)
ecdh-sha2-nistp256 (default)
ecdh-sha2-nistp384 (default)
ecdh-sha2-nistp521 (default)
diffie-hellman-group1-sha1
curve25519-sha256@libssh.org (default)

Standardeinstellung: SSH_SERVER_KEKS=’default’
SSH_SERVER_MACS
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Über diesen Parameter wird festgelegt, welche MACs (Message Authentication Code)
für SSH-Verbindungen zugelassen sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Gültige Werte: all, default, MAC-Name
all
default
MAC-Name

-

Alle in OpenSSH implementierten MACs werden zugelassen.
Es wird eine reduzierte Standardauswahl von MACs zugelassen.
Ein oder mehrere, individuelle MAC können eingegeben werden.
Mehrere Werte müssen durch ein Komma voneinander getrennt
werden. Beginnt der eingegebene Wert mit dem Wort ’default’,
so wird die Standardauswahl von MACs um den oder die
gewünschten MAC ergänzt.

Diese MACs sind vorhanden:
eis # ssh -V
OpenSSH_6.6.1p1, OpenSSL 1.0.1k-fips 8 Jan 2015
eis # ssh -Q mac

-

hmac-sha1
hmac-sha1-96
hmac-sha2-256 (default)
hmac-sha2-512 (default)
hmac-md5
hmac-md5-96
hmac-ripemd160
hmac-ripemd160@openssh.com
umac-64@openssh.com (default)
umac-128@openssh.com (default)
hmac-sha1-etm@openssh.com
hmac-sha1-96-etm@openssh.com
hmac-sha2-256-etm@openssh.com (default)
hmac-sha2-512-etm@openssh.com (default)
hmac-md5-etm@openssh.com
hmac-md5-96-etm@openssh.com
hmac-ripemd160-etm@openssh.com
umac-64-etm@openssh.com (default)
umac-128-etm@openssh.com (default)

Standardeinstellung: SSH_SERVER_MACS=’default’

13.5.3. SSH - Secure Shell (listen address settings)
SSH_LISTEN_ADDR_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der individuell konfigurierten IP-Adressen angegeben, auf welchen der SSH-Server Verbindungen entgegen nehmen soll. Wird der
Wert dieses Parameters auf ’0’ gesetzt, so werden Verbindungen auf allen lokalen IPAdressen des Servers entgegen genommen.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: SSH_LISTEN_ADDR_N=’0’
SSH_LISTEN_ADDR_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung angegeben werden. Dieser Parameter wird
nicht ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_LISTEN_ADDR_x_NAME=”
SSH_LISTEN_ADDR_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_LISTEN_ADDR_x_ACTIVE=’no’
SSH_LISTEN_ADDR_x
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse festgelegt, über welche der SSH-Server Verbindungen entgegen nehmen soll. Hier ist die IP-Adresse aus /etc/config.d/base
anzugeben. Diese Angabe ist also eine Referenz auf eine Angabe in der Datei base.
Beispiel: SSH_LISTEN_ADDR_1=’2’ zeigt auf IP_ETH_2_IPADDR in /etc/config.d/base.
Gültige Werte: 1 bis IP_ETH_N (siehe Datei base)
Standardeinstellung: SSH_LISTEN_ADDR_x=’1’

13.5.4. SSH - Secure Shell (allow/deny settings)
ACHTUNG
Bitte diese Konfigurationsmöglichkeiten mit Vorsicht einsetzen. Alle vier Listen
werden beim Login geprüft. Durch eine falsche Eingabe ist es durchaus möglich
wichtige Benutzer (z.B. root oder eis) vom Login auszuschließen.
SSH_ALLOW_USER_N
Anzahl der folgenden Angaben SSH_ALLOW_USER_x.
Ein Login ist erlaubt für alle Benutzer, deren Benutzername mit einem der angegebenen Muster übereinstimmt. Dabei sind die Platzhalter ’*’ (für eine unbegrenzte Anzahl
beliebiger Zeichen) und ’?’ (für ein beliebiges Zeichen) möglich.
Wird der Wert ’0’ angegeben, so dürfen sich alle Anwender über SSH in den Server
einloggen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_USER_N=’0’
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SSH_ALLOW_USER_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_USER_x_NAME=”
SSH_ALLOW_USER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_USER_x_ACTIVE=’no’
SSH_ALLOW_USER_x
Muster für Benutzernamen, die sich via sshd einloggen dürfen. Die Angabe ’r*’ bei
SSH_ALLOW_USER_x erlaubt beispielsweise ein Login für alle Benutzer, deren Benutzername mit dem Buchstaben ’r’ beginnt.
Gültige Werte: Muster oder Name
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_USER_x=’root’
SSH_DENY_USER_N
Anzahl der folgenden Angaben SSH_DENY_USER_x.
Ein Login ist nicht erlaubt für alle Benutzer, deren Benutzername mit einem der angegebenen Muster übereinstimmt. Dabei sind die Platzhalter ’*’ (für eine unbegrenzte
Anzahl beliebiger Zeichen) und ’?’ (für ein beliebiges Zeichen) möglich.
Wird der Wert ’0’ angegeben, so dürfen sich alle Anwender über SSH in den Server
einloggen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_DENY_USER_N=’0’
SSH_DENY_USER_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_DENY_USER_x_NAME=”
SSH_DENY_USER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_DENY_USER_x_ACTIVE=’no’
SSH_DENY_USER_x
Muster für Benutzernamen, die sich nicht via sshd einloggen dürfen. Die Angabe ’b*’
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bei SSH_DENY_USER_x verbietet beispielsweise ein Login für alle Benutzer, deren Benutzername mit b beginnt.
Gültige Werte: Muster oder Name
Standardeinstellung: SSH_DENY_USER_x=’batch’
SSH_ALLOW_GROUP_N
Anzahl der folgenden Angaben SSH_ALLOW_GROUP_x.
Ein Login ist erlaubt für alle Benutzer, deren primäre oder zusätzliche Gruppe mit einem der angegebenen Muster übereinstimmt. Dabei sind die Platzhalter ’*’ (für eine
unbegrenzte Anzahl beliebiger Zeichen) und ’?’ (für ein beliebiges Zeichen) möglich.
Wird der Wert ’0’ angegeben, so dürfen sich alle Anwender über SSH in den Server
einloggen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_GROUP_N=’0’
SSH_ALLOW_GROUP_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_GROUP_x_NAME=”
SSH_ALLOW_GROUP_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_GROUP_x_ACTIVE=’no’
SSH_ALLOW_GROUP_x
Muster für Gruppennamen, deren Benutzer sich via sshd einloggen dürfen. Die Angabe
’s*’ bei SSH_ALLOW_GROUP_x erlaubt beispielsweise ein Login für alle Benutzer, deren
primäre oder zusätzliche Gruppe mit s beginnt.
Gültige Werte: Muster oder Name
Standardeinstellung: SSH_ALLOW_GROUP_x=’root’
SSH_DENY_GROUP_N
Anzahl der folgenden Angaben SSH_DENY_GROUP_x. Ein Login ist nicht erlaubt für
alle Benutzer, deren primäre oder zusätzliche Gruppe mit einem der angegebenen Muster übereinstimmt. Dabei sind die Platzhalter ’*’ (für eine unbegrenzte Anzahl beliebiger Zeichen) und ’?’ (für ein beliebiges Zeichen) möglich.
Wird der Wert ’0’ angegeben, so dürfen sich alle Anwender über SSH in den Server
einloggen.
Gültige Werte: Zahl

193

13. SSH - Secure Shell
Standardeinstellung: SSH_DENY_GROUP_N=’0’
SSH_DENY_GROUP_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_DENY_GROUP_x_NAME=”
SSH_DENY_GROUP_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_DENY_GROUP_x_ACTIVE=’batch’
SSH_DENY_GROUP_x
Muster für Gruppennamen, deren Benutzer sich nicht via sshd einloggen dürfen. Die
Angabe ’v*’ bei SSH_DENY_GROUP_x verbietet beispielsweise ein Login für alle Benutzer, deren primäre oder zusätzliche Gruppe mit v beginnt.
Gültige Werte: Muster oder Name
Standardeinstellung: SSH_DENY_GROUP_x=”
SSH_PERMITROOTLOGIN
Über diese Angabe kann die Möglichkeit des Logins für den Benutzer root feiner gesteuert werden. Es sind folgende Angaben möglich:
’yes’ der Benutzer root darf sich via ssh anmelden.
’no’ der Benutzer root darf sich nicht via ssh anmelden.
’without-password’ die Identifizierung über ein Passwort ist nicht erlaubt. Diese Option
ermöglicht allerdings trotzdem eine Anmeldung mit Passwort, wenn z.B. eine PAMAuthentifizierung eingeschaltet ist.
’forced-commands-only’ der Benutzer root darf sich nur dann über Key Authentifizierung anmelden, wenn ein Kommando direkt über den ssh Befehl angegeben wurde.
Gültige Werte: yes, no, without-password, forced-commands-only
Standardeinstellung: SSH_PERMITROOTLOGIN=’yes’

13.5.5. SSH - Secure Shell (public key settings for user root)
Die für die Public Key Authentication des Benutzer root benötigte Datei /root/.ssh/authorized_keys
wird aus den Informationen der Konfiguration generiert. Dazu müssen die öffentlichen Teile
der mittels ssh-keygen generierten Schlüsselpaare (identity.pub) in der Konfiguration angegeben werden. Das kann auf zwei Arten geschehen:
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• Direkt in der Konfiguration
Der Inhalt von identity.pub wird direkt in der
Konfigurationsvariable angegeben (nicht empfohlen)
• Referenz auf Datei
Der Schlüssel bleibt in einer Datei, in der
Konfiguration wird eine Referenz auf die Datei in Form eines
absoluten Pfadnamens (beginnend mit ’/’) angegeben.
Bei Übernahme einer Konfigurationsänderung extrahiert das Konfigurationsskript die Schlüssel aus der Konfiguration bzw. den dort referenzierten Dateien und erstellt die Datei authorized_keys neu.
ACHTUNG
Hat der Parameter SSH_PUBLIC_KEY_N den Wert ’0’, so wird die Datei
/root/.ssh/authorized_keys gelöscht. Wurde diese Datei unter Umgehung
der eisfair Konfigurationsprozesse geändert, so gehen diese Änderungen verloren.
SSH_PUBLIC_KEY_N
Anzahl der folgenden Angaben SSH_PUBLIC_KEY_x
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_PUBLIC_KEY_N=’0’
SSH_PUBLIC_KEY_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SSH_PUBLIC_KEY_x_NAME=”
SSH_PUBLIC_KEY_x_ACTIVE
Public key aktivieren ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_PUBLIC_KEY_x_ACTIVE=’no’
SSH_PUBLIC_KEY_x
Public Key (identity.pub), entweder direkt oder als absoluter Dateiname
Gültige Werte: Pfad oder Wert
Standardeinstellung: SSH_PUBLIC_KEY_x=”

13.5.6. SSH - Secure Shell (additional settings)
SSH_MAX_STARTUPS

195

13. SSH - Secure Shell
Dieser Parameter gibt die maximale Anzahl gleichzeitig zulässiger noch nicht authentifizierter Verbindungen. Dies ist nicht die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, sondern betrifft nur die Anzahl der Verbindungen, für die noch keine Authentifizierung (z.B. gültiges Passwort) durchgeführt wurde.
Gültige Werte:
Standardeinstellung: SSH_MAX_STARTUPS=’10’
SSH_COMPRESSION
Erlaube Datenkompression.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_COMPRESSION=’yes’
SSH_STRICTMODES
Legt fest, ob der sshd die Zugriffsrechte und den Besitzer des Home-Verzeichnisses
beim Login prüfen soll
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_STRICTMODES=’yes’
SSH_PASSWDAUTH
Erlaube Passwort-Authentifizierung ’yes’ oder nicht ’no’. Ist die Passwort-Authentifizierung
ausgeschaltet ’no’, so muss zwingend Key-Authentifizierung genutzt werden.
ACHTUNG
Bitte zunächst überprüfen, ab die Key-Authentifizierung auch funktioniert,
erst dann SSH_PASSWDAUTH auf ’no’ setzen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_PASSWDAUTH=’yes’
SSH_CH_RESPONSEAUTH
Erlaube sogenannte Response Authentication, ja oder nein. Diese Variable wird später,
im Zusammenhang mit PAM Authentifizierung benötigt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_CH_RESPONSEAUTH=’yes’
SSH_CLIENTALIVEINTERVAL
Timeout-Intervall in Sekunden für sogenannte Client Alive Messages.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_CLIENTALIVEINTERVAL=’0’
SSH_CLIENTALIVECOUNTMAX
Anzahl der Client Alive Messages bis die Verbindung unterbrochen wird.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSH_CLIENTALIVECOUNTMAX=’3’

13.5.7. SSH - Secure Shell (subsystem settings)
SSH_ENABLE_SFTP
Legt fest, ob die Benutzung des sftp-Dienstes erlaubt wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_ENABLE_SFTP=’yes’

13.5.8. SSH - Secure Shell (log level settings)
SSH_LOGLEVEL
Die Stufe der Ausführlichkeit, mit der der sshd Meldungen in die Datei /var/log/messages
schreibt.
Bitte beachten: Wird hier eine DEBUG-Stufe eingestellt, so werden ggf. Informationen
mitgeschrieben, die in den Privatbereich eines Benutzers fallen können. Eine solche
Ausführlichkeit sollte nur wenn unbedingt notwendig eingeschaltet werden.
Die Menge der Informationen, die mitgeschrieben werden, steigt ggf. in gewaltige Größenordnungen.
Gültige Werte: QUIET,FATAL,ERROR,INFO,VERBOSE,DEBUG,DEBUG1,DEBUG2,DEBUG3
Standardeinstellung: SSH_LOGLEVEL=’INFO’
SSH_USE_BTMP_LOGFILE
In der Logdatei /var/log/btmp werden fehlgeschlagene Loginversuche (bad login attempt) protokolliert. Der Inhalt kann mittels des Kommandos lastb angezeigt werden.
Außerdem wird einem Benutzer, bei dem ein fehlgeschlagener Loginversuch stattgefunden hat, dies beim nächsten erfolgreichen Login mit einer Zeile wie
Last failed login: Thu Feb 26 15:07:53 CET 2015 from fusi2000.ap.de on sh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
angezeigt. Existiert die Datei /var/log/btmp nicht, so können fehlgeschlagene Loginversuche in der oben genannten Form nicht angezeigt werden.
Bei SSH_USE_BTMP_LOGFILE=’yes’ wird die Datei /var/log/btmp, falls nicht bereits vorhanden, mit den korrekten Zugriffsrechten angelegt.
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ACHTUNG
Bei sehr vielen fehlgeschlagenen Loginversuchen kann die Datei /var/log/btmp
sehr schnell sehr groß werden. Das logrotate für /var/log/btmp wird gemeinsam
mit /var/log/wtmp über die Konfiguration in /etc/logrotate.d/wtmp gesteuert.
Bei SSH_USE_BTMP_LOGFILE=’no’ wird die Datei /var/log/btmp gelöscht.
Um unnötige Fehlermeldungen im Systemlog zu vermeiden wird die Datei /etc/pam.d/sshd
entsprechend angepasst.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSH_USE_BTMP_LOGFILEL=’no’
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14.1. Die Einleitung
Über die Base-Konfiguration ist es nicht möglich zusätzliche Hosts-Einträge zu definieren.
Das Addhost-Paket behebt dieses Manko, indem es die Möglichkeit bietet weitere Einträge
persistent zu konfigurieren.

14.2. Die Funktionen
Das Addhost-Paket beinhaltet keine weiteren externen Komponenten.

14.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt keine weiteren Pakete um funktionieren zu können.

14.4. Die Installation
Das Addhost-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

14.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation: Anzeigen der Dokumentation
• Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

14.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Va-
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riable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

14.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/addhost.

14.8. Die Parameter
ADDHOST_LOCALHOST_IPADDR
Dieser Parameter zeigt die IP-Adresse des lokalen Rechners an. Der Wert wurde aus der
Base-Konfiguration gelesen und kann auch nur dort angepasst werden.
Hinweis
Dieser Parameter dient einzig der Anzeige und kann über das Paket nicht
verändert werden.
ADDHOST_LOCALHOST_NAME
Dieser Parameter zeigt den vollständigen Domainnamen des lokalen Rechners an. Der
Wert wurde aus der Base-Konfiguration gelesen und kann auch nur dort angepasst werden.
Hinweis
Dieser Parameter dient einzig der Anzeige und kann über das Paket nicht
verändert werden.
ADDHOST_LOCALHOST_ALIAS
Dieser Parameter zeigt den Kurznamen (Aliasnamen) des lokalen Rechners an.
Hinweis
Dieser Parameter dient einzig der Anzeige und kann über das Paket nicht
verändert werden.
START_ADDHOST
Für die Aktivierung des Addhost-Paketes muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Addhost-Paket.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ADDHOST=’no’
ADDHOST_N
Über diesen Parameter legt man die Anzahl der zusätzlichen Hosts-Einträge fest, welche über die folgenden Parameter definiert werden.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: ADDHOST_N=’3’
ADDHOST_x_IPADDR
Über dieser Parameter legt man die IP-Adresse des zusätzlichen Rechners fest.
Gültige Werte: IP-Adresse
Beispiel: ADDHOST_1_IPADDR=’192.168.0.10’
ADDHOST_x_NAME
Über dieser Parameter legt man den vollständigen Domainnamen des zusätzlichen Rechners fest.
Gültige Werte: vollständiger Domainname (FQDN)
Beispiel: ADDHOST_1_NAME=’eis2.domain.lan’
ADDHOST_x_ALIAS_N
Über dieser Parameter legt man die Anzahl der optionalen Aliasnamen des zusätzlichen
Rechners fest.
Gültige Werte: Hostname oder vollständiger Domainname (FQDN)
Standardeinstellung: ADDHOST_1_ALIAS_N=’0’
Hinweis
Der Kurzname des Rechners wird standardmäßig aus dem über den Parameter ADDHOST_x_NAME definierten vollständigen Domainnamen abgeleitet.
ADDHOST_x_ALIAS_y
Über diesen Parameter legt man einen optionalen Aliasnamen für einen zusätzlichen
Rechner fest.
Gültige Werte: Aliasname
Beispiel: ADDHOST_1_ALIAS_1=’web’
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15. ALSA - Advanced Linux Sound
Architecture
15.1. Allgemein
ALSA, die Advanced Linux Sound Architecture, ist der grundlegende Baustein des Soundsystems unter Linux, um der Soundkarte Töne zu entlocken. Ohne ALSA geht gar nichts (außer
man verwendet das Open_Sound_System), denn sie stellt die Kernelmodule bereit, mit denen die Soundkarte überhaupt erst angesprochen werden kann. Da die Module zum Kernel
gehören, muss man sie nicht extra installieren, sie sind bereits vorinstalliert. Zudem bringt
ALSA bereits eine Menge an Voreinstellungen mit, mit denen die meisten Soundkarten korrekt erkannt und ins System eingebunden werden. ALSA kann aber noch viel mehr. [Quelle:
Ubuntu]

15.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. Alsa Sound Service
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Stop service
5. Start service
6. alsa info (Seite 203)
7. alsamixer (Seite 203)
8. Speaker test FL + FR (Seite 203)
9. Advanced configuration file handling

15.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.
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15.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/alsa

15.5. Die Parameter
START_ALSA
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ALSA=’no’
ALSA_LOAD_SEQ
Bei der Einstellung ’yes’ wird das Modul snd-seq-oss geladen
Sequenzer-Module sind nur für den Umgang mit MIDI-Geräten erforderlich. Wenn MIDI nicht benötigt werden, bleibt hier no.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ALSA_LOAD_SEQ=’no’
ALSA_LOAD_OSS
Bei der Einstellung ’yes’ werden die Module snd-mixer-oss und snd-pcm-oss geladen
OSS-Emulationsmodule werden benötigt, wenn OSS-Anwendungen mit ALSA-Treibern
verwendet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ALSA_LOAD_OSS=’no’

15.5.1. Die ALSA Tools
Die ALSA Tool sind wie folgt aufgebaut:
• alsa-info
Sammelt die Informationen über das Soundsystem
• alsamixer
Das einstellen der Lautstärke erfolgt mit dem Programm alsamixer Nach dem drücken
der [F1] Taste wird ein Fenster mit der Tastenbelegung angezeigt Zum beenden die
[ESC] betätigen.
• Speaker test FL + FR
führt den Befehl: /usr/bin/speaker-test -c 2 -D front -twave aus. Es wird abwechelnd
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auf den forderem linken und rechten Lautsprecher Sound ausgegeben, zum beenden
[STRG] + [c] drücken.

15.5.2. Die ALSA user
Um ALSA mit user Rechten benutzen zu können muß der user der Gruppe ’audio’ hinzugefüegt werden.
/var/install/bin/add-user-to-additional-group -g audio -u $user
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen. Eingehende Nachrichten werden mit Hilfe dieses Programms, vor der Verteilung in die einzelnen Postfächer, auf SpamInhalt überprüft und gegebenenfalls herausgefiltert. Diese Dokumentation wurde bereits auf
die nächste Version 1.8.12 abgestimmt. Nutzer vorheriger Version sollten die im jeweiligen
Antispam-Paket enthaltene Dokumentation als Referenz verwenden.

16.1. Die Einleitung
Was ist Spam? Von Spam spricht man, wenn eine Kopie einer Nachricht das Internet überflutet, mit dem Ziel so viele Empfänger wie möglich zu erreichen, obwohl diese die Zusendung
der Nachricht nicht verlangt haben. Meistens werden über Spam dubiose Produkte kommerziell beworben, die versprechen in 14 Tagen zum Millionär zu werden, oder es werden nicht
ganz legale Services angepriesen.
An dieser Stelle kommt das Antispam-Paket ins Spiel!
Wenn die Überprüfung auf Spam über den Parameter EXISCAN_SPAMD_ENABLED (MailPaket) aktiviert wurde, wird jede eingehende Nachricht nach diversen Regeln bewertet und
bei der Identifikation als Spam als solche behandelt. Standardmäßig wird z.B., in Abhängigkeit von dem Parameter EXISCAN_SPAMD_ACTION (Mail-Paket) eine solche Nachricht an
den User-Account ’spam@domain.de’ weitergeleitet, um es dem Mail-Administrator zu ermöglichen diese vor dem Löschen noch einmal zu verifizieren. Durch diese Prozedur werden
die E-Mail-Nutzer vor Nachrichten geschützt, die sie normalerweise sowieso nicht empfangen wollen.

16.2. Die Funktionen
Das Antispam-Paket besteht aus folgender Komponente:
• SpamAssassin - ist ein Prozess, der die Spam-Bewertung durchführt.
(http://www.spamassassin.org/)

16.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion zwingend die installierten Pakete ’Mail’, ’Perl’
und andere Perl-Funktionspakete.
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16.4. Die Installation
Das Antispam-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

16.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Antispam interface
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Show status: Status der Antispam-Komponenten anzeigen
– Stop service: Alle Antispam-Komponenten anhalten
– Start service: Alle Antispam-Komponenten starten
– Check mailbox: Spam-Postfach auf vorhandene Mails überprüfen
– Read messages: Eingegangene Spam-Mails lesen
– Show email addresses in AWL
– Add email address(es) to AWL whitelist
– Add email address(es) to AWL blacklist
– Force rules update: Regelaktualisierung anstoßen
– View log file: Die Antispam-Logmeldungen anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

16.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Va-
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riable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

16.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/antispam.

16.8. Die Parameter
START_ANTISPAM
Für die Aktivierung des Antispam-Programms muss diese Variable lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Antispam-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ANTISPAM=’no’
ANTISPAM_ALLOWED_ADDRESSES
Über diesen Parameter können IP-Adressen oder Netzwerke angegeben werden, denen
es zusätzlich zum lokalen Host erlaubt ist eine Verbindung zum Spam-Prozess aufzubauen. Es ist somit nicht notwendig auf allen Rechnern einen eigenen Spam-Prozess zu
installieren.
Gültige Werte: IP-Adressen und/oder Netzwerke
Beispiel: ANTISPAM_ALLOWED_ADDRESSES=’192.168.6.20,192.168.7.0/24’
Standardeinstellung: ANTISPAM_ALLOWED_ADDRESSES=′′
ANTISPAM_LISTEN_ADDRESSES (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann eine IP-Adresse angegeben werden, auf welcher der SpamProzess Verbindungsanfragen entgegen nehmen soll. Wird der Parameter auf den Wert
’all’ gesetzt, so werden auf allen Netzwerkanschlüssen Verbindungsanfragen entgegen
genommen. Wird der Parameter nicht gesetzt oder leer gelassen, so wird standardmäßig
die Adresse ’127.0.0.1’ verwendet.
Gültige Werte: leer, all, IP-Adresse
Beispiel: ANTISPAM_LISTEN_ADDRESSES=’192.168.0.20’
Standardeinstellung: ANTISPAM_LISTEN_ADDRESSES=′′
ANTISPAM_DNS_AVAILABLE
Um die Funktionsfähigkeit von DNS zu prüfen wird standardmäßig versucht die Namen einiger Hosts im Internet aufzulösen. Dies kann in einigen Fällen zu Fehlern führen, weil z.B. die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde und so vermutet wird, dass
keine DNS-Auflösung möglich ist. Über diesen Parameter wird nun bestimmt, ob eine
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automatische Prüfung stattfinden soll (test), generell immer davon ausgegangen werden soll, dass DNS verfügbar (yes) bzw. nicht verfügbar (no) ist.
Gültige Werte: yes, no, test[: name1 name2]
Standardeinstellung: ANTISPAM_DNS_AVAILABLE=’test’
ANTISPAM_ENABLE_RBL_CHECKS
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird bei einer Überprüfung zusätzlich eine
Verbindung zu RBL-Servern (Realtime Blackhole Lists) aufgebaut und geprüft, ob der
Absender der Nachricht dort bereits als Spammer bekannt ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_ENABLE_RBL_CHECKS=’yes’
ANTISPAM_ENABLE_SPAMCOP
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird eine als Spam eingestufte Nachricht
automatisch an SpamCop (http://www.spamcop.net/) zur Analyse weitergeleitet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_ENABLE_SPAMCOP=’no’
ANTISPAM_MAILBOX_FILE
Dieser Parameter legt den Postfachname und -pfad des Spam-Postfachs fest. Wird dieser Parameter nicht gefüllt, so wird der Standardname ’spam’ im Verzeichnis /var/spool/mail
verwendet.
Gültige Werte: Postfachname optional inkl. Pfad
Standardeinstellung: ANTISPAM_MAILBOX_FILE=′′
ANTISPAM_MAX_CHILDREN
Dieser Parameter legt fest, wie viele Kindprozesse maximal gleichzeitig auf dem Server
aktiviert werden sollen. Auf sehr langsamer Hardware ist es manchmal sinnvoll diesen
Parameter anzupassen. Standardmäßig werden die systemspezifischen Einstellungen
verwendet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: ANTISPAM_MAX_CHILDREN=’0’
ANTISPAM_BAYES_AUTO_LEARN
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so werden Nachrichten mit einer hohen SpamWertung dem Bayes-Filter zugeführt. Dieser wertet die zugeführten Informationen aus
und passt dann dynamisch seine Spam-Bewertung an.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_BAYES_AUTO_LEARN=’yes’
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_SPAM_x
Über diese Parameter können Postfachdateien mit vollständiger Pfadangabe angegeben
werden, in denen ’Spam’-Nachrichten (schlecht) gesammelt werden. Falls z.B. bei jedem
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Anwender eine Datei gleichen Namens verwendet werden soll, so ist der Einsatz von Jokerzeichen möglich. Diese werden dann im vorgegebenen Zeitintervall zum Trainieren
des Bayes-Filter verwendet. (Siehe ANTISPAM_BAYES_LEARN_CRON_SCHEDULE
(Seite 209))
Gültige Werte: Zahl bzw. Postfachname inkl. Pfad
Beispiel:
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_SPAM_N=’1’
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_SPAM_1=’/var/spool/mail/spam’
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_HAM_x
Über diese Parameter können Postfachdateien mit vollständiger Pfadangabe angegeben
werden, in denen ’Ham’-Nachrichten (gut) gesammelt werden. Falls z.B. bei jedem Anwender eine Datei gleichen Namens verwendet werden soll, so ist der Einsatz von Jokerzeichen möglich. Diese werden dann im vorgegebenen Zeitintervall zum Trainieren des
Bayes-Filter verwendet. (Siehe ANTISPAM_BAYES_LEARN_CRON_SCHEDULE (Seite 209))
Gültige Werte: Zahl bzw. Postfachname inkl. Pfad
Beispiel:
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_HAM_N=’1’
ANTISPAM_BAYES_LEARN_FROM_HAM_1=’/home/frank/.imapmail/ham-archive’
ANTISPAM_BAYES_LEARN_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall die angegebenen
Spam- bzw. Ham-Postfachdateien für das Training des Bayes-Filters ausgewertet werden sollen. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeweils am Sonntag um 03:05h der
Vorgang angestoßen. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte,
sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: ANTISPAM_BAYES_LEARN_CRON_SCHEDULE=’5 3 * * 0’
ANTISPAM_AUTO_WHITELIST
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird versucht, anhand der von einem Absender versandten Nachrichten und deren Spam-Bewertung, die Spam-Wertung der
aktuell von diesem Absender empfangenen Nachricht einzustufen. D.h. wurden über
einen längeren Zeitraum Nachrichten von einem Absender als ’Nicht-Spam’ eingestuft,
so kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei der aktuellen Nachricht davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um Spam handelt, obwohl vielleicht der SpamSchwellwert geringfügig überschritten wurde. Die Einstellung ’no’ deaktiviert diese
Funktion.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_AUTO_WHITELIST=’yes’
ANTISPAM_AUTO_WHITELIST_FACTOR
Wurde die automatische Whitelist-Funktion über den Parameter ANTISPAM_AUTO_WHITELIST
(Seite 209) aktiviert, so beeinflusst der hier definierte Faktor die Einstufung einer Nachricht als Spam. D.h. man hat einerseits den Durchschnittswert der Spam-Wertungen
eines Absenders und andererseits den aktuell berechneten Spam-Wert. Die endgültige
Bewertung ergibt sich danach aus folgender Formel:
endgültige W. = aktuelle W. + (durchschnittliche W. - aktuelle W.) * Faktor
Ein Faktor von ’1’ bedeutet, dass immer der Durchschnittswert verwendet wird. Ein
Faktor von ’0’ bedeutet, dass immer der aktuell berechnete Wert verwendet wird.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: ANTISPAM_AUTO_WHITELIST_FACTOR=’0.5’
ANTISPAM_BLACKLIST_FROM_x
Über diese Parameter können E-Mail-Adressen angegeben werden, die fälschlicherweise sehr häufig als ’Nicht-Spam’ klassifiziert werden, obwohl das Gegenteil der Fall ist.
Über ANTISPAM_BLACKLIST_FROM_N wird die Anzahl der Einträge festgelegt und
über ANTISPAM_BLACKLIST_FROM_x werden die einzelnen Einträge definiert. Eingaben wie z.B. ’*@domain.de’ oder ’*.domain.de’ sind ebenfalls zulässig.
Gültige Werte: Zahl bzw. E-Mail-Adresse
Beispiel:
ANTISPAM_BLACKLIST_FROM_N=’1’
ANTISPAM_BLACKLIST_FROM_1=’spammer@spammershome.com’
ANTISPAM_WHITELIST_FROM_x
Über diese Parameter können E-Mail-Adressen angegeben werden, die fälschlicherweise sehr häufig als ’Spam’ klassifiziert werden, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Über
ANTISPAM_WHITELIST_FROM_N wird die Anzahl der Einträge festgelegt und über
ANTISPAM_WHITELIST_FROM_x werden die einzelnen Einträge definiert. Eingaben
wie z.B. ’*@domain.de’ oder ’*.domain.de’ sind ebenfalls zulässig.
Gültige Werte: Zahl bzw. E-Mail-Adresse
Beispiel:
ANTISPAM_WHITELIST_FROM_N=’1’
ANTISPAM_WHITELIST_FROM_1=’nospammer@whitejacket.com’
Über die nachfolgenden Parameter kann die Funktion zur automatisierten Aktualisierung der Spamregeln konfiguriert werden. Wird der Parameter ANTISPAM_RULE_UPDATE=’yes’
(Seite 211) gesetzt, so wird einmal alle 24 Stunden nach aktualisierten Spamregeln gesucht. Häufigere Prüfungen sind nicht zu empfehlen, da der eigene Rechner ansonsten von Aktualisierungen ausgeschlossen werden könnte. Falls neue Regeln herunter geladen wurden, wird mittels des zugehörigen GnuPG-Schlüssels geprüft ob die
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Archive unverändert übertragen wurden. Danach werden die Regeln im Verzeichnis
/var/antispam/spamassassin/sa-update-files entpackt und ein Neustart des
spamd-Prozesses angefordert.
Im Anschluss startet das im Hintergrund laufende antispam-control- Skript den
Prozess wie gewünscht neu. Da die eigentlichen Spamregeln hierdurch nicht überschrieben werden, ist es jederzeit möglich zur Ursprungskonfiguration zurück zu kehren ohne das Antispam-Paket neu installieren zu müssen.
ANTISPAM_RULE_UPDATE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so aktiviert man die automatisierte
Aktualisierung der Spamregeln. Setzt man den Parameter auf den Wert ’no’, so werden
keine Aktualisierungen herunter geladen.
ACHTUNG
Um diese Funktion nutzen zu können muss zuvor das GnuPG-Paket installiert werden!

Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_RULE_UPDATE=’no’
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_N
Über diesen Parameter legt man die Anzahl der Kanäle fest, welche automatisiert auf
neue Spamregeln geprüft werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel:
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_N=’1’
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_1_ACTIVE=’no’
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_1_NAME=’updates.spamassassin.org’
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der über den Parameter ANTISPAM_RULE_CHANNEL_x_NAME (Seite 211) konfigurierte Kanal aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_RULE_CHANNEL_1_ACTIVE=’no’
ANTISPAM_RULE_CHANNEL_x_NAME
Über diesen Parameter legt man den Namen eines Kanals fest von welchem automatisiert Spamregeln herunter geladen werden sollen.
Gültige Werte: gültiger Kanalname
Beispiel: ANTISPAM_RULE_CHANNEL_1_NAME=’updates.spamassassin.org’
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ANTISPAM_RULE_KEY_N
Über diesen Parameter legt man die Anzahl der GnuPG-Schlüssel fest, welche man automatisiert herunter laden möchte. Kanalinhalte die mit diesem Schlüssel signiert wurden werden automatisch als vertrauenswürdig eingestuft.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel:
ANTISPAM_RULE_KEY_N=’2’
ANTISPAM_RULE_KEY_1_ACTIVE=’no’
ANTISPAM_RULE_KEY_1_URL=’http://spamassassin.apache.org/updates/GPG.KEY’
ANTISPAM_RULE_KEY_1_ID=’5244EC45’
ANTISPAM_RULE_KEY_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der über den Parameter ANTISPAM_RULE_KEY_x_URL (Seite 212) konfigurierte GnuPG-Schlüssel herunter geladen
und dem über den Parameter ANTISPAM_RULE_KEY_x_ID (Seite 212) konfigurierten
Schlüssel-ID vertraut, ’no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_RULE_KEY_1_ACTIVE=’no’
ANTISPAM_RULE_KEY_x_URL
Über diesen Parameter legt man die URL eines GnuPG-Schlüssels fest, welcher automatisiert herunter geladen werden soll.
Gültige Werte: gültige GnuPG-URL

Beispiel: ANTISPAM_RULE_KEY_1_URL=’http://spamassassin.apache.org/updates/GPG.K
ANTISPAM_RULE_KEY_x_ID
Soll dem über den Parameter ANTISPAM_RULE_KEY_x_URL (Seite 212) herunter geladenen GnuPG-Schlüssel vertraut werden, so muss dessen Schlüssel-ID hier konfiguriert
werden.
Gültige Werte: gültige GnuPG-ID
Beispiel: ANTISPAM_RULE_KEY_1_ID=’5244EC45’
ANTISPAM_RULE_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall automatisiert
nach Spamregelaktualisierungen gesucht werden soll. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Tag um 23:40h diese Prüfung
durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte
über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
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Standardeinstellung: ANTISPAM_RULE_CRON_SCHEDULE=’40 23 * * *’
ANTISPAM_INFOMAIL
Über diesen Parameter kann der automatisierte Versand einer Mail an den Postmaster
aktiviert werden, die über den Status des Spam-Postfaches informiert. Wird der Parameter auf den Wert ’no’ gesetzt, so erfolgt keine Benachrichtigung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ANTISPAM_INFOMAIL=’yes’
ANTISPAM_INFOMAIL_SUBJECT
Über diesen Parameter wird der Text der Betreffzeile festgelegt, die über den Status
des Spam-Postfaches informiert. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn zuvor
ANTISPAM_INFOMAIL=’yes’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: ANTISPAM_INFOMAIL_SUBJECT=’Spam mailbox status’
ANTISPAM_INFOMAIL_BODY
Über diesen Parameter wird der Text der Nachricht festgelegt, die über den Status
des Spam-Postfaches informiert. An Stelle des ’|’-Zeichens wird vor dem Versand der
Nachricht das Ergebnis der Postfachüberprüfung eingesetzt. Dieser Parameter wird nur
ausgewertet, wenn zuvor ANTISPAM_INFOMAIL=’yes’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: Text inkl. ’|’-Zeichen
Standardeinstellung: ANTISPAM_INFOMAIL_BODY=’Result of the spam mailbox
check:\n|\nPlease delete messages after verification!’
ANTISPAM_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine Überprüfung des Spam-Postfaches erfolgen soll. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn
zuvor ANTISPAM_INFOMAIL=’yes’ gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird täglich um 07:03h eine Überprüfung
durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte
über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: ANTISPAM_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE=’3 7 * * *’

16.9. Das Überprüfen von Spam Nachrichten
Um als Spam klassifizierte Nachrichten zu überprüfen wählt man den Menüpunkt ’Read messages’ und lässt sich die Betreffzeilen der Nachrichten anzeigen. Durch Eingabe der Nachrich-
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tennummer kann man sich dann den Nachrichtentext anzeigen lassen und durch drücken von
’d’ die Nachricht gegebenenfalls löschen. Wurde eine Nachricht fälschlicherweise als Spam
eingestuft, so geht man wie folgt vor um diese trotzdem dem Empfänger zuzustellen:

1 Eingeben von ’m <E-Mail-Adresse>’ um eine Nachricht weiterzuleiten.
2 Eingabe der Betreffzeile.
3 Durch Eingabe von ’m̃<Nummer der Nachricht>’ oder ’~M<Nummer der Nachricht>’
wird die weiterzuleitende Nachricht ausgewählt. Dabei wird mit ’~m’ nur der Nachrichtentext und mit ’~M’ zusätzlich auch die Kopfzeilen eingefügt.
4 Mit STRG-D wird die Nachricht abgeschlossen, mit STRG-C abgebrochen.
5 Falls gewünscht Eingabe von CC und BCC-Empfängern, sonst nur mit RETURN bestätigen.

16.10. Eine Test-Spam Nachricht senden
Will man testen ob der Spam-Filter korrekt funktioniert, so kann man sich selbst eine Nachricht von einem Mailaccount außerhalb des eigenen Netzes mit folgender Zeichenkette, die
keine Leerzeichen oder Zeilenumbrüche enthält, zusenden:
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

16.11. Das Rollieren der Logdatei konfigurieren
Ab der Paketversion 1.1.2 werden die paketspezifischen Meldungen nicht mehr in die Datei
/var/log/messages geschrieben, sondern es wird eine eigene Datei /var/log/antispam.log
verwendet. Um sicher zu stellen, dass die Logdatei korrekt durch das Programm Logrotate
aktiviert wird, sind folgende Änderungen an der Base-Konfiguration, Menü ’System admininstration -> Base configuration -> Edit base configuration’, durchzuführen:
Beispiel:
START_SYSLOGD=’yes’
SYSLOGD_DEST_N=’2’
SYSLOGD_DEST_1=’*.*;local7.none /var/log/messages’
SYSLOGD_DEST_1_LOGROTATE=’/etc/init.d/syslogd restart’
SYSLOGD_DEST_2=’local7.* /var/log/antispam*.log’
SYSLOGD_DEST_2_LOGROTATE=’/etc/init.d/antispam -quiet restart’
Um die Änderungen sofort zu aktivieren gibt man folgenden Befehl an der Konsole ein
’/etc/init.d/syslogd restart’ oder wartet einfach die nächtliche Archivierung der Logdateien ab.
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Antispam-Paket zu verstehen.
Hinweis: Es gilt zu beachten, dass die im Paket verwendete ’Vipul’s Razor software’ unter den Bedingungen der Artistic-Lizenz veröffentlicht wurde. Weitergehende Informationen
über die Software und auch deren Nutzungsbedingungen sind auf der folgenden Webseite
nachzulesen: http://razor.sourceforge.net/

17.1. Die Einleitung
Vipul’s Razor ist ein verteiltes, gemeinschaftliches, Spam-Erkennungs- und Filternetzwerk.
Durch Mitwirkung von Anwendern stellt Razor einen verteilten und kontinuierlich aktualisierten Spam-Katalog zur Verfügung, den E-Mail-Programme für die Spam-Filterung verwenden können. Die Erkennung wird durch statistische und zufällige Signaturen, die das
effektive Erkennen von sich verändernden Spam-Inhalten ermöglichen, realisiert. Meldungen von Anwendern werden nach deren Reputation und basierend auf übereinstimmende
Meldung und Widerrufe beurteilt. Das Ergebnis dieser Auswertungen fließt in die Vertrauensbewertung, und in die Generierung individueller Signaturen für die Anwender ein.

17.2. Die Funktionen
Das Antispam_razor-Paket besteht aus folgender Komponente:
• razor-agent - ist ein Perl-Programm welches Spam-Bewertung durchführt.
(http://razor.sourceforge.net/)

17.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion installierte Mail- und Antispam-Paket.

17.4. Die Installation
Das Antispam_razor-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt die Konfiguration des
Antispam- und Antispam_razor-Paket aktualisiert und der Antispam-Prozess neu gestartet.
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17.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Antispam-Razor administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Force Spam reporting: Spam an den Razor Nominierungsserver senden
– View log file: Anzeigen der Logdatei
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

17.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

17.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/antispam_razor.

17.8. Die Parameter
START_RAZOR
Für die Aktivierung des Antispam_razor-Programms muss dieser Parameter lediglich
auf den Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Antispam_razorProgramm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_RAZOR=’no’
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RAZOR_REPORT_SPAM
Falls man selbst Spam-Nachrichten an den Razor Nominierungsserver melden will,
muss dieser Parameter auf den Wert ’yes’ und zusätzlich die Parameter RAZOR_REPORT_USER
(Seite 217) und RAZOR_REPORT_PASS (Seite 217) entsprechend angepasst werden.
Danach wird automatisiert eine Registrierung am Razor Nominierungsserver durchgeführt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RAZOR_REPORT_SPAM=’no’
RAZOR_REPORT_LEARN_FROM_SPAM
Falls die bis dato nicht erkannten Spam-Nachrichten auch zum Training des SpamAssassinFilters genutzt werden sollen, so muss dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt werden. Wird der Wert ’no’ gesetzt, so wird der Spam-Filter nicht trainiert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RAZOR_REPORT_LEARN_FROM_SPAM=’no’
RAZOR_REPORT_USER
Wurde der Parameter RAZOR_REPORT_SPAM=’yes’ (Seite 216) gesetzt, so muss über
diesen Parameter der Anwendername angegeben werden, mit dem sich das Reportprogramm beim Razor Nominierungsserver authentifizieren sollen. Dies erlaubt es dem
Razor Nominierungsserver zu verfolgen wie viele Spamnachrichten ein Anwender gemeldet bzw. widerrufen hat. Je mehr Spamnachrichten ein Anwender korrekt meldet
bzw. widerruft, desto höher ist sein Ansehen und um so mehr Einfluss hat ein einzelner
Anwender auf die Razor-Datenbank. Dies heißt jedoch auch, dass das Ansehen eines
Anwenders sinkt, je mehr Spamnachrichten fälschlicherweise gemeldet bzw. widerrufen werden. Die Anwender werden dazu angehalten, ihre E-Mail-Adresse zur Authentifizierung zu verwenden.
Gültige Werte: Anwendername (üblicherweise eine E-Mail-Adresse)
Beispiel: RAZOR_REPORT_USER=’user@yournet.com’
RAZOR_REPORT_PASS
Wurde der Parameter RAZOR_REPORT_SPAM=’yes’ (Seite 216) gesetzt, so muss über
diesen Parameter das Kennwort angegeben werden, mit dem sich die Programme beim
Razor Nominierungsserver authentifizieren sollen. Standardmäßig wird dieser Parameter bei der Erstinstallation mit einem Zufallskennwort vorbelegt, welches natürlich auch
angepasst werden kann.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: RAZOR_REPORT_PASS=′ < Zuf allskennwort >′
Die folgenden Parameter geben die Anzahl und Namen der Mailboxen an, deren Inhalt an
den Razor Nominierungsserver gemeldet werden sollen.

217

17. Das Antispam_razor-Paket
ACHTUNG
Hier sollten auf ’keinen’ Fall Mailbox-Dateien angegeben werden in denen bereits
automatisiert erkannte Spam abgelegt wurde. Schließlich sollen nur bisher ’nicht’
erkannte Spamnachrichten an den Server geschickt werden. Auch wird nach Ablauf
eines Reportlaufs der Inhalt dieses Ordners automatisiert gelöscht, um das wiederholte
Melden von gleichen Nachrichten zu minimieren, was dazu führt dass die Mailbox
nicht für das Trainieren des Bayes-Filters im antispam-Paket genutzt werden kann.

RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_N
Dieser Parameter gibt die Anzahl der Mailboxen an, deren Inhalt an den Razor Nominierungsserver gemeldet werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_N=’1’
RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_x_ACTIVE=’no’
RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_x_NAME
Dieser Parameter legt den Namen und Pfad der Mailbox fest dessen Inhalt an den Razor
Nominierungsserver gemeldet werden sollen.
Gültige Werte: Postfachname inkl. Pfad
Beispiel: RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_1_NAME=’/home/imappublic/Spam-Razor-Mail’
RAZOR_REPORT_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall der Inhalt der angegebenen Spam-Mailbox-Datei an den Razor Nominierungsserver übermittelt werden
soll. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Tag um 04:10h der Vorgang
angestoßen. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte
über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: RAZOR_REPORT_CRON_SCHEDULE=’10 4 * * *’
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17.9. Die Firewall-Konfiguration erweitern
Wird das antispam_razor-Paket hinter einer Firewall betrieben, so muss sicher gestellt werden, dass ausgehende Verbindungen über Port 2703/tcp zugelassen sind. Über diesen Port
kommuniziert der Prozess mit den Razor Nominierungsservern.

17.10. Spam halbautomatisch melden

Will man dazu beitragen, dass die Erkennungsrate von Spam verbessert wird, so kann man
die Reportfunktion durch das Setzen der RAZOR_REPORT_SPAM=’yes’ (Seite 216) und RAZOR_REPORT_USER (Seite 217) aktivieren. Zusätzlich legt man z.B. Über seinen Mail-Client
einen öffentlichen IMAP-Ordner ’Spam-Razor-Mail’ an und trägt den vollständigen Pfad
zu diesem Mailordner in den Parameter RAZOR_REPORT_MAILBOX_FILE_x_NAME (Seite
218) ein.
Nun kann man jede nicht erkannte Spam-Nachricht manuell in diesen öffentlichen Mailordner verschieben, sodass diese dann automatisch, in den über den Parameter RAZOR_REPORT_CRON_SCHED
(Seite 218) eingestellten Intervallen, an den Razor Nominierungsserver gemeldet werden.
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18.1. Einleitung
Mit dem Apache-HTTP-Server kann man selbst Webseiten auf eisfair bereitstellen, auch Seiten
mit dynamischen Inhalten (PHP, Perl) stellen damit kein Problem dar.
Das Apache-Paket stellt nur den eigentlichen Webserver bereit; um PHP benutzen zu können,
muss das APACHE2_PHP5-Paket installiert werden.

18.2. Die Voraussetzungen
Das Apache2-Paket benötigt die folgenden Pakete:
• certs
• libapr-1 (eisfair-1)
• libmm (eisfair-1)
• libexpat (eisfair-1)

18.3. Die Installation
Das apache2-Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ”Package administration” installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert
und das alte Paket deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden und die
Konfiguration übernommen wird.
Bei einer Neuinstallation wird automatisch die Standardkonfiguration erstellt. Nach Beendigung diese Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und der httpd- Prozess
gestartet.

18.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü des apache2 Paketes im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Read Apache Documentation
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• Configuration
– Edit configuration
Konfiguration von Apache über die eisfair-Konfigurationsebene bearbeiten.
– Advanced configuration file handling
Versionsverwaltung der Apache Konfiguration.
– Append commands to the httpd.conf
Dieser Punkt bietet die Möglichkeit, manuell Kommandos in die Konfigurationsdatei des Apache einzutragen.
– Modules Configuration
Über diesen Punkt können Module, wie z.B. die PHP5 Erweiterung administriert
und konfiguriert werden.
• Server Handling
– Show Status
Zeigt den aktuellen Status des Apache Dienstes an.
– Restart
Startet den Apache Server neu.
– Start
Startet den Apache Server.
– Stop
Stoppt den Apache Server.

18.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration von Apache2 unter eisfair erfolgt über den Menüpunkt ”Edit configuration” im Paketmenü. Die vorgenommenen Änderungen werden nach Beenden des Editors
automatisch übernommen.

18.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Parameter vorhanden.

18.6.1. Die allgemeine Konfiguration
START_APACHE2
Über diese Variable kann gesteuert werden, ob der Apache gestartet werden soll, oder
nicht.
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Standardeinstellung: START_APACHE2=’no’
APACHE2_PORT
Auf diesem Port läuft Apache und nimmt Anfragen entgegen.
Standardeinstellung: APACHE2_PORT=’80’
APACHE2_SERVER_ADMIN
Die E-Mail-Adresse des Serverbetreibers; diese wird auf den Seiten eingefügt, die vom
Server in Fehlerfällen generiert werden.
APACHE2_SERVER_NAME
Hier wird der Name angegeben unter dem der Apache-Webserver im Browser später
aufgerufen wird. Es muss ein FQDN (Full qualified domain name) angegeben werden.
D.h. Hostname + Domainname.
Ist der Hostname vom eisfair z.B. obelix und der Domainname home.lan, so muss als
Server-Name obelix.home.lan angegeben werden
APACHE2_SERVER_SIGNATURE
Hierüber kann festgelegt werden, ob Apache in automatisch generierte Dokumente wie
Index- oder Fehlermeldungsseiten eine Fußzeile einfügen soll.
- Off: Apache erzeugt keine Informationsfußzeile.
- On: Es wird eine Fußzeile ohne E-Mail-Adresse generiert.
- Email: Es wird eine Fußzeile mit E-Mail-Adresse generiert.
Standardeinstellung: APACHE2_SERVER_SIGNATURE=’On’
APACHE2_DOCUMENT_ROOT
Hier wird das Verzeichnis eingestellt, in dem die Website liegt. Wenn es außerhalb von
/var/www/ liegt muss das HOME-Verzeichnis des Users wwwrun angepasst werden,
damit auf das Verzeichnis noch per FTP zugegriffen werden kann.
Standardeinstellung: APACHE2_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/htdocs’

18.6.2. Allgemeine SSL Einstellungen
APACHE2_SSL
Hier kann eingestellt werden, ob SSL genutzt werden soll, oder nicht.
Standardeinstellung: APACHE2_SSL=’no’
APACHE2_SSL_PORT
Hier kann der SSL Port, der genutzt werden soll, eingestellt werden.
Standardeinstellung: APACHE2_SSL_PORT=’443’
APACHE2_SSL_LOGDIR
Hier kann das Verzeichnis angegeben werden, in das SSL Meldungen protokolliert werden sollen.
Standardeinstellung: APACHE2_SSL_LOGDIR=’/var/www/log/’
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18.6.3. Spezielle Einstellungen
APACHE2_DIRECTORY_INDEX
Diese Seite wird aufgerufen, wenn keine Datei in der URL angegeben wird z.B. nur
http://192.168.0.1/ dann wird automatisch umgeleitet auf http://192.168.0.1/index.html.
Wenn PHP installiert wird, wird (in der Konfiguration nicht sichtbar) automatisch index.php hinzugefügt.
Standardeinstellung: APACHE2_DIRECTORY_INDEX=’index.html index.htm’
APACHE2_HOSTNAME_LOOKUPS
Normalerweise werden in der Logdatei nur die IP-Adressen gespeichert, die auf den
Server zugegriffen haben. Wenn man diese Variable auf yes setzt werden statt der IPAdressen, die Hostnames in die Logdatei geschrieben. Das Auflösen der IP-Adressen
in DNS-Namen ist allerdings ein zeitaufwendiger Prozess; auf einem Server, der eine
hohe Last hast, wird deshalb die Einstellung APACHE2_HOSTNAME_LOOKUPS=’no’
empfohlen.
Die IP-Adressen können beim Auswerten der Logdateien immer noch in (evtl. veraltete)
DNS-Namen aufgelöst werden.
Standardeinstellung: APACHE2_HOSTNAME_LOOKUPS=’no’
APACHE2_VIEW_DIRECTORY_CONTENT
Wenn in der URL nur ein Verzeichnis angegeben ist und dort keine Index-Datei aus
APACHE2_DIRECTORY_INDEX (Seite 223) liegt, wird bei der Einstellung yes der Verzeichnis Inhalt angezeigt.
Standardeinstellung: APACHE2_VIEW_DIRECTORY_CONTENT=’no’
APACHE2_ACCESS_CONTROL
Die IP-Adressen bzw. Hosts die hier angegeben werden haben Zugriff auf den Apache.
Für die Virtual Hosts muss dies extra eingestellt werden. Jeder Rechner hat Zugriff,
wenn die Variable auf ’all’ steht.
Folgende Beispiele illustrieren die Formate der Parameter:
• ”192.168.”
• ”192.168.0.0/16”
• ”192.168.0.0/255.255.0.0”
• ”192.168.0.1 192.168.0.2”
• ”http.apache.org”
• ”apache.org”
• ”.org”
Standardeinstellung: APACHE2_ACCESS_CONTROL=’all’
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APACHE2_ENABLE_SSI
Legt fest, ob Server Side Includes (SSI) verwendet werden. Server Side Includes sind eine Möglichkeit, Seiten dynamisch zusammenzubauen. Für weitere Informationen siehe
apacheweek.

18.6.4. Error- und Access-Logdatei
APACHE2_ERROR_LOG
Alle Fehler, die der Apache dem User liefert oder die sonst auftreten können (z.B. Fehler
in Modulen) werden in dieser Datei gespeichert.
Standardeinstellung: APACHE2_ERROR_LOG=’/var/www/log/error_log’
APACHE2_ACCESS_LOG
Alle Zugriffe werden in diese Datei geloggt.
Standardeinstellung: APACHE2_ACCESS_LOG=’/var/www/log/access_log’

18.6.5. Script Aliases
APACHE2_SCRIPT_ALIAS
Name des Skript-Alias.
APACHE2_SCRIPT_DIR
Hier wird der reelle-Pfad vom CGI-Verzeichnis angegeben. Alle CGI-Skripte müssen
in dieses Verzeichnis gelegt werden, da ansonsten der Quelltext von dem Skript angezeigt wird. Man kann auch über die Variable APACHE2_DIR_n_CGI CGI-Ausführung
in einem anderen Verzeichnis erlauben, aber dies wird aus Sicherheitsgründen nicht
empfohlen.
Standardeinstellung: APACHE2_SCRIPT_ALIAS=’/var/www/cgi-bin’

18.6.6. Error Documents
APACHE2_ERROR_DOCUMENT_N
Hier kann die Anzahl der Fehlerdokumente definiert werden.
APACHE2_ERROR_DOCUMENT_x_ERROR
Ein Webserver liefert bei Fehlern bestimmte Statuscodes. Eine Auflistung aller Codes ist
auf dieser Website zu finden:
APACHE2_ERROR_DOCUMENT_x_DOCUMENT
Wenn ein Fehler auftritt wird nicht die Fehlerseite vom Apache angezeigt sondern die
hier angegebene HTML-Seite. Es können auch CGI- oder PHP-Skripte angegeben werden.
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18.6.7. Directory Settings und Aliases
APACHE2_DIR_N
Hier kann die Anzahl der Verzeichnisse definiert werden.
APACHE2_DIR_x_ACTIVE
Hierüber kann angegeben werden, ob die aktuellen Einstellungen aktiv sind, oder nicht.
APACHE2_DIR_x_ALIAS
Hier kann angegeben werden, ob für die aktuellen Verzeichniseinstellungen ein Alias
vergeben werden soll.
APACHE2_DIR_x_ALIAS_NAME
Soll für die aktuellen Verzeichniseinstellungen ein Alias vergeben werden, so muss hier
der Aliasname eingetragen werden.
APACHE2_DIR_x_PATH
Hier muss der reelle Pfad angegeben werden für den die u.g. Parameter gelten.
APACHE2_DIR_x_AUTH_NAME
Wenn APACHE2_DIR_x_AUTH_N nicht gesetzt ist, kann man dies Variable ignorieren.
Wenn allerdings die Authentifizierung genutzt werden soll wird der Inhalt dieser Variable im Fenster des Browser angezeigt, wo man Benutzername und Passwort eingeben
muss.
APACHE2_DIR_x_AUTH_N
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viele User einen geschützten Bereich
nutzen dürfen.
APACHE2_DIR_x_AUTH_x_USER
Hier kann der User angegeben werden, der sich in den geschützten Bereich einloggen
kann. Die Passwort und Benutzername Abfrage geschieht über den Browser.
APACHE2_DIR_x_AUTH_x_PASS
Das Passwort für den Benutzer in APACHE2_DIR_x_AUTH_x_USER wird hier angegeben. Momentan wird dieses noch im Klartext in der Konfigurationsdatei abgespeichert,
in den späteren Versionen vom Apache-Paket wird sich dies aber noch ändern.
APACHE2_DIR_x_ACCESS_CONTROL
Der Syntax dieser Variable wird bei APACHE2_ACCESS_CONTROL (Seite 223) erklärt.
Die hier angegebene Zugriffserlaubnis bezieht sich dann nur auf die aktuellen Verzeichniseinstellungen.
APACHE2_DIR_x_CGI
Entweder darf hier ’no’ angegeben werden oder ’.pl’, ’.cgi’ o.ä. Aber nicht ’yes’! Steht
diese Variable nicht auf ’no’, dann können CGI-Skripte mit den Endungen, die in der Variable stehen ausgeführt werde. Wenn ein CGI-Skript aufgerufen wird, dessen Endung
nicht in APACHE2_DIR_x_CGI steht, wird der Quelltext angezeigt.
APACHE2_DIR_x_SSI
Hier darf ’yes’ oder ’no’ eingetragen werden. Wenn ’yes’ eingetragen ist, dann kön-
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nen SSI-Skripte mit der Endung .shtml ausgeführt werden. Aber nur in dem in APACHE2_DIR_x_PATH angegebenen Pfad.
APACHE2_DIR_x_VIEW_DIR_CONTENT
Diese Variable ist in APACHE2_VIEW_DIRECTORY_CONTENT (Seite 223) erklärt. Bezieht sich aber nur auf den in APACHE2_DIR_x_PATH angegebenem Pfad.
APACHE2_DIR_x_WEBDAV
Schaltet WebDAV ein oder aus. WebDAV ist eine Dateifreigabe über HTTP und wird
z.B. für gemeinsam genutzte Terminkalender genutzt (z.B. Mozilla Sunbird)

18.6.8. Virtual Hosts
Mit Virtual Hosts kann man mehrere Domainnamen oder/und mehrere IP-Adressen auf einem Apache hosten.
Beispiel: Unter www.eisfair.net wurde die Domain meinesubdomain.eisfair.net registriert.
Nun hat kann man seinen eisfair-Server z.B. unter folgenden Domains erreichbar machen
asterix.meinesubdomain.eisfair.net und obelix.meinesubdomain.eisfair.net. Denn dank DNSWildcard zeigen alle Domains, die man in der Form xxx.meinesubdomain.eisfair.net z.B. in
seinen Browser eingibt auf die IP-Adresse des eisfair-Servers.
APACHE2_VHOST_1_ACTIVE=’yes’
APACHE2_VHOST_1_IP=’*’
APACHE2_VHOST_1_PORT=’80’
APACHE2_VHOST_1_SERVER_NAME=’asterix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_1_SERVER_ALIAS=’*.asterix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_1_SERVER_ADMIN=’wwwadmin@asterix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_1_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/asterix/htdocs’
APACHE2_VHOST_1_SCRIPT_DIR=’/var/www/asterix/cgi-bin/’
APACHE2_VHOST_1_ERROR_LOG=’/var/www/asterix/log/error_log’
APACHE2_VHOST_1_ACCESS_LOG=’/var/www/asterix/log/access_log’
APACHE2_VHOST_1_ACCESS_CONTROL=’all’
APACHE2_VHOST_1_SSL=’no’
APACHE2_VHOST_1_SSL_PORT=’443’
APACHE2_VHOST_1_SSL_FORCE=’no’
APACHE2_VHOST_1_SSL_CERT_NAME=’apache-asterix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_2_ACTIVE=’yes’
APACHE2_VHOST_2_IP=’*’
APACHE2_VHOST_2_PORT=’80’
APACHE2_VHOST_2_SERVER_NAME=’obelix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_2_SERVER_ALIAS=’*.obelix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_2_SERVER_ADMIN=’wwwadmin@obelix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_2_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/obelix/htdocs’
APACHE2_VHOST_2_SCRIPT_DIR=’/var/www/obelix/cgi-bin/’
APACHE2_VHOST_2_ERROR_LOG=’/var/www/obelix/log/error_log’
APACHE2_VHOST_2_ACCESS_LOG=’/var/www/obelix/log/access_log’
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APACHE2_VHOST_2_ACCESS_CONTROL=’all’
APACHE2_VHOST_2_SSL=’no’
APACHE2_VHOST_2_SSL_PORT=’443’
APACHE2_VHOST_2_SSL_FORCE=’no’
APACHE2_VHOST_2_SSL_CERT_NAME=’apache- obelix.meinesubdomain.eisfair.net’
APACHE2_VHOST_N
Hier kann die Anzahl der virtuellen Hosts definiert werden.
APACHE2_VHOST_x_ACTIVE
Hier wird angeben, ob der betreffende VirtualHost aktiv sein soll.
APACHE2_VHOST_x_IP
Wenn diese Variable auf * gesetzt ist (Standardeinstellung), kann dieser Virtual Host
über jede IP-Adresse erreicht werden, die an die NICs gebunden sind. Gibt man hier
eine IP-Adresse ein, ist der Virtual Host nur über die eingegeben IP-Adresse erreichbar.
Dies nennt man dann IP-Based Virtual Hosts.
APACHE2_VHOST_x_PORT
Hier kann angegeben werden, welcher Port für diesen VirtualHost genutzt werden soll
APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME
Hier muss der Hostname des Virtual Hosts angegeben werden. Es muss ein Full Qualified Domain Name (FQDN) sein. D.h. der Hostname muss den Host-Anteil plus den
Domainnamen enthalten.
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME=’eis.meinedomain.de’
APACHE2_VHOST_x_SERVER_ALIAS
Hier können zusätzliche Hostnamen angegeben werden.
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_SERVER_ALIAS=’www.meinedomain.de *.eis.meinedomain.de’
APACHE2_VHOST_x_SERVER_ADMIN
Die E-Mail-Adresse des Serverbetreibers; diese wird auf den Seiten eingefügt, die vom
Server in Fehlerfällen generiert werden.
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_SERVER_ADMIN=’wwwadmin@meinedomain.de’
APACHE2_VHOST_x_DOCUMENT_ROOT
In dem hier angegeben Verzeichnis liegen die HTML-Dateien die dieser Virtual Host
zur Verfügung stehen soll.
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/meinedomain.de/htdocs/’
APACHE2_VHOST_x_SCRIPT_ALIAS
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APACHE2_VHOST_x_SCRIPT_DIR
Hier muss das reelle Verzeichnis angegeben werden, in dem die CGI-Skripte für diesen
VirtualHost liegen
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_SCRIPT_DIR=’/var/www/meinedomain.de/cgi-bin/’
APACHE2_VHOST_x_ERROR_LOG
In die hier angegebene Datei werden die Fehler, welche für diesen Virtual Host auftreten
geschrieben. z.B. Zugriffsfehler wie ein 404 - Not Found
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_ERROR_LOG=’/var/www/meinedomain.de/log/error_log’
APACHE2_VHOST_x_ACCESS_LOG
In die hier angegebene Datei werden die erfolgten Zugriffe geschrieben.
Beispiel:
APACHE2_VHOST_x_ACCESS_LOG=’/var/www/meinedomain.de/log/access_log’
APACHE2_VHOST_x_ACCESS_CONTROL
Die Adressen die hier angegeben werden, haben Zugriff auf den Server. Wenn alle Rechner Zugriff haben sollen, dann muss hier ”all” angegeben werden.
Siehe auch APACHE2_ACCESS_CONTROL (Seite 223)
APACHE2_VHOST_x_DIR_N
Anzahl der Directories.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_ACTIVE
Gibt an, ob die aktuellen Einstellungen aktiv sind, oder nicht.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_ALIAS
Hier kann angegeben werden, ob für die aktuellen Verzeichniseinstellungen ein Alias
vergeben werden soll.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_ALIAS_NAME
Soll für die aktuellen Verzeichniseinstellungen ein Alias vergeben werden, so muss hier
der Aliasname eingetragen werden.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_PATH
Hier muss der reelle Pfad angegeben werden für den die u.g. Parameter gelten.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_AUTH_NAME
Wenn APACHE2_DIR_x_AUTH_N nicht gesetzt ist, kann man dies Variable ignorieren.
Wenn allerdings die Authentifizierung genutzt werden soll wird der Inhalt dieser Variable im Fenster des Browser angezeigt, wo man Benutzername und Passwort eingeben
muss.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_AUTH_N
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viele User einen geschützten Bereich
nutzen dürfen.
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APACHE2_VHOST_x_DIR_x_AUTH_x_USER
Hier kann der User angegeben werden, der sich in den geschützten Bereich einloggen
kann. Die Passwort und Benutzername Abfrage geschieht über den Browser.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_AUTH_x_PASS
Das Passwort für den Benutzer in APACHE2_DIR_x_AUTH_x_USER wird hier angegeben. Momentan wird dieses noch im Klartext in der Konfigurationsdatei abgespeichert,
in den späteren Versionen vom Apache-Paket wird sich dies aber noch ändern.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_ACCESS_CONTROL
Der Syntax dieser Variable wird bei APACHE2_ACCESS_CONTROL (Seite 223) erklärt.
Die hier angegebene Zugriffserlaubnis bezieht sich dann nur auf die aktuellen Verzeichniseinstellungen.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_CGI
Entweder darf hier ’no’ angegeben werden oder ’.pl’, ’.cgi’ o.ä. Aber nicht ’yes’! Steht
diese Variable nicht auf ’no’, dann können CGI-Skripte mit den Endungen, die in der Variable stehen ausgeführt werde. Wenn ein CGI-Skript aufgerufen wird, dessen Endung
nicht in APACHE2_DIR_x_CGI steht, wird der Quelltext angezeigt.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_SSI
Hier darf ’yes’ oder ’no’ eingetragen werden. Wenn ’yes’ eingetragen ist, dann können SSI-Skripte mit der Endung .shtml ausgeführt werden. Aber nur in dem in APACHE2_DIR_x_PATH angegebenen Pfad.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_VIEW_DIR_CONTENT
Diese Variable ist in APACHE2_VIEW_DIRECTORY_CONTENT (Seite 223) erklärt. Bezieht sich aber nur auf den in APACHE2_DIR_x_PATH angegebenem Pfad.
APACHE2_VHOST_x_DIR_x_WEBDAV
Schaltet WebDAV ein oder aus. WebDAV ist eine Dateifreigabe über HTTP und wird
z.B. für gemeinsam genutzte Terminkalender genutzt (z.B. Mozilla Sunbird)
APACHE2_VHOST_x_MOD_CACHE
Schaltet für den VHOST den Festplatten Cache zu. Das reduziert die Last des Servers,
kann aber gelegentlich mit einigen PHP-Scripte zu Problemen führen.
APACHE2_VHOST_x_SSL
Hier kann eingestellt werden, ob SSL genutzt werden soll, oder nicht.
Standardeinstellung: APACHE2_VHOST_x_SSL=’no’
APACHE2_VHOST_x_SSL_PORT
Hier kann der SSL Port, der genutzt werden soll, eingestellt werden.
Standardeinstellung: APACHE2_VHOST_x_SSL_PORT=’443’
APACHE2_VHOST_x_SSL_FORCE
Hierüber kann eingestellt werden, ob der SSL Modus erzwungen werden soll.
APACHE2_VHOST_x_SSL_CERT_NAME
Über diese Variable kann der Name des SSL-Zertifikates definiert werden.
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18.6.9. Logfile Handling
APACHE2_LOG_LEVEL
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viel der apache protokollieren soll.
Gültige Werte: ”debug”, ”info”, ”notice”, ”warn”, ”errer”, ”crit”, ”alert”, ”emerg”
Standardeinstellung: APACHE2_LOG_LEVEL=’warn’
APACHE2_LOG_COUNT
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viele Logdateien gespeichert werden
sollen, bevor logrotate alte Logdateien überschreibt.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: APACHE2_LOG_COUNT=’10’
APACHE2_LOG_INTERVAL
Über diese Variable kann gesteuert werden, wann logrotate Archive der aktuellen Logdateien erstellt.
Gültige Werte: ”daily”, ”weekly”, ”monthly”
Standardeinstellung: APACHE2_LOG_INTERVAL=’weekly’

18.6.10. Performance Einstellungen
APACHE2_MAX_KEEP_ALIVE_TIMEOUT
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viele Sekunden Apache eine persistente
HTTP/1.1-Verbindung nach dem Abschluss einer Client-Anfrage offen halten und auf
eine weitere Anfrage warten soll.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: APACHE2_MAX_KEEP_ALIVE_TIMEOUT=’15’
APACHE2_MAX_KEEP_ALIVE_REQUESTS
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie viele aufeinander folgende HTTP-Anfragen
über ein und dieselbe persistente HTTP/1.1-Verbindung abgehandelt werden.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: APACHE2_MAX_KEEP_ALIVE_REQUESTS=’100’
APACHE2_MAX_CLIENTS
Über diese Variable kann gesteuert werden, wie hoch die maximale Anzahl von Kindprozessen beziehungsweise Threads ist, die Apache insgesamt zur Annahme von ClientAnfragen startet
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: APACHE2_MAX_CLIENTS=’256’
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APACHE2_MAX_REQUESTS_PER_CHILD
Über diese Variable kann gesteuert werden, nach wie vielen Anfragen ein worker thread
beendet wird.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: APACHE2_MAX_REQUESTS_PER_CHILD=’10000’

18.6.11. Cache Einstellungen
APACHE2_MOD_CACHE
Schaltet für das APACHE2_DOCUMENT_ROOT Verzeichnis den Festplatten Cache zu.
(Nicht für die Vhosts!) Das reduziert die Last des Servers, kann aber gelegentlich mit
einigen PHP-Scripte zu Problemen führen.
Standardeinstellung: APACHE2_MOD_CACHE=’no’

18.6.12. Manuelle Konfigurationsergänzungen
Für Ergänzungen an der httpd.conf gibt es den Menü-Punkt ’Append commands to the httpd.conf’.

18.7. Einstellungen beim Übersetzen des Paketes
Der httpd wurde mit den folgenden Einstellungen übersetzt:
apache2 --host=i486-pc-linux-gnu
--build=i486-pc-linux-gnu
--target=i486-pc-linux-gnu
--with-apr=/usr/bin/apr-1-config
--with-apr-util=/usr/bin/apu-1-config
--with-ssl
--prefix=/usr/local/apache2
--enable-so
--enable-cgi
--enable-modules=all
--enable-mods-shared=all
--enable-ssl
--with-libmm
--enable-auth-dbm

18.8. Eigene Erweiterungen des Paketes
Es ist möglich, dass apache2 Paket mit eigenen Module zu erweitern. Hierbei gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Erweiterungen. Die eine Möglichkeit ist die Erweiterung des httpd um Module (z.B. PHP5, mod_jk). Bei der zweiten Möglichkeit handelt es
sich um alle Möglichkeiten, die sich nicht auf httpd Module beziehen.
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Im folgenden wird kurz beschrieben, wie Erweiterungspakete aufgebaut sein müssen bzw.
was zu beachten ist um ein lauffähiges Erweiterungspaket zu erstellen.

18.8.1. Erweiterung per httpd-Module
Für die Erstellung eines Modul Erweiterungspaketes sind im allgemeinen die folgenden Schritte notwendig:
• Übersetzen des Moduls
• Installieren des Moduls
• Erstellen der Dateien zum Integrieren/Konfigurieren des Moduls
• Implementierung der Funktion check_httpd
• Erstellen der Menüeinträge
Übersetzen des Moduls
Die für die Übersetzung von eigenen Modulen benötigten HEADER-Dateien können mit Hilfe des apache2-dev Paketes installiert werden.
Installieren des Moduls
Das übersetzte httpd-Modul ist vorzugsweise unter /usr/local/apache2/modules abzulegen. Es kann jedoch auch jedes andere Verzeichnis, das vom httpd zu erreichen ist, gewählt
werden.
Erstellen der Dateien zum Integrieren/Konfigurieren des Moduls
Damit das httpd-Modul beim Starten geladen wird, ist eine Datei <module>.load und ggf.
eine Konfigurationsdatei <module>.conf zu erstellen. Die Datei <module>.load muss unter /etc/apache2/mods-available abgelegt werden. Die ggf. notwendige Konfigurationsdatei
des Moduls ist mit dem Namen <module>.conf unter /etc/apache2/mods-available abzulegen. Beim Erstellen der Konfiguration wird für alle vorhandenen *.load Dateien ein symbolischer Link unter /etc/apache2/mods-enabled angelegt. Sämtliche *.load und die zugehörigen Konfigurationsdateien unter /etc/apache2/mods-enabled werden beim Start des httpd
eingelesen.
Beispiel <module>.conf:
LoadModule php5_module /usr/local/apache2/modules/libphp5.so
Beispiel <module>.conf:
DirectoryIndex index.php index.php3 index.php4 index.php5
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5
AddType application/x-httpd-php-source .phps
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Implementierung der Funktion check_httpd
Da es zur Zeit unterschiedliche Versionen des apache2 Paketes gibt, die nicht zu einander binärkompatibel sind (Version 1.2.x enthält httpd-2.0.x; Version 1.3.x enthält httpd-2.2.x) muss
jedes Modul Erweiterungspaket selbst die Informationen liefern können, ob es zu der jeweiligen httpd Version passt. Hierzu ist in der Datei <module>.sh unter /var/install/config.d/
die Funktion check_httpd zu implementieren. Diese Funktion muss 0 zurückliefern, wenn das
Erweiterungspaket zu dem installierten apache2 Paket passt. Andernfalls muss diese Funktion 1 zurückliefern.
Beispiel für eine Implementierung dieser Funktion:
#-----------------------------------------------------------------# check httpd version
#-----------------------------------------------------------------httpd_version=2.2.9
check_httpd ()
{
needed_version=${httpd_version}
httpd_installed="‘/usr/local/apache2/bin/httpd -v |
sed ’2,$d; s#^.*/##’‘"
case ${httpd_installed} in
${needed_version%.*}*)
# nothing to do
retval=0
;;
*)
echo
mecho -n "The installed package, "
mecho --info -n "’apache2_php5’, "
mecho "works only"
mecho "for a Apache2 package that has been included"
mecho "the httpd version ’${needed_version%.*}.xx’."
echo
mecho --info "Please install the recent version."
echo
anykey
retval 1
;;
esac
}
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Erstellen der Menüeinträge
Damit das Erweiterungspaket über die Modulkonfiguration des apache2 Paketes konfiguriert werden kann muss eine Menü-Datei angelegt werden, die folgendem Namensschema
entspricht:
setup.services.apache2.config.modules.<module>.menu
Sonstiges
Um zusätzliche Einträge in die Konfigurationsdatei des apache2 vorzunehmen, die nicht mit
Hilfe der Modulkonfigurationsdateien unter /etc/apache2/mods-available bzw. /etc/apache2/modsenabled vorgenommen werden können, kann im Erweiterungspaket eine Datei httpd.conf.<module>.sh
angelegt werden. Diese Datei muss unter /var/install/config.d/ abgelegt werden. Beim Erstellen der apache2 Konfiguration werden automatische sämtliche Dateien, die obigem Namensschema entsprechen ausgeführt und die Ausgabe dieser Dateien wird in die Konfigurationsdatei httpd.conf übernommen.
Es ist aber vorzuziehen, dass die Modulkonfiguration über die *.conf Dateien vorgenommen
wird, die unter /etc/apache2/mods-available liegen.

18.8.2. Andere Erweiterungen
Für die Erstellung eines solchen Erweiterungspaketes sind im allgemeinen die folgenden
Schritte notwendig:
• Installieren der Erweiterungen
• Implementierung der Funktion check_httpd
• Erstellen der Menüeinträge
Installieren des Moduls
Das übersetzte httpd-Modul ist vorzugsweise unter /usr/local/apache2/modules abzulegen. Es kann jedoch auch jedes andere Verzeichnis, das vom httpd zu erreichen ist, gewählt
werden.
Implementierung der Funktion check_httpd
Da es zur Zeit unterschiedliche Versionen des apache2 Paketes gibt, die nicht zu einander binärkompatibel sind (Version 1.2.x enthält httpd-2.0.x; Version 1.3.x enthält httpd-2.2.x) muss
jedes Modul Erweiterungspaket selbst die Informationen liefern können, ob es zu der jeweiligen httpd Version passt. Hierzu ist in der Datei <module>.sh unter /var/install/config.d/
die Funktion check_httpd zu implementieren. Diese Funktion muss 0 zurückliefern, wenn das
Erweiterungspaket zu dem installierten apache2 Paket passt. Andernfalls muss diese Funktion 1 zurückliefern.
Auch wenn ein Erweiterungspaket keine Module mitbringt, die von der verwendeten httpd
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Version abhängen, muss die Funktion innerhalb des Erweiterungspaketes implementiert werden. Es reicht dann jedoch leere Implementierung.
Beispiel für eine Implementierung dieser Funktion:
#-----------------------------------------------------------------# check httpd version
#-----------------------------------------------------------------check_httpd ()
{
retval 0
}

Erstellen der Menüeinträge
Damit das Erweiterungspaket über die Modulkonfiguration des apache2 Paketes konfiguriert werden kann muss eine Menü-Datei angelegt werden, die folgendem Namensschema
entspricht:
setup.services.apache2.config.modules.<module>.menu
Sonstiges
Um zusätzliche Einträge in die Konfigurationsdatei des apache2 vorzunehmen, die nicht mit
Hilfe der Modulkonfigurationsdateien unter /etc/apache2/mods-available bzw. /etc/apache2/modsenabled vorgenommen werden können, kann im Erweiterungspaket eine Datei httpd.conf.<module>.sh
angelegt werden. Diese Datei muss unter /var/install/config.d/ abgelegt werden. Beim Erstellen der apache2 Konfiguration werden automatische sämtliche Dateien, die obigem Namensschema entsprechen ausgeführt und die Ausgabe dieser Dateien wird in die Konfigurationsdatei httpd.conf übernommen.
Es ist aber vorzuziehen, dass die Modulkonfiguration über die *.conf Dateien vorgenommen
wird, die unter /etc/apache2/mods-available liegen.

18.9. Verschiedenes
18.9.1. Unterschiede zwischen der eisfair-1 und eisfair-2 Version
Bei der eisfair-1 Version des Paketes wird der Benutzer wwwrun mit der Gruppe nogroup
verwendet.
Bei der eisfair-2 Version des Paketes wird der Benutzer www-data mit der Gruppe www-data
verwendet.

18.9.2. SSL
SSL (Secure Socket Layer) stellt eine sichere, verschlüsselte Verbindung zwischen Server und
Client her. Der Einsatzort ist meist beim Online-Banking oder bei Online-Shops, wo vertrau-
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liche Daten übermittelt werden müssen.
Um SSL einsetzten zu können, müssen zwei Zertifikat erstellt werden. Dies geschieht mit
der Hilfe des Pakets „certs“ von Jürgen Edner. (Das Paket wird automatisch bei der ApacheInstallation heruntergeladen und installiert).
Wenn die Variable APACHE2_SSL in der Apache-Konfiguration gesetzt worden ist und noch
keine Zertifikate bestehen, wird man dazu aufgefordert, eine „Passphrase“ einzugeben. Diese
Eingabe sollten Sie sich unbedingt merken, da sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal
gebraucht wird.
Es folgen weitere Eingaben, wie z.B. die Örtlichkeit oder Ihre E-Mail-Adresse für Rückfragen
(Diese Angaben können vom Client, der auf Ihrer Website surft abgerufen werden)
WICHTIG: Wenn Sie nach „Common Name“ gefragt werden, müssen Sie den Namen Ihres Servers eingeben! (z.B. „www.karl-egon.eisfair.net„) Ansonsten wird das Zertifikat vom
Browser des Clients als Nicht-Vertrauenswürdig eingestuft.
Dies ist ebenfalls der Fall, wenn Sie Name Based Virtual Hosts (mehrere Domainnamen zeigen auf eine IP-Adresse) einsetzten. Das erstellte Zertifikat ist nur für den VirtualHost gültig,
bei dem der „Common Name“, den Sie bei der Erstellung des Zertifikates eingegeben haben,
gleich dem Servernamen ist.

18.9.3. Nimda & CodeRed
Der Nimda-Wurm versucht eine Sicherheitslücke im ISS (Internet Information Server von Microsoft) zu benutzen. Einem Linux-System kann dieser Wurm absolut nichts anrichten. Wenn
der eisfair gescannt wird, erscheinen u.a. diese Einträge in der Logdatei. Mehrere Einträge pro
Minute können durchaus möglich sein.
GET /scripts/root.exe?/c+dir
GET /MSADC/root.exe?/c+dir
GET /c/winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /d/winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..x5c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /_vti_bin/..x5c../..x5c../..x5c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /_mem_bin/..x5c../..x5c../..x5c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /msadc/..x5c../..x5c../..x5c/..\xc1\x1c../..\xc1\x1c../..\xc1\x1c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..\xc1\x1c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..\xc0/../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..\xc0\xaf../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..\xc1\x9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..x35c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..x35c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..x5c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
GET /scripts/..x2f../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
Andere merkwürdige Einträge können durch CodeRed entstehen, ein ähnlicher Wurm. Wenn
dies der Fall sein sollte, einfach einen Teil der Logeinträge bei Google eingeben, meist wird
dort dann der verursachende Wurm gefunden.
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19.1. Die Einleitung
Dieses Programm stellt einen Dienst für eine USV zur Verfügung. Eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV, engl. Uninterruptable Power Supply oder Uninterruptible Power
Source, UPS) soll beim Ausfall der Netzspannung, die Stromversorgung mit Hilfe von Akkumulatoren (kurz Akkus), für eine bestimmte Zeitspanne sicherstellen. Schwankungen im
Stromnetz der Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind heute an der Tagesordnung, so
dass die USV auch Schwankungen (Spitzen usw.) abfangen sollen. USVs werden u.a. in Krankenhäusern, Fernseh- und Radiostationen, Rechenzentren und Einsatzzentralen eingesetzt.
Diese Software unterliegt der GNU General Public License (GPL) mit allen daraus resultierenden Rechten, sowie dem Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
Hinweis: Vor dem produktiven Einsatz sollten alle Einstellungen gründlich getestet werden.
Dabei ist es sinnvoll den Server NICHT an die Spannungsversorgung der USV anzuschliessen. Insbesondere die Einstellungen zum Abschalten der USV sind hier kritisch und können
zum unbeabsichtigten Abschalten der Versorgung führen.

19.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. Apcupsd
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
4. Show status
5. Start Apcupsd
6. Stop Apcupsd
7. Restart Apcupsd
8. Test USV
9. Apcupsd web monitoring (optional) (Seite 248)
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TIPP im BIOS des Rechners sollte in den Energieeinstellungen ’always on’ gesetzt werden,
ansonsten wird der Server nach Wiedereinschalten der Versorgung nicht wieder starten.

19.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.

19.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/apcupsd

19.5. Die Parameter
START_APCUPSD
Legt fest ob apcupsd gestartet werden soll. Ein Stoppen über das Menü ist jederzeit
möglich.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_APCUPSD=’no’
APCUPSD_UPSCABLE
Verwendetes Kabel für die Kommunikation mit der USV.
Gültige Werte:
simple
smart
940-1524C
940-0095B
ether

| 940-0020B
| 940-0024B
| 940-0024G
| 940-0095C
| usb

| 940-0023A
| 940-0024C
| 940-0095A
| 940-0119A

Standardeinstellung: APCUPSD_UPSCABLE=’smart’
APCUPSD_UPSTYPE
Hier wird der Typ der angeschlossenen USV angegeben.
UPSTYPE und DEVICE müssen aufeinander abgestimmt sein, siehe APCUPSD_DEVICE.
Gültige Werte: dump, apcsmart, net, usb, snmp
Standardeinstellung: APCUPSD_UPSTYPE=’apcsmart’
APCUPSD_DEVICE
Abhängig vom Eintrag unter APCUPSD_UPSTYPE:
Gültige Werte:
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APCUPSD
UPSTYPE

APCUPSD
DEVICE

apcsmart

/dev/tty**

Neuere seriell angeschlossene USV.
Passend für SmartUPS Modelle die keinen
USB Anschluss verwenden. Mögliche Einträge
für Device /dev/ttyS[0-9]

usb

<BLANK>

Für neue USV-Modelle mit USB Anschluss.
Dabei bleibt APCUPSD_DEVICE leer!

net

hostname:port

Dieser Eintrag ist für Computer,
die nicht direkt an die USV angeschlossen
sind. Dafür muss der Eintrag
APCUPSD_NETSERVER auf dem Master Server
auf ’YES’ stehen. Dieser stellt dann die
Informationen über den Status der USV
zur Verfügung, so dass bei einem
Netzausfall auch die Slave Rechner an der USV
herunter gefahren werden können. Angegeben wird
IP-Adresse oder Hostname und Port des Master Rechners.

snmp

hostname:port:
vendor:community

Für USV die über eine SNMP-Karte verfügen.
Dabei steht Hostname für den Namen der SNMP-Karte
der USV, hier kann auch eine IP-Adresse eingetragen
werden. Port ist gewöhnlich. Für vendor sind
die Einträge APC, APC_NOTRAP und RFC möglich.
Hier kann meist APC verwendet werden.
APC powernet MIB
APC_NOTRAP powernet mit SNMP trap ohne caching
RFC rfc1628 UPS-MIB
Community ist normalerweise privat.

dump

/dev/tty**

Für ältere USV-Modelle, die nur die simple
Signalisierung beherrschen. Mögliche Einträge
für Device /dev/ttyS[0-9]

pcnet

ipaddr:username:
passphrase

Für das ’PowerChute Network Shutdown protocol’
wird diese Einstellung benötigt. Dieses Protokoll
wird von den neueren PowerNet Karten der AP9617
Familie verwendet.IP-Adresse ist die Adresse der
UPS mgmt Karte. Username und Passwort sind die auf
der Karte konfigurierten Werte.

Beschreibung

Standardeinstellung: APCUPSD_DEVICE=’/dev/ttyS0’
APCUPSD_POLLTIME
Zeit in Sekunden, zwischen den Abfragen des USV Status. Der Wert wird bei einem
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Netzausfall automatisch auf eine Sekunde gesetzt. Ist die Netzspannung zurückgekehrt,
wird wieder der eingegebene Wert benutzt. Der Wert wirkt sowohl für direkt angeschlossene USV Typen, als auch für über das Netzwerk (net, snmp) angebundene Typen.
Standard sind 60 Sekunden, ein kleinerer Wert belastet die CPU entsprechend mehr.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_POLLTIME=’60’

19.5.1. Verhalten bei einem Stromausfall
Die folgenden Einstellungen dienen der Festlegung des Verhaltens bei einem Stromausfall.
APCUPSD_ONBATTERYDELAY
Wartezeit in Sekunden vom Ausfall der Netzspannung bis zur Reaktion von apcupsd.
Um eine Benachrichtigung bei kurzen Stromausfällen zu vermeiden, kann hier eine entsprechend lange Zeit eingestellt werden. Standard 6 Sekunden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_ONBATTERYDELAY=’6’
APCUPSD_BATTERYLEVEL
Der hier eingegebene Wert legt fest, bei wie viel Prozent der Akku-Kapazität das Herunterfahren des Servers ausgelöst wird. Standardwert ist 5 %. Die Einstellung wird bei
simple Signalisierung ignoriert. Zum Deaktivieren der Einstellung kann ein Wert von
-1 gesetzt werden.
Gültige Werte: Zahl, -1
Standardeinstellung: APCUPSD_BATTERYLEVEL=’5’
APCUPSD_MINUTES
Verbleibende Akku Restlaufzeit in Minuten.
Wird die Restlaufzeit, von der in der USV berechneten unterschritten, wird das Herunterfahren des Servers ausgelöst. Standardwert sind 3 Minuten. Die Einstellung wird bei
simple Signalisierung ignoriert. Zum Deaktivieren der Einstellung kann ein Wert von
-1 gesetzt werden. Es sollte beachtet werden, dass einige USV-Modelle den Wert falsch
berechnen. In der Statusanzeige kann der Wert für TIMELEFT geprüft werden. Ist der
Wert NULL oder unplausibel liegt evtl. ein Defekt an der USV vor. In diesem Fall den
Wert deaktivieren.
Gültige Werte: Zahl, -1
Standardeinstellung: APCUPSD_MINUTES=’3’
APCUPSD_TIMEOUT
Bei einem Stromausfall wird nach Ablauf dieser Zeit in Sekunden der Server heruntergefahren. Für alle smart USV-Typen und USV-Typen die ein Low Battery Signal übermitteln, kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Ein Herunterfahren wird hier über BATTERYLEVEL oder MINUTES ausgelöst. Für andere USV-Typen muss der Wert gesetzt
werden. So wird der Server nach der hier eingestellten Zeit heruntergefahren. Dieser
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Wert kann auch für Testzwecke nützlich sein. Bei einem kleinen Wert z.B. 60 Sekunden kann das korrekte Herunterfahren schnell geprüft werden. Die Werte TIMEOUT,
BATTERYLEVEL und MINUTES können auch alle gesetzt werden. Der Wert der zuerst
erreicht wird löst dann das Herunterfahren aus.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_TIMEOUT=’0’
APCUPSD_MAILNOTIFY
Aktiviert/Deaktiviert Email-Benachrichtigung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_MAILNOTIFY=’yes’
APCUPSD_ANNOY
Pause in Sekunden zwischen den Aufforderungen sich abzumelden. Standard Wert ist
300 Sekunden (5 Minuten). Der Zeitwert muss größer sein als der für APCUPSD_ANNOYDELAY.
Hinweis
Wenn APCUPSD_NOLOGON auf disable oder always gesetzt ist wird diese
Einstellung ebenfalls deaktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_ANNOY=’300’
APCUPSD_ANNOYDELAY
Zeit in Sekunden bis angemeldete Benutzer bei einem Netzausfall das erste mal aufgefordert werden sich abzumelden. Standardwert ist 60 Sekunden.
Hinweis
Wenn APCUPSD_NOLOGON auf disable oder always gesetzt ist wird diese
Einstellung ebenfalls deaktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_ANNOYDELAY=’60’
APCUPSD_NOLOGON
Steuert ob und wann ein Login bei Stromausfall verhindert wird.
Kommentar: Die wahrscheinlich sinnvollsten Einstellungen sind disable und always.
Bei allen anderen Einstellungen ist die Zeit zwischen dem Verhindern eines Login und
dem Herunterfahren des Servers sehr kurz.
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disable

deaktiviert diese Funktion, das heisst jeder Benutzer
kann sich während eines Netzausfalls anmelden. Die
Funktionen ANNOY und ANNOYDELAY sind damit ebenfalls
ausgeschaltet.

timeout

verhindert ein Login wenn 90% der in TIMEOUT
eingestellten Zeit vergangen ist.
Kommentar: Da in den meisten Fällen der TIMEOUT Wert
nicht gesetzt wird ist diese Einstellung weniger nützlich.

percent

ein Login wird verhindert, wenn die verbleibende
Akku-Kapazität 110% oder weniger als der in BATTERYLEVEL
eingestellt Wert erreicht hat.
Beispiel: BATTERYLEVEL=15 ein Login wird bei weniger
als 16% Akkukapazität verhindert (15% X 110% = 16%).

minutes

ein Login wird verhindert, wenn die verbleibende
Restlaufzeit 110% oder weniger als der in MINUTES
eingestellt Wert erreicht hat.
Beispiel: MINUTES=3 ein Login wird bei weniger als
3 Minuten Restlaufzeit verhindert (3 X 110% = 3).

always

bei einem Netzausfall wird das Login sofort verhindert.
Die Funktionen ANNOY und ANNOYDELAY sind damit ebenfalls
ausgeschaltet.

Gültige Werte: disable, timeout, percent, minutes, always
Standardeinstellung: APCUPSD_NOLOGON=’disable’
APCUPSD_KILLPOWER
Über diesen Parameter wird bestimmt ob beim Herunterfahren das KILLPOWER Signal
an die USV gesendet wird. Normalerweise kann die Einstellung auf ’yes’ belassen werden. Falls die USV abschaltet bevor der Server heruntergefahren ist und sich die Zeit in
der USV bis zum Abschalten nicht einstellen lässt, kann hier ’no’ gesetzt werden. Allerdings wird die USV dann solange laufen bis der Akku erschöpft ist. Sollte vorher die
Netzspannung wiederkehren, wird der Rechner nicht neu starten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_KILLPOWER=’yes’

19.5.2. Network Information Server
Die folgenden Einstellungen dienen der Konfiguration des Network Information Servers (NIS).
Diese Einstellungen sind für eine einwandfreie Funktion NICHT erforderlich.
APCUPSD_NETSERVER
Network Information Server aktivieren.
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Es wird ein Child-Prozess gestartet der Staus und Ereignisse im Netzwerk zur Verfügung stellt. Diese Informationen werden hauptsächlich von den CGI Programmen des
Webinterfaces genutzt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_NETSERVER=’yes’
APCUPSD_NISIP
IP-Adresse auf die der NIS Server lauscht. Standard ist 0.0.0.0, das heisst es wird auf
allen Adressen gelauscht. Es kann auch eine Spezielle IP-Adresse angegeben werden.
Oder auch 127.0.0.1 (loopback), es werden nur Verbindungen des lokalen Rechners erlaubt.
Gültige Werte: IP Addresse
Standardeinstellung: APCUPSD_NISIP=’0.0.0.0’
APCUPSD_NISPORT
Port den der Network Information Server verwendet. Vorgabe ist 3551, dieser ist dafür
von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) offiziell zugeordnet. Wird der
Port geändert funktionieren die CGI Programme des Webinterfaces nicht mehr. Die CGI
Programme müssen dann mit der geänderten Portnummer neu kompiliert werden.
Gültige Werte: Port Nummer
Standardeinstellung: APCUPSD_NISPORT=’3551’

19.5.3. USV Sharing
Die folgenden Einstellungen sind für das USV Sharing (an einer USV sind mehrere Rechner
angeschlossen).
Die Werte sind ausschliesslich für die Nutzung der APC Erweiterungskarte ShareUPS.
APCUPSD_UPSCLASS
Standard ist standalone, es sei denn eine APC ShareUPS Karte wird verwendet.
Gültige Werte: standalone, shareslave, sharemaster
Standardeinstellung: APCUPSD_UPSCLASS=’standalone’
APCUPSD_UPSMODE
Standard ist disable, es sei denn eine APC ShareUPS Karte wird verwendet.
Gültige Werte: disable, share.
Standardeinstellung: APCUPSD_UPSMODE=’disable’

19.5.4. Loggen von Statusmeldungen
Mit den folgenden Einstellungen wird das Loggen von Statusmeldungen konfiguriert.
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APCUPSD_STATTIME
Hier wird das Intervall, in Sekunden, für das Schreiben des Statusfiles (/etc/apcupsd/apcupsd.status)
festgelegt. Der Wert sollte auf 0 belassen werden, d.h. es wird kein Statusfile geschrieben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_STATTIME=’0’
APCUPSD_LOGSTATS
Loggen von Statusmeldungen.
Hinweis
Wird diese Einstellung aktiviert, werden sehr viele Meldungen ins Logfile
geschrieben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_LOGSTATS=’no’
APCUPSD_DATATIME
Intervall in Sekunden in denen die Statusmeldungen ins Logfile geschrieben werden.
Dieser Wert ist normalerweise 0.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_DATATIME=’0’

19.5.5. EEPROM Programierung
Die folgenden Einstellungen lassen sich mit dem apctest Modul (Menüpunkt ’Test USV’) in
das EEPROM der USV Programmieren. Diese Werte haben keine Wirkung auf den apcupsd
Daemon. Die aktuell in der USV gespeicherten Werte lassen sich über den Menüpunkt ’Show
Status’ oder ’Test USV’ Anzeigen.
ACHTUNG
Die Einstellungen sind mit Vorsicht zu wählen, da sich hier z.B auch die Ausgangsspannung der USV beeinflussen lässt. Wird für einen Parameter IGNORE gesetzt
wird dieser beim Programmieren des EEPROM nicht berücksichtigt.
APCUPSD_EEPROM_UPSNAME
Name der USV maximal 8 Zeichen. (scheint beim Schreiben ins EEPROM ignoriert zu
werden)
Gültige Werte: Name
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Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_UPSNAME=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_BATTDATE
Datum des letzten Akkutausches Format mm/dd/yy (scheint beim Schreiben ins EEPROM ignoriert zu werden)
Gültige Werte: mm/dd/yy
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_BATTDATE=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_SENSITIVITY
Ansprech-Empfindlichkeit der USV. Je höher die Empfindlichkeit eingestellt wird, desto
schneller schaltet die USV bei Netzschwankungen auf Batterieversorgung.
Standard Einstellung ist ’H’. Diese Einstellung kann geändert werden, wenn die USV
aufgrund von Spannungsschankungen sehr oft auf Batterie umschaltet. Vorausgesetzt
die Computer-Hardware verkraftet dann die Spannungsschwankungen.
Gültige Werte: (H)igh, (M)edium, (L)ow.
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_SENSITIVITY=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_WAKEUP
Wartezeit vor dem Wiedereinschalten der USV in Sekunden. Nach dem Herunterfahren
des Servers und dem Abschalten der USV bei einem Stromausfall, wird vor dem Wiedereinschalten der USV diese Zeit gewartet. Diese Einstellung schützt die Hardware vor
zu frühem Wiedereinschalten, vor allem wenn die Netzspannung in kurzen Abständen
wieder ausfällt.
Standard = 0 ⇒ (Deaktiviert)
Gültige Werte: 0, 60, 180, 300
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_WAKEUP=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_SLEEP
Verzögerung in Sekunden vom Empfang des KILLPOWER Signals bis zum Abschalten
der USV. Beim Herunterfahren, aufgrund eines Stromausfalls, wird das KILLPOWER
Signal zum Abschalten an die USV gesendet. Die Zeit bis zum tatsächlichen Abschalten
muss so gewählt werden, daß der Server genügend Zeit zum herunterfahren hat!
Standard = 0 ⇒ (Deaktiviert)
Gültige Werte: 0, 20, 180, 300, 600
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_SLEEP=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_LOTRANSFER
Unterschreitet die Netzspannung diesen Wert in Volt, wird auf Akku-Betrieb geschaltet.
Die Werte sind vom USV-Modell abhängig.
Gültige Werte:
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D
M
A
I

⇒
⇒
⇒
⇒

106 103 100 097
177 172 168 182
092 090 088 086
208 204 200 196

Standard = 0 ⇒ (Deaktiviert)
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_LOTRANSFER=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_HITRANSFER
Überschreitet die Netzspannung diesen Wert in Volt wird auf Akku-Betrieb geschaltet.
Die Werte sind vom USV-Modell abhängig.
Gültige Werte:
D
M
A
I

⇒
⇒
⇒
⇒

127 130 133 136
229 234 239 224
108 110 112 114
253 257 261 265

Standard = 0 ⇒ (Deaktiviert)
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_HITRANSFER=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_RETURNCHARGE
Dieser Wert legt den erforderlichen Akku-Ladezustand in Prozent fest, bei dem die USV
nach einem Stromausfall wieder einschaltet.
Die Werte sind vom USV-Modell abhängig.
Gültige Werte: 00, 15, 50, 90
Standard = 15
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_RETURNCHARGE=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_BEEPSTATE
Hier wird das Verhalten des in der USV eingebauten Piepsers eingestellt.
0
T
L
N

⇒
⇒
⇒
⇒

sobald ein Problem mit der Stromversorgung auftritt.
Wie 0 aber mit 30 Sekunden Verzögerung.
Warnung erst bei niedrigem Akkustand.
Piepser immer ausgeschaltet.

Gültige Werte: 0, T, L ,N
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_BEEPSTATE=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_LOWBATT
Verzögerung bis zur Warnung niedriger Batteriestandïn Minuten.
Gültige Werte: 02, 05, 07, 10
Standard = 02
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_LOWBATT=’IGNORE’
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APCUPSD_EEPROM_OUTPUTVOLTS
Ausgangsspannung in Volt der USV.
Die Werte sind vom USV-Modell abhängig.
Gültige Werte:
D
M
A
I

⇒
⇒
⇒
⇒

115
208
100
230 240 220 225

Standard = 0 ⇒ (Deaktiviert)
Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_OUTPUTVOLTS=’IGNORE’
APCUPSD_EEPROM_SELFTEST
Einstellung für den Selbsttest der USV.
Gültige Werte:
OFF
ON
168
336

⇒
⇒
⇒
⇒

kein Selbsttest.
beim Einschalten der USV.
alle 168 Stunden (eine Woche)
alle 336 Stunden (zwei Wochen)

Standardeinstellung: APCUPSD_EEPROM_SELFTEST=’IGNORE’

247

20. Apcupsd-CGI - UPS Monitor
20.1. Die Einleitung
„Apcupsd-CGI“ stellt eine WebOberfläche für Apcupsd Monitoring bereit.
Erforderlich ist dafür das eisfair Paket Apache2.

20.2. Der Webzugriff
Das eisfair Apcupsd-CGI Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://apcupsd.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/apcupsd
erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair Apcupsd-CGI Konfiguration eingestellt, für den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der
Domain bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

20.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Apcupsd
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x.

Apcupsd web monitoring
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
4. Logfile view (hat nur Inhalt bei Subdomain)
5. User handling for web access (Seite 251)

20.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

20.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/apcupsd-cgi.

20.5.1. Allgemeine Einstellungen
START_APCUPSD_CGI
Für die Aktivierung des Apcupsd-CGI muss diese Variable lediglich auf den Wert „yes“
gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet Apcupsd-CGI ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_APCUPSD_CGI=’no’

20.5.2. Einstellungen für eine Subdomain
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob Apcupsd-CGI in einer Subdomain ausgeführt werden soll.
(apcupsd.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN=’no’
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}apcupsd.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_NAME=”

249

20. Apcupsd-CGI - UPS Monitor
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_PORT=’80’
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_ADMIN=”
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”

20.5.3. Einstellungen für einen Host
APCUPSD_CGI_HOST
Hier wird angegeben, ob Apcupsd-CGI in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/apsupsd)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST=’yes’
APCUPSD_CGI_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem Apsupsd-CGI ausgeführt werden
soll. Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
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APCUPSD_CGI_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den Apcupsd-CGI angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/apcupsd
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_ALIAS=’apcupsd’
APCUPSD_CGI_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_FORCE_SSL=’no’

20.5.4. Einstellungen für die Anmeldung
APCUPSD_CGI_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_ALL=’no’
APCUPSD_CGI_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der Apcupsd-CGI administration ein Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_AUTH=’no’
APCUPSD_CGI_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung APCUPSD_CGI_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Bleibt sie leer wird keine Mail versandt
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
APCUPSD_CGI_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_HOST=”
APCUPSD_CGI_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24

251

20. Apcupsd-CGI - UPS Monitor
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_IP=”
APCUPSD_CGI_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff nur local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_ACCESS_LOCAL=’yes’

20.5.5. Die Einstellungen für den überwachten Host
APCUPSD_CGI_HOST_N
Hier wird die Anzahl der per Apcupsd-CGI zu bedienenden Server eingestellt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_N=’1’
APCUPSD_CGI_HOST_x_ADDRESS
IP-Adresse oder Hostname des zu überwachenden Apcupsd Rechners.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_x_ADDRESS=’127.0.0.1’
APCUPSD_CGI_HOST_x_DESCRIPTION
Eine Beschreibung für den Auswahl Dialog.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: APCUPSD_CGI_HOST_x_DESCRIPTION=’localhost’
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21. Das ArchIMAP-Paket
Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen. Abgelegte Nachrichten werden, abhängig von individuellen Einstellungen, in bestimmten Zeitintervallen archiviert oder
gelöscht.

21.1. Die Einleitung

Durch einen Cronjob (periodische durchgeführte Aufgabe) gesteuert werden die Postfächer
der Mail-Anwender, welche im Mail-Paket über die Parameter MAIL_USER_... festgelegt
wurden, nach deren individuellen Einstellungen archiviert bzw. gelöscht. Voraussetzung hierfür ist, dass im Home-Verzeichnis eines Mail-Anwenders eine Datei mit Namen ’.archimapactive’ existiert.
Als Selektionskriterium für die Bearbeitung wird standardmäßig das in der ’From’-Zeile einer
Nachricht enthaltene Datum zu Grunde gelegt. Soll alternativ das Datum aus der ’Date’-Zeile
verwendet werden, so kann dies über den Parameter ARCHIMAP_DEFAULT_ACTION (Seite 256) festgelegt werden.
Falls zusätzlich noch Public- (IMAP_PUBLIC_FOLDER_...) oder Shared-Ordner (IMAP_SHARED_FOLDER_.
definiert wurden, werden auch diese Ordner bei der Bearbeitung berücksichtigt.
Wird eine entsprechende .archimap-active-Datei gefunden, so wird diese um eventuell hinzugekommene Nachrichtendateien ergänzt. Wird keine Datei gefunden, so wird auch keine
Bearbeitung durchgeführt.
Ein Anwender kann diese Datei durch Eingabe des Befehls ’archimapinit’ anlegen und dann
gleich die Standardparameter anpassen oder auch mit einem Editor eine leere Datei erzeugen. Die Dateisyntax kann durch Eingabe des Befehls ’archimapcheck’ geprüft werden.
Der genaue Aufbau der Datei wird im Absatz ’Aufbau der Steuerdatei’ beschrieben.
Nach erfolgreicher Bearbeitung der Nachrichtendateien eines Mail-Anwenders werden die
ausgeführten Aktionen in einer Logdatei mit Namen ’archimap.log’ festgehalten. Diese Datei
wird im jeweiligen Home-Verzeichnis des Anwenders abgelegt und optional per E-Mail an
den Anwender übermittelt.

21.2. Die Funktionen
Das ArchIMAP-Paket besteht aus folgender Komponente:
• archmbox - ist ein Perl-Programm welches die Archivierung der Nachrichten durchführt.
(http://adc-archmbox.sourceforge.net/)
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21.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion zwingend die installierten Paket ”Inet’, ’Mail’
und ’Perl’.

21.4. Die Installation
Das ArchIMAP-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

21.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• ArchIMAP administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Force archiving (single/all): Archivierungslauf anstoßen
– View log file: Anzeigen der Logdatei
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

21.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird gefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig
bei erneuter Aktivierung die Konfigurationsdatei neu einlesen. Somit führt die Beantwortung
dieser Abfrage mit ’Nein’ nur zu einem kurzen Aufschub der Aktivierung.
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21.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/archimap.

21.8. Die Parameter
START_ARCHIMAP
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird über einen Cronjob die automatisierte
Bearbeitung der E-Mail-Verzeichnisse der Mail-Anwender angestoßen. Wird der Parameter auf ’no’ gesetzt, so wird die Archivierungsfunktion deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ARCHIMAP=’no’
ARCHIMAP_TMP_PATH
Über diesen Parameter kann man das temporäre Verzeichnis anpassen, welches vom
Programm ’archmbox’ verwendet wird.
Gültige Werte: absoluter Pfad
Standardeinstellung: ARCHIMAP_TMP_PATH=’/tmp’
ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_FOLDER
Über diesen Parameter wird ein Ordner angegeben, unter dem die zu archivierenden
Nachrichten im Mail-Verzeichnis des Anwenders abgelegt werden sollen. Bei Verwendung des Standardwertes ’Archiv’ wird also z.B. der Ordner ’∼/.imapmail/Sent’ nach
’∼/.imapmail/Archiv/Sent.archived’ gesichert.
Beginnt der Eintrag mit einem ’/’, so wird ein absoluter Pfad angegeben, der sich auch
außerhalb des Home-Verzeichnisses eines Anwenders befinden kann. Zu beachten ist
hierbei jedoch, dass es sich um einen einmaligen Verzeichnispfad handeln muss, welcher nicht schon von einem anderen Anwender verwendet wird und auf den der Anwender Schreibrechte besitzt. Ansonsten kann dies dazu führen, dass E-Mail unterschiedlicher Anwender in einem Verzeichnis gespeichert werden bzw. es zu Schreibfehlern kommt.
Diese Einstellung kann von jedem Mail-Anwender individuell angepasst werden.
Gültige Werte: Verzeichnis oder Pfadangabe
Standardeinstellung: ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_FOLDER=’Archiv’
ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_TYPE
Über diesen Parameter wird festgelegt, nach welchen Kriterien standardmäßig die Archivdatei benannt werden soll.
Wird der Parameter ’default’ verwendet, so wird der Namenszusatz der Datei auf
’.archived’ gesetzt.
Wird der Parameter ’yearly’ verwendet, so wird der Namenszusatz der Datei in Abhängigkeit des Empfangsjahres gesetzt. Beispiel: ’.2004’
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Wird der Parameter ’monthly’ verwendet, so wird der Namenszusatz der Datei in
Abhängigkeit des Empfangsjahres und -monates gesetzt. Beispiel: ’.2004-03’
Wird der Parameter ’daily’ verwendet, so wird der Namenszusatz der Datei in Abhängigkeit des Empfangsjahres, -monates und -tages gesetzt. Beispiel: ’.2004-03-14’
Gültige Werte: default, yearly, monthly, daily
Standardeinstellung: ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_TYPE=’default’
ARCHIMAP_DEFAULT_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt, welche Aktion standardmäßig auf neue Nachrichtendateien angewendet werden soll. Dabei wird bei Angabe von ’none’ die Bearbeitung übersprungen, bei Angabe von ’archive’ werden Nachrichten archiviert, bei Angabe von ’copy’ werden Nachrichten kopiert, bei Angabe von ’kill’ werden Nachrichten
gelöscht und bei Angabe von ’list’ wird nur angezeigt wie viele Nachrichten gegebenenfalls bearbeitet würden.
Diese Einstellung kann von jedem Mail-Anwender individuell angepasst werden.
Wird den Parametern ein ’-date’ angehängt, so wird für die Bearbeitung der Nachrichten der Date-Zeile anstelle des Erstellungsdatums der Nachricht verwendet.
ACHTUNG
Insbesondere der Parameter ’kill’ darf nur mit großer Vorsicht benutzt werden, da hierdurch die Nachrichtendateien der Anwender ohne Rückfrage
gelöscht werden können!
Gültige Werte: none, archive[-date], copy[-date], kill[-date], list[-date]
Standardeinstellung: ARCHIMAP_DEFAULT_ACTION=’none’
ARCHIMAP_DEFAULT_TIMESPAN
Über diesen Parameter wird angegeben, nach wie vielen Tagen standardmäßig die Nachrichten bearbeitet werden sollen. Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass alle Nachrichten bearbeitet werden sollen welche älter als 90 Tage sind. Wird ’all’ angegeben, so
werden generell alle Nachrichten bearbeitet. Diese Einstellung kann von jedem MailAnwender individuell angepasst werden.
Gültige Werte: Anzahl von Tagen oder ’all’
Standardeinstellung: ARCHIMAP_DEFAULT_TIMESPAN=’90’
ARCHIMAP_EXCLUDE_FOLDERS
Dieser Parameter enthält eine Liste von Ordnern, welche von der Archivierung ausgeschlossen werden, da deren Archivierung nicht unbedingt sinnvoll ist. Die Einträge
müssen jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt werden.
Gültige Werte: Verzeichnisnamen
Standardeinstellung: ARCHIMAP_EXCLUDE_FOLDERS=’INBOX:Draft:Templates:Trash’
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ARCHIMAP_RUN_ARCHIVE_SCRIPTS
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob ein Pre- bzw. Post- Archivierungsskript ausgeführt werden soll. Dies kann sinnvoll sein, wenn man Daten z.B. auf ein Laufwerk
sichern will zu welchem erst eine Verbindung hergestellt werden muss. Die Ausführung der Skripte wird als erfolgreich angesehen, wenn sie nach der Ausführung den
Wert ’0’ zurückgeben.
Die Namen der Skripte lauten ’pre_archive_script.sh’ und ’post_archive_script.sh’ und
sie befinden sich im Verzeichnis /var/archimap/bin/.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ARCHIMAP_RUN_ARCHIVE_SCRIPTS=’no’
ARCHIMAP_CRON
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so erfolgt eine automatisierte Archivierung in
dem über die Variable ARCHIMAP_CRON_SCHEDULE vorgegebenen Zeitintervall.
Die Einstellung ’no’ deaktiviert die automatische Archivierung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ARCHIMAP_CRON=’yes’
ARCHIMAP_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine Archivierung
der IMAP-Maildateien angestoßen werden soll. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn
der Parameter ARCHIMAP_CRON=’yes’ gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben
dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeweils am Samstag um 01:07h die
Archivierung gestartet. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte im Internet nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellungen: ARCHIMAP_CRON_SCHEDULE=’7 1 * * 6’
ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird automatisch das Ergebnis eines Archivierungslaufes an den jeweiligen Mail-Anwender verschickt. Die Einstellung ’no’ deaktiviert den automatischen Versand einer solchen Nachricht. Diese Einstellung kann von
jedem Mail-Anwender individuell angepasst werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL=’yes’
ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL_SENDTO (optional)
Wird dieser Parameter in die Konfigurationsdatei eingefügt und mit einer E-Mail-Adresse
versehen, so wird bei gleichzeitig gesetztem Parameter ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL=’yes’
eine .forward-Datei für die Postfächer ’imappublic’ und ’imapshared’ erstellt. Über diese Datei wird gesteuert, dass das Ergebnis eines Archivierungslaufes für diese allgemei-
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nen Postfächer stellvertretend an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt wird. Diese
Einstellung kann für die genannten Postfächer auch individuell angepasst werden, bei
allen anderen Postfächern bleibt dieser Parameter wirkungslos.
Gültige Werte: gültige Mailadresse
Beispiel: ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL_SENDTO=postmaster@domain.lan
Standardeinstellung: ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL_SENDTO=

21.9. Der Aufbau der Steuerdatei
Bei der erstmaligen Bearbeitung der Nachrichtendateien wird eine Datei mit Namen ’.archimapactive’ im Home-Verzeichnis eines jeden Anwenders abgelegt. Diese Datei steuert welche
Nachrichtendateien bearbeitet und welche Aktionen in welchem Intervall ausgeführt werden sollen. Die Standardvorgaben für das Anlegen dieser Datei werden erstmalig vom Administrator eingestellt und können vom Anwender individuell angepasst werden. Es ist zu
beachten, dass die erste Zeile unbedingt ’# defaults - version:1’ heißt, andernfalls wird die
Konfigurationsdatei nicht erkannt.
Beispiel:
# defaults - version:1
ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_FOLDER=Archiv
ARCHIMAP_DEFAULT_ARCHIVE_TYPE=default
ARCHIMAP_DEFAULT_ACTION=none
ARCHIMAP_DEFAULT_TIMESPAN=30
ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL=yes
ARCHIMAP_RESULT_INFOMAIL_SENDTO=
#file/dir:name:action:days:type:comment
dir:/home/frank/.imapmail:
file:/home/frank/.imapmail/Sent:archive:60:yearly
dir:/home/frank/.imapmail/Ablage_Mailinglisten:
file:/home/frank/.imapmail/Ablage_Mailinglisten/FLI4L_ML:kill:90:default
file:/home/frank/.imapmail/Ablage_Mailinglisten/EISFAIR_ML:kill:90:default
dir:/home/frank/.imapmail/Ablage_Ebay:
file:/home/frank/.imapmail/Ablage_Ebay/Ebay-kaufen:none:30:default
file:/home/frank/.imapmail/Ablage_Ebay/Ebay-verkaufen:none:30:default

Die ersten sechs Parameter geben die Standardwerte für neu hinzukommende Ordner an und
überschreiben die Vorgaben des Administrators. Auf die Funktion der einzelnen Parameter
wurde im Abschnitt ’Die Konfigurationsdatei’ detailliert eingegangen.
Die darauf folgenden Zeilen geben die Ordnerstruktur und die darin enthaltenen Nachrichtendateien an. Der Aufbau der Zeilen erfolgt dabei nach dem Schema ’file/dir:name:action:days:typ
Die Parameter werden jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt.
Parameter
---------

gueltige Werte
--------------
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dir/file

dir

- Verzeichniseintrag, kommt immer vor einem
Dateieintrag
file - Dateieintrag

name

Pfad und Name der Mail-Datei

action

none
archive
copy
kill

days

Angabe der Tage nach denen Mail archiviert oder geloescht
werden soll

type

default
yearly
monthly
daily

comment

Angabe eines individuellen Kommentars (optional)

-

-

Mail
Mail
Mail
Mail

nicht bearbeiten
archivieren
kopieren
loeschen

’.archived’ an die Archivdatei anhaengen
z.B. ’.2004’ an die Archivdatei anhaengen
z.B. ’.2004-03’ an die Archivdatei anhaengen
z.B. ’.2004-03-14’ an die Archivdatei anhaengen

21.10. Verschiedenes
Public- und Shared-Ordner
Will man zum Beispiel auch den Inhalt von Public- oder Shared-Ordnern bearbeiten,
so ist hier die Vorgehensweise etwas anders, da es sich nicht um vollwertige Systemanwender handelt. Am Beispiel eines öffentlichen Spam-Ordners möchte ich dies verdeutlichen.
Voraussetzung:
1 Einen Public-Ordner im Mail-Paket anlegen:
IMAP_PUBLIC_FOLDER_N=’1’
IMAP_PUBLIC_FOLDER_1_NAME=’Spam-Mail’
IMAP_PUBLIC_FOLDER_1_USERGROUP=”
2 Exiscan-Konfiguration im Mail-Paket modifizieren:
EXISCAN_SPAMD_ENABLED=’yes’
EXISCAN_SPAMD_ACTION=’redirect spam-mail@domain.de’
3 Im Verzeichnis /home/imappublic’ eine archimap-Datei, durch Aufruf von ’archimapinit imappublic’ anlegen und diese danach entsprechend anpassen.
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22.1. Einleitung
Asterisk ist eine Software-Telefonanlage mit Funktionen wie Voicebox- oder Voice over IPUnterstützung (SIP, IAX). Des weiteren kann sie mit Hilfe einer HFC-S-ISDN-Karte (Siehe
Die HFC-S-ISDN-Karte (Seite 291)) einen internen S0 -Bus bereitstellen.
Dadurch ist es ohne Weiteres möglich, Asterisk in vorhandene ISDN-Strukturen zu integrieren.
Eine kleinere TK-Anlage (z.B. Eumex, FritzX) kann hinter den Asterisk-Server geschaltet werden. Damit besteht die Möglichkeit, auch mit analogen Telefonen, VoIP-Telefonie zu betreiben. So ist es z.B. möglich mit einen analogen schnurlosen Telefon über das Internet zu telefonieren, ohne dass man etwas davon bemerkt.
Im ersten Teil dieses Dokuments wird auf die Konfiguration von Asterisk für eisfair eingegangen. Sie wird auf der Konsole in einem speziellen Editor (ECE, Eisfair Configuration Editor)
durchgeführt.
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22.2. Konfigurationsvariablen
START_ASTERISK
Soll Asterisk beim Booten von eisfair gestartet werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ASTERISK=’no’
ASTERISK_CONFIG_USE
Über diesen Parameter wird das schreiben der configs beeinflusst.
’yes’
’no’

die Asterisk configs werden nach den Angaben aus dieser
Konfig erstellt.
die Asterisk configs werden von Hand erstellt, die Angaben
in dieser Konfig werden nicht beachtet.

Ausser: ASTERISK_LOAD_CAPI, ASTERISK_LOAD_DAHDI, ASTERISK_LOG_INTO_FILE
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_CONFIG_USE=’yes’
ASTERISK_LOAD_CAPI
Wenn Asterisk auch Anrufe von der CAPI entgegen nehmen soll, muss hier ’yes’ eingetragen werden.
Dazu ist natürlich neben der HFC-S-ISDN-Karte noch eine weitere ISDN-Karte nötig,
die über eine CAPI angesprochen wird. Momentan sind dies alle Karten die vom CAPIPaket für eisfair unterstützt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_LOAD_CAPI=’no’
ASTERISK_LOAD_DAHDI
Wenn Telefonie Karten benutzt werden sollen, muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt sein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_LOAD_DAHDI=’no’
ASTERISK_LOG_INTO_FILE
Schreibt alle Ausgaben von der Debug-Konsole und zusätzlich die Verbose-Meldungen
in eine Logdatei. Es ist dringend davon abzuraten diese Einstellung im Produktivbetrieb zu aktivieren, da die Logdatei sehr schnell sehr groß werden kann.
Die Meldungen werden in die Datei /var/log/asterisk/full geschrieben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_LOG_INTO_FILE=’no’
ASTERISK_LANGUAGE
Hier wird angegeben in welcher Sprache die Ansagen am Telefon abgespielt werden
sollen. Z.B. im Voicebox-Menü oder wenn eine ungültige Rufnummer gewählt wurde.
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Gültige Werte: de, en, fr
Standardeinstellung: ASTERISK_LANGUAGE=’de’
ASTERISK_CODECS
Die Auswahl der Codecs ist entscheidend für die Sprachqualität und die benötigte
Bandbreite für ein Gespräch.
Der Codec ’ulaw’ überträgt die Daten unkomprimiert und benötigt eine Bruttodatenrate von ca. 11KB/Sek. pro Richtung. Er wird außerdem beim herkömmlichen ISDN
verwendet. Aufgrund der Daten rate ist dieser Codec nur DSL-Benutzern zu empfehlen.
Der Codec ’gsm’ bietet eine niedrigere Sprachqualität als ’ulaw’ und lässt sich deshalb
auch mit einem Einwahlzugang wie ISDN oder Modem verwenden.
Es können auch alle zusammen ausgewählt werden, mit jeweils einem ’space’
Gültige Werte: ulaw, alaw, gsm
Standardeinstellung: ASTERISK_CODECS=’ulaw’
ASTERISK_ADVANCED_ERROR_MSG
Wenn eine ungültige Nummer gewählt wurde und diese Variable auf yes gesetzt ist,
wird eine gefühlsbetonte Fehler ansage ausgegeben.
ASTERISK_AREA_CODE
Diese Variable ist optional. Wenn hier die Ortsvorwahl eingetragen ist, braucht bei SIPGesprächen im selben Ort keine Vorwahl mehr angegeben zu werden.
Sie wird verwendet, wenn bei ausgehenden Anrufen über SIP keine Vorwahl (führende
0) vorgewählt wird. Asterisk geht in diesem Fall davon aus, dass sich diese Nummer
im selben Ort befindet und wählt die hier angegebene Vorwahl vor die Rufnummer.
Ist diese Variable gesetzt, können natürlich keine Nummern mehr im Netz des eigenen
SIP-Providers angewählt werden, da Asterisk davon ausgeht, die gewählte Rufnummer
sei eine Nummer im eigenen Ort und wählt die Ortsvorwahl vor.
Ein praktisches Beispiel, welches nicht mehr funktioniert, ist die bloße Eingabe der Sipgate Kundennummer eines anderen Teilnehmers. Hier muss dann die Festnetznummer
des SIP-Accounts des Gesprächspartners gewählt werden. Das Gespräch ist dann immer noch kostenlos.)
ASTERISK_RECORD_CONVERSATION
Nimmt alle geführten Gespräche in einer WAV-Datei auf.
In vielen Ländern (darunter auch Deutschland) ist das Mitschneiden von Telefongesprächen ohne das Einverständnis des entfernten Teilnehmers nicht erlaubt. Diese Variable
darf in EU-Ländern auf keinen Fall auf ’yes’ gesetzt werden!
Die Dateien werden in /var/spool/asterisk/monitor im WAV-Format gespeichert.
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22.2.1. HFC-S Karten
ASTERISK_HFCS_GROUP_x_TYPE
Hier wird der Typ der HFC-S-Karte angegeben. Es wird zwischen Karten mit einem
RJ45-Port (zaphfc) und mit mehreren RJ45-Ports (multi) unterschieden.
Mögliche Werte: ’zaphfc’, ’multi’
ASTERISK_HFCS_GROUP_x_PROVIDE_S0_BUS
Sollen an die Ports in dieser Gruppe Endgeräte (ISDN-Telefone, d/a-Wandler) angeschlossen werden, so muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt werden.
Sollen die Ports in dieser Gruppe mit dem Telefonanschluss zur Telefongesellschaft verbunden werden, muss diese Variable auf ’no’ gesetzt werden. Hierzu zählt auch, wenn
man den genannten Port an den internen S0-Bus einer weiteren TK-Anlage anschließen
möchte.
ASTERISK_HFCS_GROUP_x_PTP
Ist der Anschlusstyp zur Telefongesellschaft ein Anlagenanschluss (2SM, Point-to-Point,
Primärmultiplexanschluss, (meistens 30 B-Kanäle) und kein Mehrgeräteanschluss (Pointto-Multi-Point, 2 B-Kanäle) muss hier ’yes’ angegeben werden.
äquivalent dazu gilt, wenn ASTERISK_HFCS_GROUP_x_PROVIDE_S0_BUS auf ’yes’
gesetzt ist, ob der generierte S0-Bus an dieser Portgruppe ein Anlagenanschluss oder
einen Mehrgeräteanschluss bereitstellen soll .
Hinweis
An einen Anlagenanschluss können keine Telefone direkt angeschlossen werden.
Hierfür ist eine extra TK-Anlage (oder eben ein Asterisk) nötig, an die (dem) die
Telefone angeschlossen werden.
ASTERISK_HFCS_GROUP_x_PORTS
Hier wird angegeben, wie viel Ports dieser Portgruppe umfassen soll.
Eine Portgruppe kann sich über mehrere HFC-S-Karten erstrecken oder nur einen Port
umfassen. In welcher Reihenfolge der Treiber die Karten/Ports konfiguriert, ist unterschiedlich und muss ausprobiert werden.

22.2.2. FXO- und FXS-Karten
ASTERISK_FX_GROUP_x_TYPE
Hier wird der Typ der Gegenstelle angegeben, an welche die Portgruppe angeschlossen
ist.
• fxs: An die Portgruppe sind ein oder mehrere Telefone angeschlossen
• fxo: Die Portgruppe ist mit einem oder mehreren Telefonanschlüsse verbunden
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• none: Auf dem entsprechenden Slot steckt kein Modul (Nur bei Interface-Karten
nötig, auf die die FXS-/FXO-Module aufgesteckt werden)
ASTERISK_FX_GROUP_x_PORTS
Die Anzahl der RJ11-Buchsen welche zu dieser Portgruppe gehören.

22.2.3. Webinterface
Dieses Webinterface dient nicht zur Konfiguration von Asterisk.
ASTERISK_WEBINTERFACE_START
Schaltet das Webinterface ein oder aus.
Wird hier ’yes’ eingetragen, wird der asterisk_httpd gestartet.
Hinweis
Der Zugriff auf das Webinterface erfolgt über Port 3002. Bei SSL Verschlüsselung ist zu beachten, dass ein ’s’ hinter der Angabe des Protokolls stehen muss:
https://eis:3002
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_START=’no’
ASTERISK_WEBINTERFACE_FORCE_SSL
Hier wird angeben, ob das Asterik Webinterface über eine SSL Vebindung erreicht werden soll oder nicht.
Bei der Einstellung:
’yes’

’no’

werden die Asterisk Seiten mit SSL Verschlüsselung
ausgeliefert, dass ist die Standardeinstellung und
sehr empfohlen.
Beispiel: https://eis:3002
werden die Asterisk Seiten ’ohne’ SSL Verschlüselung
ausgeliefert. Dieses Vorgehen ist möglich wird aber nicht
empfohlen, da das Passwort und der Username im Klartext
übertragen werden.
Beispiel: http://eis:3002

Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_FORCE_SSL=’yes’
ASTERISK_WEBINTERFACE_CERTIFICATE
Hier wird der Name des SSL Server Zertifikats angegeben.
Asterisk legt für die SSL Verbindung einen link ’asterisk.pem’ an. Asterisk benutzt dafür
auch das Standard Zertifikat des Servers. Es kann hier auch ein Zertifikat einer anderen
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’CA’, das für Asterisk ausgestellt wurde, angegeben werden.
Gültige Werte: Zertifikat Name
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_CERTIFICATE=”
ASTERISK_WEBINTERFACE_N
Über diesen Parameter wird eingestellt, wieviele Benutzer angelegt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_N’=’0’
ASTERISK_WEBINTERFACE_x_USER
Der Benutzername für die HTTP-Authentifizierung wird hier angegeben.
Gültige Werte: Benutzer Name
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_x_USER=”
ASTERISK_WEBINTERFACE_x_PASSWD
Das Passwort für die HTTP-Authentifizierung wird hier angegeben.
Gültige Werte: Benutzer Passwort
Standardeinstellung: ASTERISK_WEBINTERFACE_x_PASSWD=”

22.2.4. Netzwerkeinstellungen
ASTERISK_RTP_PORTS
Hier werden die Ports angegeben, die nötig sind, um über SIP telefonieren zu können.
Der komplette Portbereich muss per Portforwarding vom Router weitergeleitet werden.
Die Variable muss dem Format ’startport-endport’ entsprechen.
Standardeinstellung: ASTERISK_RTP_PORTS=’10000-20000’
ASTERISK_LOCALNET
Hier wird angegeben, welche Netze für das NAT maskiert werden sollen.
Standardeinstellung: ASTERISK_LOCALNET=’192.168.0.0/24’
ASTERISK_LISTEN_ADDR
Diese Variable wird nur für Cisco und Nortel IP phones benötigt und beinhaltet die
IP-Adresse des eisfair.
ASTERISK_EXTERNIP
Bei manchen Anbietern ist es nötig, dass keine privaten IP-Adressen im SIP-Header
auftauchen (z.B. GMX und 1&1).
Deshalb muss hier entweder ein Domainname (z.B. Dyndns bei dynamischer IP-Adresse)
oder eine IP-Adresse bei statischer Adressierung der Internetverbindung angegeben
werden.
Standardeinstellung: ASTERISK_EXTERNIP=’mysubdomain.eisfair.net’
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22.2.5. Wahlpräfixe
ASTERISK_DIALPREFIX_SIP
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288).
Beispiel: ASTERISK_DIALPREFIX_SIP=’#*999’
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_SIP=”
ASTERISK_DIALPREFIX_IAX
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288).
Beispiel: ASTERISK_DIALPREFIX_IAX=’#*888’
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_IAX=”
ASTERISK_DIALPREFIX_CAPI
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288).
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_CAPI=’000’
ASTERISK_DIALPREFIX_INTERNAL
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288) und Interne Gespräche (Seite
293).
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_INTERNAL=’*’
ASTERISK_DIALPREFIX_VBOX
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288) und Die Voicebox (Seite 293).
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_VBOX=’#9’
ASTERISK_DIALPREFIX_DISA
Siehe ASTERISK_DIALPRFIX_xxx-Variablen (Seite 288) und Asterisk ohne HFC-S-ISDNKarte (Seite 294).
Standardeinstellung: ASTERISK_DIALPREFIX_DISA=’#9’
ASTERISK_DIALPREFIX_SHOW_CAPI
Ist diese Variable auf „yes“gesetzt, wird bei eingehenden Anrufen vor die Caller ID des
Anrufers, der Dialprefix aus ASTERISK_DIALPREFIX_CAPI gehängt.
Dadurch kann man auf dem Display des Telefons erkennen, ob der Anruf über CAPI
oder SIP ankommt. Der Vorteil ist, dass man bei verpassten Anrufen einfach die Nummer in der Anrufer liste auswählen kann und der Dialprefix um über CAPI zurück
zurufen wird automatisch vorgewählt.
Natürlich kann es auch sein, dass der Anruf über CAPI eingetroffen ist, aber man gerne die Nummer aus der Anrufer liste über SIP zurückrufen möchte. Dann kann diese
Variable auf „no“gesetzt werden.
ASTERISK_DIALPREFIX_SHOW_SIP
Siehe ASTERISK_DIALPREFIX_SHOW_CAPI (Seite 266).
ASTERISK_DIALPREFIX_SHOW_IAX
Siehe ASTERISK_DIALPREFIX_SHOW_CAPI (Seite 266).
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22.2.6. Allgemeine Konfiguration der Voiceboxen
ASTERISK_VMAIL_FROM_ADDR
Alle aufgenommenen Voice-Nachrichten werden per Mail an die in
ASTERISK_PHONES_x_VBOX_MAIL (Seite 279) angegebene Mailadresse des Users
geschickt. Welche Absender-Adresse diese Mails tragen sollen, wird hier angegeben.
Standardeinstellung: ASTERISK_VMAIL_FROM_ADDR=’asterisk-mailbox@fabian-wolter.de’
ASTERISK_VMAIL_FROM_NAME
Hier wird der Absender-Name angegeben, der im From-Feld stehen soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_VMAIL_FROM_NAME=’Asterisk Voicemailbox’
ASTERISK_VBOX_MAX_MSG_LENGTH
Damit ein Anrufer nicht die komplette Festplatte voll quatscht (oder das Auflegen des
Anrufers nicht korrekt signalisiert wird), wird die Aufnahme nach der hier angegebenen Zeit abgebrochen.
Der Wert wird in Sekunden angegeben.
Standardeinstellung: ASTERISK_VBOX_MAX_MSG_LENGTH=’180’
ASTERISK_VBOX_PLAY_INSTRUCTIONS
Ist diese Variable auf ’yes’ gesetzt, wird an die Abwesenheitsansage noch eine weitere
Ansage gehängt, in der der Anrufer dazu aufgefordert wird, eine Nachricht zu hinterlassen.
Es ist sinnvoll dies auszustellen, wenn man seine eigene Ansage aufgenommen hat.

22.2.7. Inverssuche
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS
Ist diese Variable auf ’yes’ gesetzt, versucht Asterisk bei jedem eingehenden Anruf die
Nummer des Anrufers in den Namen aufzulösen. Dabei wird zunächst das lokale Telefonbuch in Form einer Textdatei oder einer MySQL-Datenbank abgefragt. Wird die
Nummer hier nicht gefunden, wird versucht die Nummer über dasoertliche.de aufzulösen.
ACHTUNG
Es ist zu beachten, dass die Endgeräte erst anfangen zu klingeln, nachdem
die Antwort von dasoertliche.de erhalten wurde. Antwortet dasoertliche.de aber
nicht innerhalb von 2 Sekunden, wird die Anfrage abgebrochen und der Anruf
ohne Name durch gestellt.
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ACHTUNG
Alle weiteren Parameter in diesem Abschnitt wurden in der Version 1.1.5
des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_REMOTE
Mit dieser Variable ist es möglich die automatische Abfrage bei dasoertliche.de zu deaktivieren. In diesem Fall wird nur die Textdatei bzw. die MySQL-Datenbank durchsucht.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE
Diese Variable kann die Werte ’db’ und ’file’ annehmen.
Bei der Einstellung ’file’ werden die Ergebnisse der Inverssuche in einer Datei gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen. Ebenso können per Hand Telefonnummern bzw.
Namen nachgetragen werden.
Bei der Einstellung ’db’ wird automatisch eine Datenbank mit der unten angegebenen
Konfiguration angelegt und mit Daten von dasoertliche.de gefüllt. Es ist natürlich ebenso möglich Telefonnummern bzw. Namen per Hand nachzutragen.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_PATH
Hier wird der Pfad zur Textdatei angegeben, welche mit den Ergebnissen aus der Inverssuche von das oertliche.de gefüllt wird.
Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’file’ hat.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_DB_HOST
Der Hostname des MySQL-Servers für die Speicherung der Daten aus der Inverssuche.
Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’db’ hat.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_DB_USER
Der Datenbank-User ist hier anzugeben.
Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’db’ hat.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_DB_PASS
Das Passwort für den Datenbank-User ist hier anzugeben.
Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’db’ hat.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_DB_NAME
In der hier angegebenen Datenbank werden die Daten gespeichert.
Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’db’ hat.
ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_DB_TABLE
In der hier angegebenen Tabelle werden die Daten gespeichert.
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Diese Variable ist nur relevant, wenn ASTERISK_RESOLVE_NUMBERS_SOURCE den
Wert ’db’ hat.

22.2.8. SIP-Provider
ASTERISK_SIP_x_NAME
Hier wird der Name des SIP-Accounts angegeben. Er darf frei gewählt werden, muss
aber einzigartig in der Konfiguration sein.
Erlaubt sind nur Zeichen a-Z sowie ’-’, ’_’ und die Ziffern 0-9
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_NAME=’sipgate1’
ASTERISK_SIP_x_USER
Hier wird der Username angegeben, mit dem sich Asterisk am SIP-Server des Providers
authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_USER=’87654321’
ASTERISK_SIP_x_PASSWORD
Hier wird das Passwort angegeben, mit dem sich Asterisk am SIP-Server des Providers
authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_PASSWORD=’not2knew4u’
ASTERISK_SIP_x_HOST
Hier wird der Hostname des SIP-Server angegeben, an dem sich Asterisk authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_HOST=’sipgate.de’
ASTERISK_SIP_x_CALLERID
Hier wird die Caller ID (Seite 304) angegeben, welche mit jedem Anruf an die Gegenstelle übermittelt wird und ggf. dort angezeigt wird.
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_CALLERID=’4951187654321’
ASTERISK_SIP_x_FALLBACK
Diese Variable wird benutzt, falls der SIP-Account einmal nicht erreichbar sein sollte.
Dann wird auf die hier angegebenen weiteren SIP-Accounts bzw. auf das Festnetz versucht raus zu wählen.
Das Format entspricht folgendem Schema:
sip:[String aus ASTERISK_SIP_x_NAME] capi:[MSN, welche
fuer den ausgehenden Anruf benutzt werden soll]
hfcs[Portgruppen-Nummer aus ASTERISK_HFCS_GROUP_x_*]:[MSN,
welche fuer den ausgehenden Anruf benutzt werden soll
Die Anzahl und Reihenfolge der sip:, hfcs[1-9]: und capi: Befehle sind beliebig.
Ein Beispiel:
sip:gmx sip:webde capi:123456 sip:sipgate hfcs1:123456
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Ist nun der entsprechende SIP-Account nicht verfügbar (z.B. SIP-Proxy nicht erreichbar), wird versucht die Verbindung über den SIP-Account mit dem Namen (ASTERISK_SIP_x_NAME) „gmx“herzustellen. Ist dieser ebenfalls nicht erreichbar (z.B. Verbindung zum Internet unterbrochen), wird versucht die Rufnummer über ISDN (CAPI)
zu erreichen. Ist die ISDN-Karte z.B. nicht angeschlossen, wird versucht über die HFCS-Portgruppe 1 die Verbindung herzustellen.
ASTERISK_SIP_x_EXEC_ON_RING
Wenn dieser SIP-Account angerufen wird, wird der hier angegebene Befehl ausgeführt.
Mögliche Szenarien sind z.B. das mitloggen der Anrufe in eine Datei oder Datenbank.
Beispiel: ASTERISK_SIP_x_EXEC_ON_RING=’echo “Call from ${EXTEN}“’
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_EXEC_ON_RING=”
ASTERISK_SIP_x_VBOX
Schaltet die Voicebox des Accounts ein oder Aus. Diese Variable sollte auf ”no” gesetzt
sein, wenn ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_SCHEME nicht leer ist. Dann sollte das Verhalten der Voicebox in dem entsprechenden Weiterleitungsschema definiert werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_SIP_x_VBOX_NUMBER
Hier wird die Nummer der Voicebox angegeben, welche den Anruf entgegen nehmen
soll.
Hinweis
Die Nummer der Voicebox wird standardmäßig dem Anrufer angesagt. Es
ist also sinnvoll als Nummer der Voicebox, die Telefonnummer ohne Vorwahl
anzugeben.

ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_SIP_x_VBOX_ANSWER_AFTER
Hier wird angegeben, nach wie viel Sekunden klingeln die Voicebox das Gespräch annehmen soll.

270

22. Das Asterisk-Paket
Befindet sich der User bereits im Gespräch, nimmt die Voicebox das Gespräch sofort an.
Standardeinstellung: ASTERISK_SIP_x_VBOX_ANSWER_AFTER=’15’
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_SCHEME
Der Index ”n” aus einem Weiterleitungsschema kann hier angegeben werden.
Beispiel: Ist das gewünschte Weiterleitungsschema in
ASTERISK_REDIRECT_2_SCHEME_1_EXECUTE_AFTER etc. definiert, so muss der Variable ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_SCHEME der Wert ”2” zugewiesen werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT
Soll die Weiterleitung aktiviert werden?
Mögliche Werte: yes, no
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_TO
Hier wird die Nummer angegeben zu der der Anruf weitergeleitet werden soll. Es ist
darauf zu achten, dass die Nummer mit einem Dialprefix (angegeben in ASTERISK_DIALPREFIX_*)
angegeben werden muss.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_AFTER
Hier wird angeben, nach wie vielen Sekunden die Weiterleitung erfolgen soll. Wird vorher auf dem eigentlich angerufenen Telefon abgenommen, verfällt die Zeit und es wird
nicht weitergeleitet.
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Nachdem die Weiterleitung erfolgt ist, hört das eigentlich angerufene Telefon auf zu
klingeln und die Nummer in ASTERISK_REDIRECT_TO wird angewählt.
Soll keine Anrufweiterleitung erfolgen, muss diese Variable leer gelassen werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_OUTGOING_SIP
Falls als Dialprefix der SIP-Prefix angegeben wurde, wird über diesen SIP-Account die
Nummer in ASTERISK_REDIRECT_TO angewählt.
Hinweis
Die Caller ID des Anrufers wird ebenfalls für den ausgehenden bzw. weitergeleiteten Anruf verwendet.

ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_OUTGOING_MSN
Falls als Dialprefix der CAPI-Prefix angegeben wurde, wird als Caller ID für den ausgehenden (weitergeleiteten) Anruf diese MSN verwendet.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_SIP_x_REDIRECT_OUTGOING_HFCS_GROUP
Diese Variable ist nur von Bedeutung, wenn als Dialprefix der von CAPI angegeben
wurde.
Falls die Gespräche über die HFC-S-Karte weitergeleitet werden sollen, wird die hier
angegebene Portgruppen-Nummer (ASTERISK_HFCS_GROUP_x_*) verwendet.
Bleibt die Variable leer, wird die ISDN-Verbindung über CAPI (z.B. Fritz!Card) aufgebaut
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ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!

22.2.9. IAX-Provider
Hinweis
Dieser Variablen-Block wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes eingeführt
ASTERISK_IAX_x_NAME
Hier wird der Name des IAX-Accounts angegeben. Er darf frei gewählt werden, muss
aber einzigartig in der Konfiguration sein.
Erlaubt sind nur Zeichen a-Z sowie ’-’, ’_’ und die Ziffern 0-9
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_NAME=’monduno’
ASTERISK_IAX_x_USER
Hier wird der Username angegeben, mit dem sich Asterisk am IAX-Server des Providers authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_USER=’87654321’
ASTERISK_IAX_x_PASSWORD
Hier wird das Passwort angegeben, mit dem sich Asterisk am IAX-Server des Providers
authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_PASSWORD=’not2knew4u’
ASTERISK_IAX_x_HOST
Hier wird der Hostname des IAX-Server angegeben, an dem sich Asterisk authentifizieren soll.
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_HOST=’iax.monduno.de’
ASTERISK_IAX_x_CALLERID
Hier wird die Caller ID (Seite 304) angegeben, welche mit jedem Anruf an die Gegenstelle Übermittelt wird und ggf. dort angezeigt wird.
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_CALLERID=’4951187654321’
ASTERISK_IAX_x_FALLBACK
Diese Variable wird benutzt, falls der IAX-Account einmal nicht erreichbar sein sollte. Dann wird auf die hier angegebenen weiteren IAX-Accounts bzw. auf das Festnetz
versucht raus zu wählen.
Das Format entspricht folgendem Schema:
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sip:[String aus ASTERISK_IAX_x_NAME] capi:[MSN, welche fuer den ausgehenden
Anruf benutzt werden soll] hfcs[Portgruppen-Nummer aus
ASTERISK_HFCS_GROUP_x_*]:[MSN, welche fuer den ausgehenden
Anruf benutzt werden soll
Die Anzahl und Reihenfolge der iax:, sip:, hfcs[1-9]:, capi: etc. Befehle sind beliebig.
Ein Beispiel:
sip:gmx sip:webde capi:123456 sip:sipgate hfcs1:123456
Ist nun der entsprechende IAX-Account nicht verfügbar (z.B. IAX-Proxy nicht erreichbar), wird versucht die Verbindung über den IAX-Account mit dem Namen (ASTERISK_IAX_x_NAME) „gmx“herzustellen. Ist dieser ebenfalls nicht erreichbar (z.B. Verbindung zum Internet unterbrochen), wird versucht die Rufnummer über ISDN (CAPI)
zu erreichen. Ist die ISDN-Karte z.B. nicht angeschlossen, wird versucht über die HFCS-Portgruppe 1 die Verbindung herzustellen.
ASTERISK_IAX_x_EXEC_ON_RING
Wenn dieser IAX-Account angerufen wird, wird der hier angegebene Befehl ausgeführt.
Mögliche Szenarien sind z.B. das mitloggen der Anrufe in eine Datei oder Datenbank.
Beispiel: ASTERISK_IAX_x_EXEC_ON_RING=’echo “Call from ${EXTEN}“’
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_EXEC_ON_RING=”
ASTERISK_IAX_x_VBOX
Schaltet die Voicebox des Accounts ein oder Aus. Diese Variable sollte auf ”no” gesetzt
sein, wenn ASTERISK_IAX_x_REDIRECT_SCHEME nicht leer ist. Dann sollte das Verhalten der Voicebox in dem entsprechenden Weiterleitungsschema definiert werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_IAX_x_VBOX_NUMBER
Hier wird die Nummer der Voicebox angegeben, welche den Anruf entgegen nehmen
soll. Die Nummer wird in ASTERISK_VBOX_x_NUMBER definiert.
Hinweis
Die Nummer der Voicebox wird standardmäßig dem Anrufer angesagt. Es
ist also sinnvoll als Nummer der Voicebox, die Telefonnummer ohne Vorwahl
anzugeben.
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ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_IAX_x_VBOX_ANSWER_AFTER
Hier wird angegeben, nach wie viel Sekunden klingeln die Voicebox das Gespräch annehmen soll.
Befindet sich der User bereits im Gespräch, nimmt die Voicebox das Gespräch sofort an.
Standardeinstellung: ASTERISK_IAX_x_VBOX_ANSWER_AFTER=”
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_IAX_x_REDIRECT_SCHEME
Der Index ”n” aus einem Weiterleitungsschema kann hier angegeben werden.

Beispiel: Ist das gewünschte Weiterleitungsschema in ASTERISK_REDIRECT_2_SCHEME_1_EXECUTE
etc. definiert, so muss der Variable ASTERISK_IAX_x_REDIRECT_SCHEME der Wert
”2” zugewiesen werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!

22.2.10. Interne Telefone
ASTERISK_PHONES_x_MSN
Hier wird die MSN eingetragen, auf die das entsprechende Endgerät konfiguriert ist.
Bei SIP-Telefonen ist diese Nummer auch gleichzeitig der Benutzername, mit dem sich
der SIP-Client beim Asterisk einloggt.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_MSN=’10’
ASTERISK_PHONES_x_TYPE
Hier wird angegeben, von welchem Typ das Endgerät ist. Zu Verfügung stehen folgende
Werte:
• hfcs[1-9] - Gerät ist an eine HFC-S-Karte angeschlossen. [1-9] ist die Portgruppe.
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• sip - Gerät ist ein SIP-Client.
• skinny - Gerät ist ein Cisco IP phone.
• sccp - Gerät ist ein Cisco IP phone mit sccp-b als Modul.
• unistim - Gerät ist ein Nortel IP phone.
• disa - Gerät ist an eine TK-Anlage angeschlossen, an dessen internen S0-Bus der
Asterisk hängt.
Hinweis
Ein Parallelbetrieb von skinny und sccp ist nicht möglich. Für SCCP muss
das Modul chan-sccp-b installiert sein.
Bei Konfiguration eines sccp Telefons werden skinny Geräte ignoriert. Wenn chansccp-b nicht installiert ist, werden sccp Geräte ignoriert.
Sind mehrere HFC-S-Portgruppen vorhanden (ASTERISK_HFCS_GROUP_N >
1), so muss dem Typ (’hfcs’) der Index (x) aus ASTERISK_HFCS_GROUP_x_* angehängt werden.
Ist das Endgerät z.B. an der Portgruppe 2 (ASTERISK_HFCS_GROUP_2_*) angeschlossen, muss als Typ ASTERISK_PHONES_x_TYPE=’hfcs2’ angegeben werden.
ASTERISK_PHONES_x_MAC_ADDR
Diese Variable wird nur bei Cisco und Nortel IP phones gebraucht. Es wird die MACAdresse des Phones angegeben, ohne Trenner (Doppelpunkt, Bindestrich, etc.).
Beispiel: ASTERISK_PHONES_x_MAC_ADDR=’0011AABBCCDDEEFF’
ASTERISK_PHONES_x_PIN
Hier wird die PIN eingetragen, die abgefragt wird, wenn man seine Voicebox von einem
anderen Telefon als das Eigene abrufen möchte.
Bei SIP-Telefonen ist diese PIN auch gleichzeitig das Passwort, mit dem sich der SIPClient beim Asterisk einloggt.
Gültige Zeichen sind alle, die über das Tastenfeld des entsprechenden Clients eingegeben werden können. Es sollten aber dennoch nur * und die Ziffern 0-9 verwendet
werden, damit z.B. die Voicebox eines SIP-Telefons auch über ein normales Telefon abgerufen werden kann.
Hinweis
Das #-Zeichen darf hier nicht verwendet werden, da dies zur Bestätigung
der Eingabe der PIN, vor dem Abhören der Voicebox benutzt wird
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_PIN=’7710’
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ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_SIP
Wenn ein Anruf auf einem SIP-Account eingeht und dieses Telefon daraufhin klingeln
soll, muss der Wert aus ASTERISK_SIP_x_NAME (Seite 269) des entsprechenden SIPAccounts hier eingetragen werden.
Möglich ist auch die Angabe mehrerer SIP-Accounts. Diese müssen dann mit Leerzeichen getrennt angegeben werden.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_SIP=’sipgate1 sipgate2’
ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_IAX
Wenn ein Anruf auf einem IAX-Account eingeht und dieses Telefon daraufhin klingeln
soll, muss der Wert aus ASTERISK_IAX_x_NAME (Seite 273) des entsprechenden IAXAccounts hier eingetragen werden.
Möglich ist auch die Angabe mehrerer IAX-Accounts. Diese müssen dann mit Leerzeichen getrennt angegeben werden.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_IAX=”
ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_CAPI
Wenn ein Anruf auf eine externe MSN eingeht, die hier eingetragen ist, klingelt dieses
Telefon.
Möglich ist auch die Angabe mehrerer MSNs. Diese müssen dann mit Leerzeichen getrennt eingegeben werden.
Hinweis
Diese Variable ist nur gültig, wenn ASTERISK_LOAD_CAPI (Seite 261) auf
’yes’ steht.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_CAPI=’11111 22222’
ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_NAME
Hier wird der Name angegeben, der beim Angerufenen auf dem Display erscheinen
soll.
Hinweis
Die übermittlung des Namens funktioniert nur intern oder über SIP.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_NAME=’Wolter Tel1’
ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_SIP
Der hier angegebene SIP-Account wird benutzt, wenn ein ausgehender Anruf von diesem Telefon über SIP getätigt wird.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_SIP=’sipgate1’
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ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_IAX
Der hier angegebene IAX-Account wird benutzt, wenn ein ausgehender Anruf von diesem Telefon über IAX getätigt wird.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_IAX=’voipbuster’
ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_MSN
Die hier angegebene MSN wird benutzt, wenn ein ausgehender Anruf von diesem Telefon über Festnetz getätigt wird.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_MSN=’11111’

ASTERISK_PHONES_x_OUTGOING_HFCS_GROUP
Hier wird der Index (x) aus ASTERISK_HFCS_GROUP_x_* angegeben. Diese Variable
muss gesetzt sein, wenn nicht die Fritz!Card, sondern eine HFC-S-Karte, raus telefonieren benutzt werden soll. (Dafür muss die HFC-S-Karte natürlich mit dem externen S0Bus der Telefongesellschaft verbunden sein und ASTERISK_HFCS_GROUP_x_PROVIDE_S0_BUS=’no’
Soll über die Fritz!Card raus gewählt werden, so muss diese Variable leer bleiben.
ASTERISK_PHONES_x_EXEC_ON_RING
Siehe auch xxx_EXEC_ON_RING-Variablen (Seite 289)
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_EXEC_ON_RING=”
ASTERISK_PHONES_x_NETBIOS_NAME
Hier kann der Windowsname eines Rechners im Netzwerk angegeben werden. Geht ein
Anruf auf der in diesem Abschnitt konfigurierten MSN ein, so wird per netsend-Befehl
eine Nachricht an den Rechner geschickt. Auch ggf. mit der Caller ID des Anrufers.
ASTERISK_PHONES_x_LCR
Ist das Least Cost Routing aktiviert so kann über diese Variable eine Ausnahme für
das entsprechende Endgerät bzw. MSN definiert werden. Dies kann z.B. sinnvoll für
Faxgeräte sein, welche immer über ISDN und nicht über SIP herauswählen sollen.
Ist LCR global ausgeschaltet, (ASTERISK_LCR auf ’no’ gesetzt), so hat die Variable
ASTERISK_PHONES_n_LCR keine Auswirkung.
ASTERISK_PHONES_x_VBOX
Wenn eine Voicebox für dieses Telefon aktiviert werden soll, muss diese Variable auf
’yes’ stehen.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_VBOX=’no’

278

22. Das Asterisk-Paket
ACHTUNG
Ab der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes haben die VBOX-Variablen der
internen Telefone eine andere Bedeutung bekommen!
Die Voicebox beantwortet nun nur noch Gespräche, welche von einem anderen internen Telefon aus eingehen. Soll eine Voicebox eine ISDN-Rufnummer beantworten, so muss diese in ASTERISK_MSN_x_VBOX eingeschaltet werden. Selbiges
gilt für einen SIP-Account für ASTERISK_SIP_x_VBOX und für IAX ebenso.
Wenn eine Weiterleitung über den Variablen-Block ASTERISK_REDIRECT_*
realisiert wird, kann die hier konfigurierte Voicebox auch externe Gespräche z.B. Über eine ISDN-Rufnummer oder einen SIP-Account annehmen.
Hierzu muss als Voicebox-Nummer die interne MSN des Telefons in ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_y_TARGET_z_ADDR angegeben werden.
ASTERISK_PHONES_x_VBOX_MAIL
An die hier angegebene Mailadresse werden die empfangenen Nachrichten der Voicebox geschickt. Ist diese Variable leer, wird keine Mail versendet. Die Nachrichten können aber weiterhin per Anwahl der Voicebox abgehört werden.
Um dieses Feature nutzen zu können muss das eisfair Mail-Paket installiert und funktionsfähig sein.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_VBOX_MAIL=’vbox10@fabian-wolter.de’
ASTERISK_PHONES_x_VBOX_ANSWER_AFTER
Hier wird angegeben, nach wie viel Sekunden klingeln die Voicebox das Gespräch annehmen soll.
Befindet sich der User bereits im Gespräch, nimmt die Voicebox das Gespräch sofort an.
Standardeinstellung: ASTERISK_PHONES_x_VBOX_ANSWER_AFTER=’15’

22.2.11. Erweiterte Einstellungen für externe MSNs
ACHTUNG
Der Variablen-Block wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes von ASTERISK_CAPI_EXTRA nach ASTERISK_MSN umbenannt. Die Grundfunktion wurde
nicht verändert.
ASTERISK_MSN_x_NUMBER
Wird diese externe MSN angerufen, wird der Befehl in ASTERISK_MSN_x_EXEC_ON_RING
ausgeführt.
Siehe auch xxx_EXEC_ON_RING-Variablen
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Hinweis
Diese Variable ist nur gültig, wenn ASTERISK_LOAD_CAPI auf ’yes’ gesetzt ist.
Standardeinstellung: ASTERISK_MSN_x_NUMBER=’12345678’
ASTERISK_MSN_x_EXEC_ON_RING
Siehe ASTERISK_MSN_x_NUMBER (Seite 279).
Standardeinstellung: ASTERISK_MSN_x_EXEC_ON_RING=”
ASTERISK_MSN_x_VBOX
Schaltet die Voicebox des Accounts ein oder Aus. Diese Variable sollte auf ”no” gesetzt
sein, wenn ASTERISK_IAX_x_REDIRECT_SCHEME nicht leer ist. Dann sollte das Verhalten der Voicebox in dem entsprechenden Weiterleitungsschema definiert werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_MSN_x_VBOX_NUMBER
Hier wird die Nummer der Voicebox angegeben, welche den Anruf entgegen nehmen
soll. Die Nummer wird in ASTERISK_VBOX_x_NUMBER definiert.
Hinweis
Die Nummer der Voicebox wird standardmäßig dem Anrufer angesagt. Es
ist also sinnvoll als Nummer der Voicebox, die Telefonnummer ohne Vorwahl
anzugeben.

ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_MSN_x_VBOX_ANSWER_AFTER
Hier wird angegeben, nach wie viel Sekunden klingeln die Voicebox das Gespräch annehmen soll.
Befindet sich der User bereits im Gespräch, nimmt die Voicebox das Gespräch sofort an.
Standardeinstellung: ASTERISK_MSN_x_VBOX_ANSWER_AFTER=’9’
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ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_SCHEME
Der Index ”n” aus einem Weiterleitungsschema kann hier angegeben werden.

Beispiel: Ist das gewünschte Weiterleitungsschema in ASTERISK_REDIRECT_2_SCHEME_1_EXECUTE
etc. definiert, so muss der Variable ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_SCHEME der Wert
”2” zugewiesen werden.
ACHTUNG
Dieser Parameter wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes hinzugefügt!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_TO
Hier wird angegeben, zu welcher Nummer die Anrufweiterleitung erfolgen soll. Es
muss hier zunächst der Dialprefix z.B. für SIP, CAPI oder intern eingegeben werden,
drauf folgt die eigentliche Telefonnummer.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_AFTER
Hier wird angeben, nach wie vielen Sekunden die Weiterleitung erfolgen soll. Wird vorher auf dem eigentlich angerufenen Telefon abgenommen verfällt die Zeit und es wird
nicht weitergeleitet.
Nachdem die Weiterleitung erfolgt ist, hört das eigentlich angerufene Telefon auf zu
klingeln und die Nummer in ASTERISK_REDIRECT_TO wird angewählt.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_OUTGOING_SIP
Falls als Dialprefix der SIP-Prefix angegeben wurde, wird über diesen CAPI_EXTRAAccount die Nummer in ASTERISK_REDIRECT_TO angewählt.
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Hinweis
Die Caller ID des Anrufers wird ebenfalls für den ausgehenden bzw. weitergeleiteten Anruf verwendet.

ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_OUTGOING_MSN
Falls als Dialprefix der CAPI-Prefix angegeben wurde, wird als Caller ID für den ausgehenden (weitergeleiteten) Anruf diese MSN verwendet.
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!
ASTERISK_MSN_x_REDIRECT_OUTGOING_HFCS_GROUP
Diese Variable ist nur von Bedeutung, wenn als Dialprefix der von CAPI angegeben
wurde.
Falls die Gespräche über die HFC-S-Karte weitergeleitet werden sollen, wird die hier
angegebene Portgruppen-Nummer (ASTERISK_HFCS_GROUP_x_*) verwendet.
Bleibt die Variable leer, wird die ISDN-Verbindung über CAPI (z.B. Fritz!Card) aufgebaut
ACHTUNG
Dieser Parameter ist mit der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes entfernt worden!

22.2.12. Konfiguration der einzelnen Voiceboxen
Hinweis
Dieser Variablen-Block wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes eingeführt
ASTERISK_VBOX_x_NUMBER
Hier wird die Nummer der Voicebox angegeben, welche den Anruf entgegen nehmen
soll. Die Nummer wird in ASTERISK_VBOX_x_NUMBER definiert.
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Hinweis
Die Nummer der Voicebox wird standardmäßig dem Anrufer angesagt. Es
ist also sinnvoll als Nummer der Voicebox z.B. die Telefonnummer ohne Vorwahl
anzugeben.
ASTERISK_VBOX_x_PIN
Hier wird die PIN eingetragen, die abgefragt wird, wenn man seine Voicebox per Telefon abrufen möchte.
Gültige Zeichen sind alle, die über das Tastenfeld des entsprechenden Clients eingegeben werden können. Es sollten aber dennoch nur * und die Ziffern 0-9 verwendet
werden, damit z.B. die Voicebox eines SIP-Telefons auch über ein normales Telefon abgerufen werden kann.
Hinweis
Das #-Zeichen darf hier nicht verwendet werden, da dies zur Bestätigung
der Eingabe der PIN, vor dem Abhören der Voicebox benutzt wird.
ASTERISK_VBOX_x_OWNER_NAME
Der Name der Voicebox bzw. der Name des Besitzers wird hier angegeben.
ASTERISK_VBOX_x_MAIL
Neue Voice-Nachrichten, werden automatisch an die hier angegebene E-Mail-Adresse
geschickt. Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt eingegeben werden.
ASTERISK_VBOX_x_NOTIFY_x_PHONE
Hier wird die interne MSN (ASTERISK_PHONES_x_MSN) eines Telefons angegeben,
welches mitgeteilt werden soll, dass neue Voice-Nachrichten vorhanden sind. Dies geschieht entweder über die Funktion Message Waiting Indicator (MWI) (oft bei SIPClients) oder durch ein stotterndes Freizeichen, beim Abheben des Hörers.

22.2.13. Konfiguration der Weiterleitungsschemata
Hinweis
Dieser Variablen-Block wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes eingeführt
ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_x_EXECUTE_AFTER
Hier wird die Zeit in Sekunden angegeben, wann zum nächsten Weiterleitungsschritt
gesprungen werden soll, wenn keines der Telefone im aktuellen Schritt abgenommen
wurde.
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ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_x_EXECUTE_BETWEEN_x_TIME
Dieser Weiterleitungsschritt wird nur durchlaufen, wenn die aktuelle Uhrzeit zwischen
den hier angegebenen Zeiten liegt.
Die Syntax lautet folgendermaßen:
<time range>|<days of week>|<days of month>|<months>
Beispiele für die einzelnen Parameter:
• time range - 0:00-12:00
• days of week - Sa-Su
• days of month - 1-7
• months - Apr-Oct
Anwendungsbeispiel:
• 9:00-17:00|mon-fri|*|* - Der Weiterleitungsschritt wird Montags bis Freitags von
9:00Uhr bis 17:00Uhr ausgeführt.
• *|*|26-30|May - Der Weiterleitungsschritt wird zwischen dem 26. bis 30. Mai ausgeführt.
ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_x_TARGET_x_TYPE
Hier wird der Typ des Weiterleitungsziels angegeben. Mögliche Werte sind
• hfcs[1-9] - Anrufer soll an eine MSN weitergeleitet werden, welche über eine HFCS Karte erreichbar ist. Üblicherweise ist dies der Fall, wenn eine HFC-S Karte mit
dem Telefonanschluss verbunden ist. ([1-9] ist die Portgruppe)
• capi - Der Anrufer soll an eine Nummer weitergeleitet werden, welche über eine
Fritz!Card erreichbar ist.
• internal - Anrufer soll an ein internes Telefon weitergeleitet werden
• sip - Anrufer soll an externe SIP-Adresse weitergeleitet werden
• disa - Anrufer soll an ein Telefon weitergeleitet werden, welches z.B. an einer TKAnlage an einer ISDN-Karte hängt
• vbox - Anrufer soll auf eine Voicebox weitergeleitet werden
ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_x_TARGET_x_ADDR
Hier muss die Adresse des Weiterleitungsziels angegeben werden. Dies ist z.B. eine
MSN, eine SIP-Adresse in der Form name@provider.tld oder die Nummer einer Voicebox. (Der Anrufer kann sowohl auf eine Voicebox welche in ASTERISK_MSN_x_VBOX_*,
ASTERISK_MSN_x_SIP_*, ASTERISK_IAX_x_VBOX_* oder ASTERISK_VBOX_x_* konfiguriert wurde, als auch auf eine interne Voicebox (konfiguriert in ASTERISK_PHONES_x_VBOX_*)
weitergeleitet werden.
ASTERISK_REDIRECT_x_SCHEME_x_TARGET_x_FROM
Diese Variable braucht nur konfiguriert zu werden, wenn der Anrufer über einen SIP-
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oder IAX-Provider weitergeleitet werden soll. In diesem Fall muss hier der Inhalt aus
ASTERISK_SIP_x_NAME bzw. ASTERISK_IAX_x_NAME angegeben werden.

22.2.14. Least-Cost-Routings
ASTERISK_LCR
Wenn bei ausgehenden ISDN-Verbindungen immer der billigste Call-By-Call Anbieter
gewählt werden soll, muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt werden.
Näheres dazu im Abschnitt LCR (Seite 296).
ASTERISK_LCR_CRON
Hier wird angegeben, wann und wie oft die Routing-Tabelle der Call-By-Call Anbieter
aktualisiert werden soll.

22.2.15. Interactive Voice Response Menu (IVR)
Hinweis
Dieser Variablen-Block wurde in der Version 1.1.0 des Asterisk-Paketes eingeführt

ACHTUNG
Das Menü befindet sich in einem sehr experimentellen Status.
ASTERISK_IVR_x_NUMBER
Hier wird die interne(!) MSN angegeben, über welche das Menü erreichbar sein soll. Zur
Zeit kann das Menü von Extern nur über ein Weiterleitungsschema oder Callthrough
erreicht werden.
ASTERISK_IVR_x_INSTRUCTIONS
Die hier angegebene Datei wird dem Anrufer zu beginn vorgespielt.
Sie muss im GSM-Format unterhalb des Verzeichnisses /var/lib/asterisk/sounds liegen. Dateien können z.B. mit dem Programm ”sox” in GSM-Dateien konvertiert werden.
ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_NUMBER
Hier wird die Taste (bzw. Nummer) angegeben, welche der Anrufer betätigen muss, um
in diesen Unterpunkt zu gelangen.
ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_TYPE
Hier wird angegeben, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn der Anrufer in diesem Unterpunkt geleitet wird. Mögliche Werte sind:
• exec - führt einen Befehl aus
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• dial - wählt eine Nummer (Die Nummer muss mit Dialprefix angegeben werden!)
• vbox - leitet den Anrufer auf eine Voicebox weiter

ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_VALUE
In dieser Variable wird entweder der Befehl zum Ausführen (ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_TYPE=’exec
die Telefonnummer mit Dialprefix (ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_TYPE=’dial’) oder die
Nummer der Voicebox (ASTERISK_VBOX_x_NUMBER) (ASTERISK_IVR_x_ENTRY_x_TYPE=’vbox’)
angegeben.

22.2.16. TAPI
ASTERISK_START_TAPI
Wenn der TAPI-Dienst beim Start von Asterisk gestartet werden, muss hier ’yes’ angegeben werden.
ASTERISK_TAPI_PORT
Hier wird angegeben, auf welchem Port der TAPI-Dienst auf eingehende Verbindung
warten soll.
ASTERISK_TAPI_USER_x_NAME
Der Benutzername, mit dem sich der User am Asterisk-TAPI-Server anmelden darf,
wird hier angegeben.
ASTERISK_TAPI_USER_x_PASS
Hier wird das Passwort des Benutzers angegeben.
ASTERISK_TAPI_USER_x_ACCESS
Hier wird angegeben, aus welchen Subnetzen sich der in ASTERISK_TAPI_USER_x_NAME
angegebene Benutzer aus am Asterisk-TAPI-Server anmelden darf.
Mögliche Varianten sind z.B.:
192.168.0.0/16 (192.168.0.1 – 192.168.255.254) 0.0.0.0/0 (Alle IP-Adressen)

22.2.17. Callthrough-Systems
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_MSN
Auf dieser MSN lauscht Asterisk nach eingehenden Anrufen, die per Callthrough weiter verbunden werden.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_OUTGOING_SIP
Hier wird der Name des SIP-Accounts angegeben, über den ein Anrufer wieder raus
wählen kann.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_OUTGOING_MSN
Hier wird die externe MSN angegeben, die als Caller ID benutzt wird, wenn der Anrufer
wieder raus wählt.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_OUTGOING_HFCS_GROUP
Diese Variable ist nur von Bedeutung, wenn als Dialprefix der von CAPI gewählt wurde.
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Falls die Gespräche über die HFC-S-Karte weitergeleitet werden sollen, wird die hier
angegebene Portgruppen-Nummer (ASTERISK_HFCS_GROUP_x_*) verwendet.
Bleibt die Variable leer, wird die ISDN-Verbindung über CAPI (z.B. Fritz!Card) aufgebaut
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_SIP
Wenn der Anrufer sich über SIP weiter verbinden darf, muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt werden. Es ist zu beachten, dass der Dialprefix aus ASTERISK_DIALPREFIX_SIP
(Seite 266) vor die eigentliche Nummer zu wählen ist.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_CAPI
Wenn der Anrufer sich über CAPI weiter verbinden darf, muss diese Variable auf ’yes’
gesetzt werden. Es ist zu beachten, dass der Dialprefix aus ASTERISK_DIALPREFIX_CAPI
(Seite 266) vor die eigentliche Nummer zu wählen ist.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_x_CALLERID
Die hier angegebene Caller ID (Seite 304) bekommt Zugang zum Callthrough-System
von Asterisk.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_x_PIN
Optional kann eine PIN angegeben werden, welche über das Tastenfeld des Telefons
eingetippt werden muss, um Zugang zum Callthrough-System von Asterisk zu bekommen.
Wird diese Variable frei gelassen, wird der Anrufer nicht aufgefordert eine PIN einzugeben und kann direkt anfangen zu wählen.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ANONYMOUS_ACCESS
Es ist möglich, dass auch Anrufer Zugang zum Callthrough-System bekommen, die
nicht in ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_x_CALLERID (Seite 287) gelistet sind.
In diesem Fall muss hier ’yes’ angegeben werden.
ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ANONYMOUS_PIN
Anrufer, dessen Caller ID (Seite 304) nicht in ASTERISK_CALLTHROUGH_x_ALLOW_x_CALLERID
(Seite 287) gelistet ist, können trotzdem Zugriff auf das Callthrough-System von Asterisk bekommen. Allerdings muss dazu eine PIN eingeben, die mit dieser Variable definiert wird.
Diese Variable darf aus Sicherheitsgründen nicht leer sein. Vorausgesetzt, der anonyme
Zugriff ist erlaubt.
Hinweis
Die Eingabe der PIN muss mit # bestätigt werden.
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ACHTUNG
Die Callthrough-Funktion sollte mit Vorsicht behandelt werden! Bei falscher Konfiguration kann es passieren, dass sich ein fremder Anrufer in das CallthroughSystem ein buchen kann, ohne eine PIN eingeben zu müssen, was fatale Folgen
haben kann: Z.B. Anwahl von teuren Service-Rufnummern o.ä. unter Ihrem
Namen.
Diese Fehlkonfiguration sollte von der eisfair Konfigurationsschicht abgefangen
werden. Allerdings befindet sich dieses Paket noch im Unstable-Status, also sollte
man trotzdem seine Einstellungen nochmals genau überdenken und testen!

22.2.18. Callback-Systems
ASTERISK_CALLBACK_LISTEN_NUMBER
Auf dieser MSN bzw. SIP-/IAX-Caller ID lauscht Asterisk nach eingehenden Anrufen
die einen Rückruf auslösen werden.
ASTERISK_CALLBACK_OUTGOING_TYPE
Hier wird die Art des Rückrufs festgelegt. Mögliche Werte sind capi, sip oder iax.
ASTERISK_CALLBACK_OUTGOING_FROM
Die hier angegebene MSN bzw. SIP-/IAX-Account wird für den Rückruf verwendet.
ASTERISK_CALLBACK_GLOBAL_PIN
Wenn hier eine PIN definiert ist, können alle Anrufer, unabhängig von der Caller ID,
mit dieser PIN einen Rückruf auslösen.
ASTERISK_CALLBACK_ALLOW_x_CALLERID
Die hier angegebene Caller ID (Seite 304) darf einen Rückruf auslösen.
ASTERISK_CALLBACK_ALLOW_x_PIN
Die hier definierte PIN muss nach der Ansage eingegeben werden um einen Rückruf
auszulösen. Bleibt diese Variable leer, so braucht Asterisk lediglich 1 x angeklingelt zu
werden um einen Rückruf auszulösen.
Hinweis
Die Eingabe der PIN muss mit # bestätigt werden.

22.3. ASTERISK_DIALPREFIX_xxx-Variablen
Das eisfair Asterisk-Paket bietet die Möglichkeit ausgehende Anrufe entweder über Voice over
IP (SIP) oder über das Festnetz zu führen (z.B. falls der Internetzugang gerade nicht funktioniert). Um dies Asterisk über das Telefon mitzuteilen ist es nötig, dass vor die Rufnummer
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ein Prefix gewählt wird. Anhand dieses Präfixes bestimmt Asterisk, ob die Nummer über das
Festnetz oder über SIP angewählt werden soll.
Ein Beispiel: Wenn ASTERISK_DIALPREFIX_SIP=’#000’ und Apu Nahasapeemapetilon in
Indien über VoIP angerufen werden soll, dessen eigentliche Telefonnummer 0091 1234 8765
ist, dann muss auf dem Telefon #000 0091 1234 8765 gewählt werden.
Natürlich ist es auch möglich ASTERISK_DIALPREFIX_xxx leer zu lassen. Dann muss gar
kein Prefix eingeben werden. – Es versteht sich, dass nur ein einziges ASTERISK_DIALPREFIX_xxx
leer gelassen werden darf, ansonsten kann Asterisk nicht bestimmten, ob das Gespräch über
Festnetz oder SIP hergestellt werden soll. Ebenso dürfen zwei ASTERISK_DIALPREFIX_xxxVariablen nicht die gleichen Werte haben.
Mögliche Werte: 0-9, *, #, A-D
Manche Telefone bieten zusätzlich noch die Tasten A-D auf dem Tastenfeld. Diese Buchstaben
sind ebenfalls erlaubt.

22.4. xxx_EXEC_ON_RING-Variablen
Die xxx_EXEC_ON_RING-Variablen dienen dazu Befehle auszuführen, sobald eine Nummer
von Asterisk angerufen wurde.
Es sollten nur Befehle verwendet werden, die eine kurze Laufzeit haben, da das entsprechende Telefon erst zu klingeln anfängt, wenn der Befehl vollständig abgearbeitet wurde.
Sind Befehle mit längerer Laufzeit unumgänglich, kann man hier ein & hinter den Befehl
setzen. Dies hat zur Folge, dass der Befehl im Hintergrund abgearbeitet wird und das entsprechende Telefon sofort anfängt zu klingeln.

22.4.1. Anrufe protokollieren
Wenn man eingehende Anrufe protokollieren möchte, kann man dies z.B. Über die Variablen
ASTERISK_SIP_x_EXEC_ON_RING (Seite 270), ASTERISK_PHONES_x_EXEC_ON_RING (Seite 278) und ASTERISK_CAPI_EXEC_x_CMD (Seite 278) tun.
Eine EXEC-Variable könnte dann folgendermaßen aussehen:
ASTERISK_PHONES_x_EXEC=’echo "${DATETIME}: Recieved call from ${CALLERIDNAME}
(${CALLERID}) to ${EXTEN}" >/var/log/asterisk.phone10’
(Alles in einer Zeile)
Eine Liste aller Asterisk-Variablen findet sich am Ende dieser Dokumentation.

22.4.2. Liste aller Asterisk internen Variablen
Folgende Asterisk-Variablen können in xxx_EXEC_ON_RING-Variablen verwendet werden:
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Variable
${ACCOUNTCODE}
${ANSWEREDTIME}
${CALLERID}
${CALLERIDNAME}
${CALLERIDNUM}
${CALLINGPRES}
${CHANNEL}
${CONTEXT}
${DATETIME}
${DIALEDPEERNAME}
${DIALEDPEERNUMBER}
${DIALEDTIME}
${DIALSTATUS}
${DNID}
${EPOCH}
${EXTEN}
${HANGUPCAUSE}
${INVALID_EXTEN}
${CODECS}
${MEETMESECS}
${PRIORITY}
${RDNIS}
${SIPDOMAIN}
${SIP_CODEC}
${SIPCALLID}
${SIPUSERAGENT}
${PRIORITY}
${TIMESTAMP}

Bedeutung
Account code, if specified - see Asterisk billing
Time when the call was answered.
The current Caller ID (name and number)
The current Caller ID name
The current Caller ID number
PRI Call ID Presentation variable for incoming calls
(See callingpres )
Current channel name
The name of the current context
Current date time in the format & YYYY-MMDD_HH:MM:SS
Name of the called party. Broken for now, see DIALEDPEERNAME
Number of the called party. Broken for now, see DIALEDPEERNUMBER
Time when the number was dialed.
Status of the call. See DIALSTATUS
Dialed Number Identifier. Limitations apply, see
DNID
The current UNIX-style epoch (number of seconds
since 1 Jan 1970)
The current extension
The last hangup return code on a Zap channel
connected to a PRI interface
The extension asked for when redirected to the i (invalid) extension
The current language setting. See Asterisk multilanguage
Number of seconds a user participated in a MeetMe
conference
The current priority
The current redirecting DNIS, Caller ID that redirected the call. Limitations apply, see RDNIS
SIP destination domain of an inbound call (if appropriate)
Used to set the SIP codec for a call
The SIP dialog Call-ID & header
The SIP user agent header
Current priority
Current date time in the format & YYYYMMDDHHMMSS
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Variable
${TXTCIDNAME}
${UNIQUEID}

Bedeutung
Result of application TXTCIDName (see below)
Current call unique identifier

Quelle: http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+variables

22.5. Die HFC-S-ISDN-Karte
Um einen internen S0 -Bus bereitstellen zu können, bedarf es einer speziellen ISDN-Karte mit
HFC-S-Chipsatz. Diese Karten sind relativ selten, sind aber durch ihren Billig-Chipsatz nicht
wesentlich teurer als normale ISDN-Karten.
Es gibt verschiedene Typen von HFC-S-Karten. Zum einen die Karte für den Otto-NormalUser mit nur einem RJ45 Port. Bezugsquellen von diesen HFC-S-Karten sind u.A. Reichelt,
Conrad oder eBay.
Welche Karten von Asterisk unterstützt werden findet man unter http://isdn.jolly.de/cards.html
Die Firma junghanns.net GmbH bietet HFC-S-Karten für Asterisk mit mehr als einem Port
an. Vom Asterisk-Pakete für eisfair werden folgende Junghanns Karten unterstützt:
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22.5.1. Verkabelung
Bei dem Verbinden der HFC-S-ISDN-Karte mit den restlichen Telefonen, ist zu beachten, dass
der ISDN-Bus einmal gekreuzt werden muss. Hier eine Skizze zur Veranschaulichung.
__
|
|--------------\/-----|----------------------|-----------|---...
|--------------/\-----|----------------------|-----------|---...
|--------------\/-----|----------------------|-----------|---...
|--------------/\-----|----------------------|-----------|---...
|
|
interner S0-Bus
|
|
|HFC-S|
der HFC-S-Karte
|
|
|ISDNNTBA
z.B.
z.B.
|Karte
(zur StromTK-Anlage
ISDN|
versorgung)
Telefon
|
A |------------------------------------|-------------------|
S |------------------------------------|-------------------|----...
T |------------------------------------|-------------------|----...
E |------------------------------------|-------------------|
R |AVM
interner S0-Bus
|
|
I |ISDNdes Netzbetreibers
|
|
S |Karte
z.B.
NTBA
K |
ISDNzum
|
Telefon
Netzbetreiber
|
|------------------------------------|-------------------|
|------------------------------------|-------------------|
|------------------------------------|-------------------|
|------------------------------------|-------------------|
|AVM
interner S0-Bus
|
|
|ISDNder TK-Anlage
|
|
|Karte
z.B.
TK-Anlage
__|
ISDNmit internem
|
Telefon
S0-Bus
|
|
_______
|
|
|
|___| SIP- |
| Phone |
|_______|
Alle oben gezeichneten Endgeräte sind optional. Aber natürlich wäre es sinnvoll mindestens
eines zu haben ;-)
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22.6. Interne Gespräche
Möchte man ein Telefon anrufen, welches an die HFC-S-ISDN-Karte von Asterisk angeschlossen oder ein SIP-Client ist, muss der Wert in ASTERISK_DIALPREFIX_INTERNAL (Seite 288)
plus die interne MSN des entsprechenden Telefons gewählt werden.
Ein Beispiel: Wenn ASTERISK_DIALPREFIX_INTERNAL=’*’ und das Telefon mit der internen MSN 11 angerufen werden soll, muss als Telefonnummer *11 gewählt werden.

22.7. Die Voicebox
Jedes Telefon besitzt eine eigene Voicebox, wenn ASTERISK_PHONES_x_VBOX=’yes’. Bei
Bedarf können die empfangenen Nachrichten auch per Mail weitergeleitet werden. (Siehe
dazu ASTERISK_PHONES_x_VBOX_MAIL (Seite 279))

22.7.1. Voicebox abhören
Um die Voicebox abzuhören, muss der Prefix in ASTERISK_DIALPREFIX_VBOX (Seite 288)
definiert plus die interne MSN des entsprechenden Telefons gewählt werden.
Ein Beispiel: Wenn man die Voicebox des Telefons mit der internen MSN 11 abhören möchte
und ASTERISK_DIALPREFIX_VBOX=’#9’, muss die Telefonnummer #911 gewählt werden.
Ist die Caller ID von dem Telefon, von dem die Voicebox angerufen wird, nicht gleich der
MSN der angerufenen Voicebox, so wird man aufgefordert, die in ASTERISK_PHONES_x_PIN
(Seite 276) angegebene PIN einzugeben. Um die Eingabe zu bestätigen, muss die #-Taste gedrückt werden.
Die Voicebox kann über das Callthrough-System (Seite 295) auch von außerhalb abgefragt
werden.

22.7.2. Das Menü
• 1 Nachrichten abrufen
– 3 Erweiterte Optionen
* 1 Antwort aufnehmen
* 3 Weitere Informationen
* * Zurück
– 4 Vorherige Nachricht abspielen
– 5 Aktuelle Nachricht wiederholen
– 6 Nächste Nachricht abspielen
– 7 Aktuelle Nachricht löschen
– 8 Nachricht zu einer anderen Voicebox weiterleiten
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– 9 Nachricht in einen anderen Ordner speichern
– * Hilfe
– # Beenden
• 2 Ordner Wechseln
• 0 Voicebox Optionen
– 1 Eigene Abwesenheits-Nachricht aufnehmen
– 2 Eigene „gerade beschäftigt“ Nachricht aufnehmen
– 3 Eigenen Namen aufnehmen
– 4 Passwort ändern
– * Zurück zum Hauptmenü
• * Hilfe
• # Beenden
• Nachdem man eine seiner eigenen Nachrichten aufgenommen hat
– 1 - Akzeptieren
– 2 - Nochmal anhören
– 3 - Nochmal aufnehmen
– 0 - Reach operator (not available when recording greetings/name)
• Wenn eine Nachricht abgespielt wird
– * Vor spulen
– # Zurück spulen
Quelle: http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk%20cmd%20VoiceMailMain

22.8. Asterisk ohne HFC-S-ISDN-Karte
Es ist möglich Asterisk hinter einer TK-Anlage mit internem S0 -Bus zu betreiben. In diesem
Szenario benötigt man keine HFC-S-ISDN-Karte sondern lediglich eine normale ISDN-Karte,
die vom eisfair CAPI-Paket unterstützt wird.
Hinweis
Diese Variante hat einen großen Nachteil: Blockwahl funktioniert nicht mehr. Dies
braucht man z.B. bei Kurzwahl oder wenn man eine Nummer aus der Anrufer liste
direkt zurückrufen möchte. Deshalb muss man nach dem Anrufen des Asterisk den
Hörer abheben und kann dann die eigentliche Nummer wählen.
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22.8.1. Konfiguration
Um diese Feature nutzen zu können müssen in der eisfair Konfiguration folgende Einstellungen vorgenommen werden:
ASTERISK_DIALPREFIX_DISA Hier wird die MSN angegeben, die in der Konfiguration
der TK-Anlage mit internem S0 -Bus für Asterisk vergeben wurde. Asterisk wird dann
auf dieser MSN für eingehende Anrufe horchen.
ASTERISK_PHONES_1_TYPE Der Typ des Telefons muss ’disa’ sein.
ASTERISK_PHONES_1_MSN Hier muss die Caller ID, also die Telefonnummer, des Endgerätes angegeben werden, welches für DISA benutzt werden soll. Einige TK-Anlagen
senden noch einen Prefix vor der Caller ID mit, damit erkannt werden kann, dass der
Anruf von intern kommt. In diesem Fall muss dieser Prefix noch mit angegeben werden.
Wenn die Caller ID des Telefons z.B. 20 und der Prefix für interne Gespräche *, muss als
MSN ’*20’ angegeben werden.
ASTERISK_PHONES_1_RING_ON_CAPI Diese Variable muss leer sein. Denn wenn man
über das Festnetz angerufen wird, managt das die TK-Anlage.

22.8.2. Ablauf beim Wählen
Um dann über VoIP ein Gespräch zu führen, muss zuerst Asterisk angerufen werden. – Dies
geschieht in diesem Fall mit Eingabe der 0 auf dem Telefon. Danach wählt man einen der Dialpräfixe (ASTERISK_DIALPREFIX_SIP oder ASTERISK_DIALPREFIX_CAPI), je nach dem
auf welchen Weg man raus telefonieren möchte. Und anschließend die normale Telefonnummer. (Nach Eingabe der 0 muss der Hörer abgehoben werden, damit die Ziffern in DTMFTönen und nicht über den D-Kanal übertragen werden.)
Beispiel: Wenn die ISDN-Karte im eisfair die MSN 0 hat (ASTERISK_DIALPREFIX_DISA=’0’),
der Dialprefix für SIP *77 ist (ASTERISK_DIALPREFIX_SIP=’*77’) und man Apu Nahasapeemapetilon in Indien über VoIP anrufen möchte, dessen eigentliche Telefonnummer 0091 1234
8765 ist, dann muss auf dem Telefon folgende Nummer gewählt werden: 0 [abheben] *77 0091
1234 8765

22.9. Callthrough
Callthrough wird z.B. bei so genannten Callingcards verwendet. Üblicherweise ruft man eine
kostenfreie Rufnummer an, man gibt seine PIN ein und kann anschließend die eigentlich
Nummer wählen, mit der man verbunden werden möchte.
Dieses Feature unterstützt Asterisk ebenfalls. Nützlich kann dies z.B. sein, wenn man einen
Telefontarif hat, bei dem man zu bestimmten Zeiten kostenlos telefonieren kann.
So kann man von jedem Ort im Internet eine (kostenlose) Verbindung per SIP zum heimischen
Asterisk aufbauen und sich dann weiter über ISDN mit der eigentlichen Nummer verbinden.
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Ein weiteres Beispiel ist, wenn man von extern seine Voicebox abrufen möchte. Ist z.B. folgende Konfiguration gegeben und man Apu Nahasapeemapetilon in Indien über VoIP anrufen
möchte, dessen eigentliche Telefonnummer 0091 1234 8765 ist ...
ASTERISK_CALLTHROUGH_1_MSN=’123456’
ASTERISK_CALLTHROUGH_1_ALLOW_1_PIN=’1111’
ASTERISK_DIALPREFIX_SIP=’000’
... muss als Telefonnummer folgendes gewählt werden:
123456 [abheben] 1111# 000 0091 1234 8765
Die PIN muss mit # bestätigt werden.
Siehe dazu auch die Beschreibung der ASTERISK_CALLTHROUGH_* (Seite 286) Variablen.

22.10. LCR - Least Cost Routing
Asterisk unterstützt das so genannte Least Cost Routing. Das bedeutet, dass bei ausgehenden
Gesprächen über ISDN automatisch die günstigste Call-By-Call Vorwahl vor die Nummer
gewählt wird.
Sollte ein Call-By-Call Anbieter überlastet sein, so wird automatisch der nächst teurere ausgewählt.
Asterisk bekommt seine Routing-Daten von der Website telefon-sparbuch.de und kann diese
automatisiert auf den neusten Stand bringen.
Hierzu wird empfohlen sich eine neue Konfiguration zu erstellen, nach welchen Kriterien
Asterisk den Call-By-Call Anbieter auswählen soll. Auf der folgenden Seite kann diese Konfiguration erstellt werden:

http://www.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/Asterisk/calc_tk.htm?TKANLAGE_BASE=Aste
Nachdem die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf den Button
’Speichern’ auf der Website (nicht auf ’LCR-Tabelle berechnen’). Es wird nun eine Datei zum
Download angeboten, die Sie nach ’tsblcr.cfg’ umbenennen und unter folgendem Pfad auf
dem eisfair speichern:
/etc/asterisk/lcr/
Nach dem nächsten Update der Routing-Tabelle (definiert in ASTERISK_LCR_CRON) sollte
die eben gespeicherte Konfiguration für den nächsten Anruf verwendet werden.
Möchte man nicht so lange warten, kann ein Update der Routing-Tabelle auch manuell mit
folgendem Befehl auf der eisfair-Konsole angestoßen werden:
/var/install/bin/asterisk-update-lcr
Die Einsparungen die mit LCR gemacht werden können, sind immens. Meist 25% ins Mobilfunknetz und bis zu 80% ins Festnetz. Es wäre daher sehr löblich, wenn ein Teil der Einsparungen als Spende in die Entwicklung des Asterisk Pakets zurück fließen würde. So kann
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gesichert werden, dass der Umfang der unterstützten Hardware stetig steigt. Spendeninformationen unter http://www.nettworks-ev.org/wie.htm

22.11. Asterisk hinter einem Router
Um Asterisk hinter einem Router betreiben zu können, müssen auf den eisfair folgende Ports
forwardet werden:
10000 - 20000 (TCP, UDP)
5060 (TCP, UDP)

22.12. Asterisk als TAPI-Server
22.12.1. Was ist TAPI?
Mit TAPI (Telephony Application Programming Interface) ist es u.A. möglich eingehende Anrufe zu Clients zu signalisieren, die diese anhand einer Datenbank einem Namen zuordnen
können oder ein Fenster aufpoppen lassen, um Notizen zum Gespräch ein zu tippen.
Es ist ebenfalls möglich, mit der entsprechenden Client-Software einen Namen aus einer Datenbank auszuwählen, welchen Sie anrufen möchten. Nun wird die Nummer des Teilnehmers
ermittelt und zum Asterisk übermittelt.
Nun besteht die Möglichkeit, dass Asterisk ein Telefon anruft. Sobald man abnimmt, wird
man mit dem vorher ausgewählten Teilnehmer verbunden, ohne dass die Nummer auf dem
Telefon gewählt werden musste.

22.12.2. Einrichtung der Treiber unter Windows
Zunächst lädt man die Windowstreiber von http://sourceforge.net/projects/asttapi/ herunter und installiert diese.
Asttapi kann man nun in folgendem Menü konfigurieren:
Systemsteuerung ⇒ Telefon- und Modemoptionen ⇒ Erweiterte Optionen ⇒ Omniis TAPIDriver for Asterisk ⇒ Konfigurieren
In dem nun folgenden Dialogfenster sollten folgende Einstellungen gemacht werden:
Bezeichnung
Host:
Port:
User:
Passwort:

Wert
[Hostname des eisfair-Servers]
5038
[Der in ASTERISK_TAPI_USER_x_NAME angegebene Benutzername]
[Das in ASTERISK_TAPI_USER_x_PASS angegebene
Passwort]
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Bezeichnung
User Channel:

Inbound Channel:
“Dial by ’Context’“
Context:
Caller ID:

Wert
Bei Telefonen, die an die HFC-S-Karte angeschlossen
sind: Zap/g1/[MSN*]; Bei SIP-Clients: SIP/[MSN*];
Bei DISA-Clients CAPI/[MSN*]: (Man beachte den
Doppelpunkt bei CAPI.
???
outgoing
[MSN*]

MSN*: Hier muss eine Nummer aus ASTERISK_PHONES_x_MSN angegeben werden. Das
Telefon, bei welchem diese MSN einprogrammiert ist, wird klingeln, wenn auf dem
Client eine Nummer angewählt wird.

22.12.3. Konfiguration der Windows Wahlhilfe
Text bitte an E-Mail

22.13. Test-Rufnummer
Um die Betriebsbereitschaft von Asterisk zu überprüfen, stehen folgende Test-Rufnummer
Nummer Beschreibung
#100
Spielt eine MP3 ab
#101
Gibt einen 1kHz Piep-Ton aus
zur Verfügung:
#102
Nennt die Caller ID des Anrufers
#103
Führt einen Echotest durch
#104
Zeit ansage

22.14. Hinweise zu SIP-Providern
Alle nachfolgenden SIP-Anbieter werden von dem eisfair Asterisk-Paket unterstützt. Dies
muss aber nicht heißen, dass anderen Anbieter nicht funktionieren.

22.14.1. Sipgate
Als Benutzername ist hier der Teil vor dem @-Zeichen der SIP-Adresse anzugeben. Lautet die
SIP-Adresse z.B. 123456@sipgate.de, ist der Benutzername 123456.
Als Passwort muss das SIP-Passwort eingegeben werden. (Nicht zu verwechseln mit dem
Passwort, mit dem sich beim Webinterface eingeloggt wird)
Der Hostname vom SIP-Proxy lautet sipgate.de
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22.14.2. GMX
Als Benutzername muss hier die komplette Telefonnummer inkl. Landesvorwahl ohne die
beiden führenden Nullen angegeben werden. Ist die Festnetznummer z.B. 051187654321 in
Deutschland, lautet der Benutzername 4951187654321.
Als Passwort wird das normale GMX-Passwort angegeben, mit dem man sich auch im Webinterface einloggt.
Der Hostname vom SIP-Proxy lautet sip.gmx.net.

22.14.3. 1&1
Als Benutzername muss hier die komplette Telefonnummer inkl. Landesvorwahl ohne die
beiden führenden Nullen angegeben werden. Ist die Festnetznummer z.B. 051187654321 in
Deutschland, lautet der Benutzername 4951187654321.
Als Passwort ist das für die DSL-Telefonie anzugeben.
Der Hostname vom SIP-Proxy lautet sip.1und1.de.

22.14.4. web.de
Als Benutzername ist hier Userpart der E-Mail-Adresse anzugeben. Lautet die E-Mail-Adresse
z.B. mustermann@web.de, ist der Benutzername mustermann.
Als Passwort wird das normale web.de-Passwort angegeben, mit dem man sich auch im Webinterface einloggt.
Der Hostname vom SIP-Proxy lautet sip.web.de.

22.14.5. T-Online
Als Benutzername ist hier die T-Online-Nummer und der Userpart der E-Mail-Adresse, getrennt durch einen Doppelpunkt anzugeben. Lautet die T-Online E-Mail-Adresse mustermann@tonline.de und die T-Online-Nummer 03299999999, muss als Benutzername 0329999999:mustermann angegeben werden.
Als Passwort ist das normale T-Online-Passwort anzugeben, welches auch bei der Einwahl
benutzt wird.
Der Hostname vom SIP-Proxy lautet tel.t-online.de.
ACHTUNG
Der Name des SIP-Proxy (ASTERISK_SIP_x_NAME) muss die Zeichenkette „tonline“(Groß- und Kleinschreibung beachten) enthalten, da T-Online eine Sonderbehandlung beim Schreiben der internen Asterisk-Konfiguration benötigt.
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22.14.6. Strato
Als Username muss hier der Benutzername und das Passwort angegeben werden, mit dem
man sich auch beim Webinterface vom DSL-Login einloggt. Der Hostname vom SIP-Proxy
lautet strato-iphone.de.

22.15. Beheben von Knacksern im Gespräch oder oder das
Volllaufen des Syslogs
22.15.1. Das Problem
Im Syslog (/var/log/messages) treten folgende Fehlermeldungen auf:
Sep 14
Sep 14
[...]
Sep 14
Sep 14
Sep 14
Sep 14

17:43:33 eis kernel: zaphfc[0]: b channel buffer underrun: 1, 1
17:43:40 eis kernel: zaphfc[0]: b channel buffer overflow: 24, 24
17:37:51
17:37:51
17:37:52
17:37:52

eis
eis
eis
eis

kernel:
kernel:
kernel:
kernel:

zaphfc[0]:
zaphfc[0]:
zaphfc[0]:
zaphfc[0]:

tx
tx
tx
tx

sync
sync
sync
sync

changed:
changed:
changed:
changed:

14, 8
8, 8
15, 9
9, 9

Oder es knackt, während man über ein ISDN-Telefon an der HFC-S-Karte telefoniert. – Ein
weiteres Symptom sind regelmäßige Aussetzer im Freizeichen, wenn man den Hörer abnimmt.
Die HFC-S-Karte benötigt 8000 Interrupts/Sek., da der S0-Bus der vom Asterisk bereitgestellt
und somit auch synchronisiert wird mit 8kHz laufen muss.
Für einen PC ist dies relativ viel, aber wenn man Asterisk nicht auf dem billigsten Mainboard
laufen lassen möchte durchaus realisierbar.
Wenn es dennoch zu o.g. Logeinträge, Knacksern im Gespräch oder Aussetzern im Amtston
(Freizeichen) kommt, helfen diese Tipps evtl. die Probleme zu beseitigen.

22.15.2. Wie viele Interrupts der HFC-S-Karte werden verworfen?
Diese Frage kann mit dem Programm ’dahdi_test’ aus dem ’dahdi-tools’ Paket beantwortet
werden.
Durch den Start des Programms werden Interrupts einer HFC-S-Karte simuliert. Auf der Konsole wird in Prozentpunkten angezeigt, wie viele Interrupts erfolgreich waren. Beenden kann
man den Test durch die Tastenkombination Strg-C.
Eine Beispiel-Ausgabe sieht folgendermaßen aus:

Opened pseudo zap interface, measuring accuracy...
99.987793% 100.000000% 100.000000% 99.987793% 99.987793% 100.000000% 100.000000%
100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000%
100.000000%
99.987793% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 99.987793%
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100.000000%
100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 99.987793% 100.000000%
100.000000%
100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000%
100.000000%
100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000%
99.987793%
--- Results after 47 passes --Best: 100.000000 -- Worst: 99.987793
Bei Werten über 99,98% sollten keine Aussetzer oder Knackser zu hören sein. Falls doch, ist
die Ursache an einer anderen Stelle zu suchen.

22.15.3. Shared IRQ
Die HFC-S-Karte sollte sich keinen IRQ mit einem anderen Gerät im Rechner teilen. Eine
Übersicht aller IRQs bekommt man auf der Konsole, indem folgender Befehl eingegeben
wird:
cat /proc/interrupts
Eine Beispiel-Ausgabe könnte folgendermaßen aussehen:
eis # cat /proc/interrupts
CPU0
CPU1
0:
166
0
1:
2
0
8:
1232
0
9:
0
0
12:
4
0
14:
16929
0
16:
76563
0
18:
8401
0
21:
0
0
22:
0
0
23:
0
0
NMI:
0
0
LOC:
7939909
7940504
SPU:
0
0
PMI:
0
0
IWI:
0
0
RES:
180076
192827
CAL:
32
45
TLB:
29961
29506
TRM:
0
0
THR:
0
0
MCE:
0
0
MCP:
106
106

IO-APIC-edge
timer
IO-APIC-edge
i8042
IO-APIC-edge
rtc0
IO-APIC-fasteoi
acpi
IO-APIC-edge
i8042
IO-APIC-edge
ide0
IO-APIC-fasteoi
eth0
IO-APIC-fasteoi
ide2, ide3, uhci_hcd:usb4
IO-APIC-fasteoi
ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
IO-APIC-fasteoi
uhci_hcd:usb3
IO-APIC-fasteoi
uhci_hcd:usb5
Non-maskable interrupts
Local timer interrupts
Spurious interrupts
Performance monitoring interrupts
IRQ work interrupts
Rescheduling interrupts
Function call interrupts
TLB shootdowns
Thermal event interrupts
Threshold APIC interrupts
Machine check exceptions
Machine check polls
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ERR:
MIS:

0
0

Es ist zu sehen, dass sich die HFC-S-Karte (zaphfc) ihren IRQ mit dem USB-Controller (usbuhci, usb-uhci ) und der Netzwerkkarte (eth0) teilt.
Um das zu ändern, kann als erster Schritt versucht werden die HFC-S-Karte in einen anderen PCI-Slot zu stecken. Ändert sich dadurch der IRQ nicht, muss im BIOS der IRQ für den
entsprechenden PCI-Slot manuell vergeben werden.

22.15.4. Interrupt-Verbrauch des Festplatten-Controllers drosseln
In vielen Fällen tretend die o.g. Fehlermeldungen erst nach Zugriffen auf die Festplatte(n)
auf.
In diesem Fall ist es sinnvoll die HDDs im DMA-Modus zu betreiben (was sowieso ratsam
ist). Dies erreicht man mit folgendem Befehl:
hdparm -d 1 -X udma2 -c 3 /dev/hdx
Tritt das Problem weiterhin auf, kann folgender Befehl angewendet werden, welcher marginal die Performance der Festplatten negativ beeinflusst:
hdparm -u1 /dev/hdx
Wie hoch dieser Performance unterschied ist, kann mit folgenden Befehlen getestet werden:
hdparm
hdparm
hdparm
hdparm

-u0
-tT
-u1
-tT

/dev/hdx
/dev/hdx
/dev/hdx
/dev/hdx

’x’ steht für die entsprechende Festplatte.

22.15.5. IRQ der HFC-S-Karte auf einen höher priorisierten IRQ legen
Tritt das Problem weiterhin auf, kann versucht werden den IRQ der HFC-S-Karte auf einen
höher priorisierten IRQ zu legen. Im Folgenden wird zwischen APIC (Advanced Processor
Interrupt Controller) und Non-APIC Mainboards unterschieden. Generell ist es besser ein
Board mit APIC zu besitzen, da hier mehr IRQs zur Verfügung stehen und das Management
dieser besser funktioniert.
(APIC ist nicht zu verwechseln mit ACPI)
Non-APIC Mainboards
Die Reihenfolge der Priorisierung der IRQs ist folgende:
0 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 6 7
Wobei 0 die höchste und 7 die niedrigste Priorität besitzt. Die IRQs 0, 1, 2 und 8 können nicht
geändert werden. Es ist also empfehlenswert den IRQ der HFC-S-Karte auf 9 zu legen.
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APIC Mainboards
Ist man im Besitz eines Mainboards, welches APIC unterstützt (die meisten modernen Boards
können dies), hat man pro APIC-Controller 24 IRQs.
Welcher IRQ die höchste Priorität hat, kann durch Eingabe von
dmesg
Es sollte eine Tabelle ähnlich dieser ausgegeben werden.
NR
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
10
11
12
13
14
15
16
17

Log
000
001
001
001
001
000
001
001
001
001
001
000
001
001
001
001
000
001
000
001
001
001
000
001

Phy Mask
00 1 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
00 1 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
00 1 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
01 0 0 0
00 1 0 0
01 1 1 0
00 1 0 0
01 1 1 0
01 1 1 0
01 1 1 0
00 1 0 0
01 1 1 0

Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
0 0 0 0 00
0 0 1 1 39
0 0 1 1 31
0 0 1 1 41
0 0 1 1 49
0 0 0 0 00
0 0 1 1 51
0 0 1 1 59
0 0 1 1 61
0 0 1 1 69
0 0 1 1 71
0 0 0 0 00
0 0 1 1 79
0 0 1 1 81
0 0 1 1 89
0 0 1 1 91
0 0 0 0 00
1 0 1 1 99
0 0 0 0 00
1 0 1 1 A1
1 0 1 1 A9
1 0 1 1 B1
0 0 0 0 00
1 0 1 1 B9

Die erste Spalte gibt den IRQ in hexadezimaler Schreibweise an. Die letzte die Priorität des
IRQs, welche ebenfalls in hexadezimaler Schreibweise angegeben ist.
Je höher die Priorität ist, desto besser für die HFC-S-Karte.
In diesem Beispiel wäre der IRQ 23 (hex = 17) mit der Priorität 185 (hex = B9) also die erste
Wahl.
Quelle für dieses Kapitel:
http://www.asteriskguru.com/tutorials/pci_irq_apic_tdm_ticks_te410p_te405p_noise.html
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22.16. Glossar
Interne MSN Intern bedeutet, dass diese MSN bei einem ISDN-Telefon eingetragen ist, welches sich hinter dem Asterisk befindet. Z.B. an der HFC-S-ISDN-Karte. Dieses Telefon
kann erst einmal nicht von extern (also von außerhalb) des Asterisk angerufen werden,
da diese MSN dort nicht gültig ist.
Damit das Telefon aber trotzdem klingelt, wenn jemand auf einer externen MSN (s.u.)
anruft, kann in ASTERISK_PHONES_x_RING_ON_CAPI (Seite 277) eine oder mehrere
externe MSNs angegeben werden. Asterisk nimmt das Gespräch dann auf der externen
MSN entgegen und leitet es auf die interne MSN weiter.
Externe MSN Eine externe MSN ist die Nummer, die dem Telefon-Anschluss, von der Telefongesellschaft zugeteilt worden ist. Bei der Telefonnummer aus Hannover (Vorwahl
0511) 0511 12345678 ist z.B. die externe MSN 12345678.
Hinweis
MSNs werden grundsätzlich ohne Vorwahl angegeben.
Caller ID Die Caller ID ist die komplette Telefonnummer. Sprich Vorwahl + MSN. Die Caller
ID von Apu Nahasapeemapetilon aus Indien ist z.B. 0091 1234 8765.
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23.1. Allgemein
AT, Verzögerte Kommandoausführung und Stapelverarbeitung
At und batch lesen Shell-Kommandos von der Standardeingabe und speichern diese als Jobs,
die dann zur angegebenen Zeit ausgeführt werden.

23.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Job scheduler administration
x. AT administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Stop service
5. Start service

23.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

23.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/atd.
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23.5. Die Parameter
START_ATD
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ATD=’no’
ATD_BATCH_INTERVAL
Definiert das Mindestintervall in Sekunden zwischen dem Start von zwei Batch-Jobs (60
Standard).
Gültige Werte: leer, Sekunden
Standardeinstellung: ATD_BATCH_INTERVAL=’’
ATD_LOADAVG
Gibt einen begrenzenden Lastfaktor an, über den Batch-Jobs nicht hinausgehend ausgeführt werden sollten, statt der Kompilierzeit-Wahl von 0.8. Dieser Wert multipliziert mit
der Anzahl der CPUs im Vergleich zu /proc/loadavg, weil loadavg eine Summe über
alle Prozessoren unter Linux ist.
Gültige Werte: leer, Faktor
Standardeinstellung: ATD_LOADAVG=’’
Zurück zum Menü: Job scheduler administration (Seite 160)
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24.1. Allgemeines
Mit dem BIND (Berkeley Internet Name Daemon) Service werden Namen des DNS in IPAdressen und umgekehrt, umgesetzt. Er kann gleichzeitig mehrere Domänen - auch als Zonen bezeichnet - im Master- oder Slavemodus verwalten. Über Forward- und Root- Einträge
werden nicht beantwortbare Namensanfragen weitergeleitet.
Die Arbeitsverzeichnisse liegen in einem Bereich, der BIND eine eigene Umgebung (chroot)
bietet.
BIND9 kann, mit dem DHCPD Paket zusammen, Hostnamen dynamisch registrieren und
auflösen.

24.2. Installation
Das Installationsskript erkennt automatisch, ob bereits ein DNS oder BIND9 Server installiert
ist. Vorhandene DNS Einstellungen werden also komplett übernommen. Dennoch sollte die
Konfiguration auf eventuelle Fehler überprüft werden.
Eine Ausnahme bildet der NS-Eintrag, der durchaus auf eine fremde Domäne verweisen kann
und deshalb aus Hostname und der kompletten Domänenkennung bestehen muss.

24.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

Service administration
2. Name server BIND 9
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Start BIND9
4. Stop BIND9
5. Show status and zones
6. Advanced configuration file handling
7. Modules configuration
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24.4. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde.

24.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/bind9

24.6. Die Parameter
START_BIND9
Legt fest, ob der BIND Server automatisch gestartet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_BINdD9=’no’
BIND9_ALLOW_QUERY
Legt fest, welche Clients Informationen über diese Zone anfordern dürfen.
Gültige Werte:
any
=
localnets =
localhost

=

alle Anfragen sind zulässig
alle Anfragen aus allen auf dem Server
definierten Netzen sind zulässig
nur interne Abfragen sind zulässig

Standardeinstellung: BIND9_ALLOW_QUERY=’any’
BIND9_FORWARDER_N
Anzahl externer Nameserver welche alle Namensanfragen beantworten, die nicht in
den eigenen Zonen definiert sind. Hier sollten nach Möglichkeit immer mindestens
zwei Einträge vorhanden sein.
Gültige Werte: Zahl (1, 2, 3)
Standardeinstellung: BIND9_FORWARDER_N=’2’
BIND9_FORWARDER_x_NAME
Hier kann ein Name oder eine Bezeichnung für diesen Forwarder eingegeben werden.
Er wird nicht ausgewertet.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: BIND9_FORWARDER_x_NAME=”
BIND9_FORWARDER_x_ACTIVE
Hier kann ein Forwarder deaktiviert werden. Dabei bleiben die Einstellungen für eine
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eventuelle Reaktivierung erhalten, sie werden aber nicht in die Konfiguration geschrieben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_FORWARDER_x_ACTIVE=’no’
BIND9_FORWARDER_x_IP
Die hier eingetragene IP-Adresse eines DNS-Servers sollte in gewissen Abständen auf
Erreichbarkeit überprüft werden, da in der Vergangenheit schon öfter Adressen von
DNS-Server verändert wurden.
Für den Totalausfall aller Forwarder verfügt BIND 9 allerdings auch noch über Möglichkeit zur Namensauflösung über die sogenannten Root-Server. Das erhöht die Wartezeit
für eine Antwort allerdings sehr.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_FORWARDER_x_IP=’8.8.8.8’
BIND9_FORWARDER_x_EDNS
Optionaler Parameter
Wird hier ein ’no’ gesetzt, erfolgt die Abfrage nicht mehr mit RFC- Konformen EDNS.
Der Eintrag sollte nur dann auf ’no’ gesetzt werden, wenn die Kommunikation z.B. mit
einem MS-Windows DNS-Server fehlschlägt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_FORWARDER_x_EDNS=’yes’
BIND9_N
Bind verfügt über die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Namensbereiche (Zonen)
zu verwalten.
Die Gesamtanzahl wird hier eingetragen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: BIND9_N=’2’
BIND9_x_NAME
Hier steht der Name der zu verwaltenden Zone. Bei internen Namen sollte man zur Sicherheit keine existierenden Internet Kennungen verwenden. Also am besten statt einer
’.de’ Endung verwendet man eine ’.local’ Endung.
Beispiel: foo.local
Gültige Werte: Domain Name
Standardeinstellung: BIND9_BIND9_x_NAME=’foo.local’
BIND9_x_MASTER
Die aktuelle Zone wird auf diesem Computer verwaltet. (Master-Zone)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_x_MASTER=’yes’
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BIND9_x_NETWORK
Netzwerk-Adresse der aktuellen Zone.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_x_NETWORK=’192.168.6.0’
BIND9_x_NETMASK
Netzwerk-Maske der aktuellen Zone.
Beispiel: 255.255.255.0
Gültige Werte: NetzMaske
Standardeinstellung: BIND9_x_NETMASK=’255.255.255.0’

BIND9_x_MASTER_IP
IP-Adresse des Masters, welche die Autorisierungsrechte der Zone besitzt. Wenn BIND9_x_MASTER=’n
(Seite 309) dann steht hier die IP-Adresse des DNS-Masters von dem die Daten geladen
werden.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_x_MASTER_IP=’192.168.6.1’
BIND9_x_MASTER_NS
Optional kompletter Name des DNS Servers. So können mehrere DNS-Zonen mit einem
Nameserver registriert werden.
Beispiel: mx.domain.local
Gültige Werte: Host Name
Standardeinstellung: BIND9_x_MASTER_NS=”
BIND9_x_ALLOW_TRANSFER
Beschränkt den Kreis möglicher Slave-Nameserver. Hierdurch wird auch das Abfragen
aller Zoneneinträge mit dem Befehl: nslookup ls -d <zone> eingeschränkt.
Gültige Werte:
any
=
localnets =
nslist
=
none

=

Jeder beliebige Server kann Slave werden
Nur Server im gleichen Netz können Slave werden
Nur ein unter BIND9_x_NS_x_IP (Seite 311)
eingetragener Server kann Slave werden
Kein Zonen Transfer zugelassen

Standardeinstellung: BIND9_x_ALLOW_TRANSFER=’any’

24.6.1. Zonen Konfiguration
Folgende Einträge sind nur für Master-Zonen BIND9_x_MASTER=’yes’ (Seite 309) definierbar:
BIND9_x_NS_N
Anzahl weiterer Name-Server, die Daten dieser Zone als Slave verwalten.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: BIND9_x_NS_N=’0’
BIND9_x_NS_x_NAME
Komplette Bezeichnung des Slave-Nameserver, inklusive Domäne.
Beispiel: dns2.foo.local
Gültige Werte: Domain Name
Standardeinstellung: BIND9_x_NS_x_NAME=”
BIND9_x_NS_x_IP
IP Adresse des Slave-Nameserver.
Wird nur benötigt, wenn die Option BIND9_x_ALLOW_TRANSFER (Seite 310)=’nslist’
gesetzt ist
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_x_NS_x_IP=”
BIND9_x_MX_N
Anzahl der zur Zone gehörenden E-Mail Server.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: BIND9_x_MX_N=’1’
BIND9_x_MX_x_NAME
Kompletter Name des E-Mail Servers. Das kann auch ein Backup E-Mail Server außerhalb der Domäne sein.
Beispiel: mail.foo.local
Gültige Werte: Domain Name
Standardeinstellung: BIND9_x_MX_x_NAME=”
BIND9_x_MX_x_PRIORITY
Empfangspriorität des E-Mail Server. Der Server mit dem niedrigsten Wert wird zuerst
angesprochen. Ist dieser nicht erreichbar, dann wird der Server mit der nächst größeren
Zahl verwendet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: BIND9_x_MX_x_PRIORITY=’10’
BIND9_x_HOST_N
Anzahl der für diese Zone eingetragenen Hosts.
Gültige Werte: Zahl der Hosts
Standardeinstellung: BIND9_x_HOST_N=’8’
BIND9_x_HOST_x_NAME
Hostname, der zur Namensauflösung der IP-Adresse verwendet wird. Hier kann auch
ein Platzhalter ”*” verwendet werden. Alle DNS Anfragen nach beliebigen Hostnamen,
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werden dann mit der zugehörigen BIND9_x_HOST_x_IP (Seite 312) beantwortet.
Ein leerer Eintrag ermöglicht das Auflösen von domain.tld, also ohne Angabe eines
Hostnamens.
Gültige Werte: jeder Hostname
Standardeinstellung: BIND9_x_HOST_x_NAME=’mail’
BIND9_x_HOST_x_IP
IP-Adresse für den Host.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_x_HOST_x_IP=’192.168.6.10’
BIND9_x_HOST_x_ALIAS
Durch Leerzeichen getrennte Liste weiterer Hostnamen der IP-Adresse. BIND erweitert
die Namen bei Abfragen automatisch, mit dem unter BIND9_x_NAME eingetragenem
Wert.
Beispiel: ’www ftp’
Gültige Werte: Hostaliasnamen
Standardeinstellung: BIND9_x_HOST_x_ALIAS=”

24.6.2. Spezielle Konfiguration
Die folgenden Parameter sollten nur bei Bedarf verändert werden.
BIND9_BIND_IP_ADDRESS
Sind mehrere Netzwerkkarten im BIND Server eingebaut, so kann hiermit die Funktionalität auf eine oder mehrere bestimmte Karten reduziert werden.
Beispiel: ’127.0.0.1 192.168.6.1’
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BIND9_BIND_IP_ADDRESS=”
BIND9_PORT_53_ONLY
Wenn der Zugriff auf den BIND Server durch eine Firewall gesichert wird, so wird hiermit die gesamte Kommunikation auf den Port 53 beschränkt. Dieser Port muss dann
aber auch in der Firewall freigeschaltet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_PORT_53_ONLY=’no’
BIND9_START_OPTION_IPV4
Mit diesem Paramter wird BIND auf IPv4 festgelegt. IPv6 Anfragen werden nicht beachtet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_START_OPTION_IPV4=’no’
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BIND9_DNSSEC_VALIDATION
Mit diesem Paramter wird das verhalten bei dnssec-validation gesteuert.
Gültige Werte: no, auto, yes
Standardeinstellung: BIND9_DNSSEC_VALIDATION=’no’
BIND9_DEBUG_LOGFILE
Erweitert die Logdateiausgabe um Debug-Informationen. Diese werden im Verzeichnis
/var/lib/named/var/log abgelegt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_DEBUG_LOGFILE=’no’
BIND9_LOGGING_LAME_SERVERS
Mit diesem Parameter wird das loggen von LAME_SERVERS eingestellt. ’no’ schaltet
das loggen ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BIND9_LOGGING_LAME_SERVERS=’yes’
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25. BRIDGE - Ethernet Bridging
25.1. Die Einleitung
Hierbei handelt sich um eine vollwertige Ethernet-Bridge, die nach dem Spanning-Tree-Algorithmus
arbeitet. Für den Anwender scheint der Rechner an den konfigurierten Ports danach wie ein
Layer-3-Switch zu arbeiten.
Weiterführende Informationen zum Thema Bridging finden Sie hier: auf der Homepage des
Linux Bridge Projektes.
Die ausführliche und verbindliche Beschreibung des Bridging Standards. Vor allem die Informationen ab Seite 153 sind interessant. Bitte beachten Sie, daß der Linux Bridging Code noch
nach dem Standard von 1998 arbeitet. Dort gibt es z.B. nur 16 Bit Werte für die Pathcost.
Hier kann man sich die unterschiedlichen Zeitwerte für das Spanning Tree Protocoll berechnen lassen:
Wie STP arbeitet kann man auf dieser Seite anhand einiger Beispiele sehen:

25.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
2. Network administration
x. Bridge administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Start bridge
5. Stop bridge
6. Advanced configuration file handling

25.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Va-
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riable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Wurden Änderungen an der Konfiguration vorgenommen,
sollte der Server neu gebootet werden, damit diese aktiviert werden.

25.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/bridge

25.5. Die Parameter
START_BRIDGE
Für die Aktivierung des Bridge Service muss diese Variable lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet den Bridge Service ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_BRIDGE=’no’
BRIDGE_BOOTDELAY
Startup-Verzögerung
Da eine Bridge mindestens 2 x BRIDGE_x_FORWARD_DELAY in Sekunden an Zeit benötigt um aktiv zu werden ist diese Zeitspanne abzuwarten, wenn die Devices beim Start
von eisfair sofort benötigt werden um z.B. Syslog-Meldungen zu verschicken oder sich
per DSL einzuwählen. Diese Zeit sollte also in diesem Fall mindestens 30 betragen.
Gültige Werte: Zeit in Sekunden
Standardeinstellung: BRIDGE_BOOTDELAY=’30’
BRIDGE_N
Anzahl der voneinander unabhängigen Bridges Jede Bridge ist von den anderen vollkommen isoliert zu betrachten. Es wird pro Bridge ein virtuelles Ethernet-Device angelegt, beginnend bei br0.
Gültige Werte: 0 - 16
Standardeinstellung: BRIDGE_N=’1’
BRIDGE_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. zum Zweck dieser
Bridge oder irgend etwas anderes. Bridge wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: BRIDGE_x_NAME=”
BRIDGE_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: BRIDGE_x_ACTIVE’=’no’
BRIDGE_x_IPADDR
IP-Adresse für das Bridge-Gerät.
Gültige Werte: IP addr
Standardeinstellung: BRIDGE_x_IPADDR=’192.168.6.254’
BRIDGE_x_NETWORK
Die Netzwerkadresse. Dieses ist bei Class-C-Netzen gleich der IP-Adresse der Karte,
jedoch mit letztem Octett = 0. Bei anderen Netzen/Netmask entsprechend.
Gültige Werte: network
Standardeinstellung: BRIDGE_x_NETWORK=’192.168.6.0’
BRIDGE_x_NETMASK
Konfiguriert die Netzwerkmaske für das Netz. Der Wert in der Beispiel-Datei gilt für
ein Class-C-Netz und braucht z.B. für Netze der Form 192.168.X.0 normalerweise nicht
geändert werden.
Gültige Werte: Netmask
Standardeinstellung: BRIDGE_x_NETMASK=’255.255.255.0’
BRIDGE_x_STP
Das Spanning Tree Protokoll auf der Bridge aktivieren?
Das Spanning-Tree-Protokoll erlaubt es, mehrere redundante Verbindungen zu anderen
Switches zu unterhalten ohne daß es zu einem logischen Broadcast-Kurzschluß kommt.
Die schnellste Verbindung wird hierbei aktiv gelassen und die anderen Verbindungen
automatisch gekappt. Sollte die aktive Verbindung irgendwann getrennt werden, wird
die nächst-langsamere Verbindung aktiviert. Dieser Fail-Over dauert jedoch eine Weile.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BRIDGE_x_STP=’no’
BRIDGE_x_PRIO
Welche Priorität hat diese Bridge (STP-spezifisch), optional
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Die Bridge-Priorität ist wichtig für das STP-Protokoll, damit dieses richtig funktionieren kann. Der Node mit der geringsten Priorität in der aktuellen Landschaft gewinnt
die Wahl zur root-Bridge. Die selbe Priorität sollte nur einmal vorkommen. Die Node
mit der geringsten Priorität sollte die größte Bandbreite haben, da diese alle 2 Sekunden (oder HELLO-Time) Steuerpakete verschickt und auch der Haupt-Traffic über sie
abgewickelt wird.
Gültige Werte: 0 - 65536 in Schritten von 4096
Standardeinstellung: BRIDGE_x_PRIO=”
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BRIDGE_x_HELLO
Stellt die HELLO Time ein (STP-spezifisch), optional
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Die HELLO-Time ist der Zeitabstand in Sekunden, in dem die sogenannten Hello-Pakete
von der root Bridge verschickt werden. Diese Pakete sind sozusagen Heartbeat-Pakete,
die für die automatische Konfiguration des STP-Netzwerkes nötig sind.
Gültige Werte: 1 - 10
Standardeinstellung: BRIDGE_x_HELLO=’2’
BRIDGE_x_MAX_MESSAGE_AGE
Die maximale Gültigkeitsdauer des letzten HELLO-Paketes (STP-spezifisch), optional
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Wenn innerhalb dieser Zeit (in Sekunden) kein neues HELLO-Paket kommt, wird eine
neue Wahl der Root-Bridge ausgelöst. Deshalb darf dieser Wert _nie_ weniger als die
HELLO-Time betragen und kann auch hier nicht kleiner als 2x die HELLO-Time eingestellt werden.
Gültige Werte: 6 - 40
Standardeinstellung: BRIDGE_x_MAX_MESSAGE_AGE=’20’
BRIDGE_x_FORWARD_DELAY
Verzögerung, nach der ein Bridge-Port auf aktiv gestellt werden kann (STP-spezifisch),
optional
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Wenn ein Bridge-Port deaktiviert war und erneut aktiviert werden soll, z.B. auch wenn
der Port grade neu hinzugekommen ist, dauert es diese Zeitspanne (in Sekunden) x 2
bis der Port in den Forwarding State wechselt. Dieser Parameter ist maßgebend für die
Dauer eines möglichen Failovers verantwortlich.
Die Zeitspanne ist etwa diese: BRIDGE_x_MAX_MESSAGE_AGE + (2 x BRIDGE_x_FORWARD_DELAY)
in Sekunden.
Daraus ergibt sich im Default: 20 + (2 x 15) = 50 Sekunden Die Failover-Zeit kann minimiert werden, wenn die Hello-Time auf 1 Sekunde und die Max_Message_Age auf 2
Sekunden gestellt wird. Das Forward Delay kann dann auf ein Minimum von 2 Sekunden (2 x Hello) eingestellt werden: 2 + (2 x 2) = 6 Sekunden. Schneller geht’s nicht.
Gültige Werte: 4 - 30
Standardeinstellung: BRIDGE_x_FORWARD_DELAY=’15’
BRIDGE_x_DEVICE_N
Wie viele Netzwerkdevices gehören der Bridge an?
Anzahl der Devices, die fest an die Bridge gebunden werden sollen. Kann auch 0 sein,
wenn die Bridge nur als Platzhalter für eine IP-Adresse sein soll, die dann von einem
an die Bridge gebundenen VPN-Tunnel übernommen werden soll.
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Gültige Werte: 0 - 16
Standardeinstellung: BRIDGE_x_DEVICE_N=’2’
BRIDGE_x_DEVICE_x_NAME
Bei diesem Parameter wird das Interface angegeben.
Es wird die Verwendung von Udev Namen wie ’enx123456789782’ oder ’enp3s0’ empfohlen, damit wird die größte Sicherheit in der Verwendung der Netzwerknamen erreicht.
Wenn es zu Problemen mit den Klassischen Namen wie ’eth0’, ’eth1’ kommt, ist z.B.
’net0’ oder ’lan0’ eine gute Wahl. Die Verwendung von ’eth0’ oder ’eth1’ wird nicht
empfohlen.
Der Name kann, wenn der Editor „ece“ eingestellt ist, auch aus dem Dialog eingefügt
werden. Somit sind keine Kryptischen Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: net0, lan0, eth0, enx*, enp* etc..
Standardeinstellung: BRIDGE_x_DEVICE_x_NAME=’net0’
BRIDGE_x_DEVICE_x_BUSID
Bei der Verwendung von ’net’, ’lan’ oder ’eth’ als Netzwerknamen ist die Angabe von
der Kernel-BUS-ID des Netzwerk-Geräts zwingend erforderlich. Bei der Verwendung
von Udev Namen wie ’enx’ oder ’enp’ ist die Kernel-BUS-ID nicht erforderlich und
kann dann leer bleiben.
Gültige Werte: Kernel bus id, ’0000:00:00.0’
Standardeinstellung: BRIDGE_x_DEVICE_x_BUSID=”
BRIDGE_x_DEVICE_x_PRIO
STP-Priorität (optional)
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Ist nur relevant, wenn mehrere Verbindungen mit der selben Path_Cost zum selben Ziel
führen. Der Port mit der geringsten Priorität wird dann ausgewählt.
Gültige Werte: 0 - 255 in Schritten von 16
Standardeinstellung: BRIDGE_x_DEVICE_x_PRIO=’128’
BRIDGE_x_DEVICE_x_COST
STP-Traffic-Kosten (optional)
Nur gültig wenn BRIDGE_x_STP=’yes’ gesetzt wird!
Bestimmt die Traffic-Kosten für diesen Port. Desto geringer der Wert, desto höher ist
die Bandbreite oder desto geringer die Kosten für Traffic. Die vorgeschlagene Berechnungsgrundlage ist 1000000/kBit/s, was zu den in Tabelle aufgelisteten Werten führt.
Gültige Werte: siehe Tabelle
Standardeinstellung: BRIDGE_x_DEVICE_x_COST=’100’
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Bandbreite
64 kBit
128 kBit
256 kBit
10 MBit
11 MBit
54 MBit
100 MBit
1 GBit

Einstellung BRIDGE_x_DEVICE_x_COST
15625
7812
3906
100
901
33
10
1

Tabelle 25.1.: Traffic-Kosten in Abhängigkeit von der Bandbreite.
1 WLAN hat jedoch Netto weniger Bandbreite, daher sollte man hier ca. 190 angeben

25.6. Anmerkungen
Eine Bridge leitet jede Art von Ethernet-Daten weiter - somit lässt sich z.B. auch ein normales DSL-Modem z.B. Über WLAN ansprechen als hätte es eine Funkschnittstelle. Es wird
kein Paket, welches die Bridge passiert auf irgendwelche unerwünschten Aktivitäten hin untersucht (Firewall), wodurch der Einsatz z.B. als WLAN-Access-Point nur unter sorgfältiger
Abwägung der Sicherheitsrisiken zu empfehlen ist.
Zurück zum Menü: Network administration (Seite 158)
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26.1. Bonding - mehrere Netzwerkkarten zu einem Link
zusammenfassen
Unter Bonding versteht man das Zusammenfassen von mindestens zwei Netzwerkkarten,
die auch unterschiedlichen Typs (also z.B.: 3Com und Intel) und Geschwindigkeit (10 MBit/s
oder 100 MBit/s) sein können, zu einer gemeinsamen Verbindung. Dabei können entweder
entsprechende Linux Rechner direkt verbunden, oder eine Verbindung zu einem Switch aufgebaut werden. Das ermöglicht, ohne großen Aufwand z.B. eine 200 MBit/s Full-Duplex Verbindung von einem eisfair Server zu einem Switch zu schalten.

26.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
2. Network administration
x. Bonding administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Start bonding
5. Stop bonding
6. Advanced configuration file handling

26.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Wurden Änderungen an der Konfiguration vorgenommen,
sollte der Server neu gebootet werden, damit diese aktiviert werden.
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26.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/bonding

26.5. Die Parameter
START_BONDING
Mit ’yes’ wird das Bonding aktiviert. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Bonding komplett.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_BONDING=’no’
BONDING_N
Die Anzahl der zu konfigurierenden Bonding-Geräte. Es werden automatisch die passenden Geräte-Namen bond0 ... bondX erzeugt.
Gültige Werte: 1 - 16
Standardeinstellung: BONDING_N=’0’
BONDING_x_MODE
Gibt eines der Bonding-Methoden an. Der Standardwert ist Round-Robin „balance-rr“.
Gültige Werte:
• balance-rr ⇒ Mode 0
Round-Robin-Methode: Übermittle der Reihe nach über alle Slaves von ersten bis
zum letzten. Diese Methode bietet sowohl Load-Balancing als auch Fehlertoleranz.
• active-backup ⇒ Mode 1
Aktives Backup: Nur ein Slave im Bond ist aktiv. Die anderen Slaves werden nur
dann aktiviert, wenn der aktive Slave ausfällt. Die MAC-Adresse des Bonds ist
nur auf einem Port (Netzwerkadapter) sichtbar, um den Switch nicht zu verwirren.
Dieser Modus bietet Fehlertoleranz.
• balance-xor ⇒ Mode 2
XOR-Methode: Übertragung basierend auf der Formel (Quell-MAC-Adresse XOR
Ziel-MAC-Adresse) modulo Anzahl der Slaves. Dadurch wird immer der selbe Slave für die selben Ziel-MAC-Adresse benutzt. Diese Methode bietet sowohl LoadBalancing als auch Fehlertoleranz.
• broadcast ⇒ Mode 3
Broadcast-Methode: Übermittelt alles auf allen Slave-Devices. Dieser Modus bietet
Fehlertoleranz.
• 802.3ad ⇒ Mode 4
Dynamische IEEE 802.3ad Verbindungsaggregation. Erstellt Aggregationsgruppen,

321

26. BONDING - Ethernet Bonding
die die selben Geschwindigkeits und Duplex-Einstellungen teilen. Übermittelt auf
allen Slaves im aktiven Aggregator.
Voraussetzungen:
– Unterstützung für ethtool im Basistreiber, um Geschwindigkeit und DuplexStatus für jede Device abzufragen.
– Ein Switch, der dynamische IEEE 802.3ad Verbindungsaggregation unterstützt.
• balance-tlb ⇒ Mode 5
Adaptives Load-Balancing für ausgehende Daten: Kanal-Bonding, dass keine speziellen Features im Switch benötigt. Der ausgehende Netzwerktraffic wird entsprechend der momentanen Last (relativ zur Geschwindigkeit berechnet) auf jeden
Slave verteilt. Eingehender Netzwerktraffic wird vom aktuellen Slave empfangen.
Wenn der empfangende Slave ausfällt, übernimmt ein anderer Slave die MACAdresse des ausgefallenen Empfangsslaves.
Voraussetzungen:
– Unterstützung für ethtool im Basistreiber, um Geschwindigkeit und DuplexStatus für jedes Device abzufragen.
• balance-alb ⇒ Mode 6
Adaptives Load-Balancing: schließt sowohl balance-tlb, als auch Eingehendes LoadBalancing (rlb) für IPV4 Traffic ein und benötigt keine speziellen Voraussetzungen
beim Switch. Load-Balancing für eingehenden Traffic wird über ARP-Absprache
erreicht. Der Bonding-Treiber fängt ARP-Antworten vom Server auf ihrem Weg
nach aussen hin ab und ëberschreibt die Quell- Hardware-Adresse mit der eindeutigen HW-Adresse eines Slaves im Bond, sodass unterschiedliche Clients unterschiedliche HW-Adressen für den Server verwenden.
Eingehender Traffic von Verbindungen, die vom Server erstellt wurden wird auch
verteilt. Wenn der Server ARP-Anfragen sendet, kopiert und speichert der BondingTreiber die Client-IP aus dem ARP. Wenn die ARP-Antwort des Client ankommt,
wird seine HW-Adresse ermittelt und der Bonding-Treiber erstellt eine ARP-Antwort
an diesen Client und ordnet ihn so zu einem Client im Bond zu. Ein Problematischer Effekt von ARP-Absprachen für die Lastverteilung ist, dass jedes Mal wenn
eine ARP-Anfrage übermittelt wird, sie die HW-Adresse des Bonds benutzt. Also
lernen die Clients die HW-Adresse des Bonds und der eingehende Traffic auf dem
aktuellen Slave bricht zusammen. Diesem Umstand wird begegnet, indem Updates (ARP-Antworten) zu allen Clients mit ihrer jeweiligen HW-Adresse gesandt
wird, sodass der Traffic wieder aufgeteilt ist. Eingehender Traffic wird auch dann
neu aufgeteilt, wenn ein neuer Slave zum Bond hinzugefügt wird oder ein inaktiver Slave reaktiviert wird. Die Empfangslast wird der Reihe nach (Round-Robin)
in der Gruppe der Slave mit der größten Geschwindigkeit im Bond verteilt.
Wenn eine Verbindung wiederhergestellt wird oder ein neuer Slave zum Bond hinzukommt wird der eingehende Traffic neu auf alle aktiven Slaves im Bond verteilt,
indem ARP-Antworten mit den ausgewählten MAC-Adressen zu jedem Client gesandt werden. Der Parameter updelay muss auf einen Wert größer oder gleich der
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Weiterleitungsverzögerung (forwarding delay) des Switchs eingestellt sein, sodass
ARP-Antworten an die Clients nicht vom Switch geblockt werden.
Voraussetzungen:
– Unterstützung für ethtool im Basistreiber, um Geschwindigkeit und DuplexStatus für jedes Device abzufragen.
– Unterstützung im Basistreiber, die HW-Adresse auch dann setzen zu können,
wenn das Device offen ist. Das ist notwendig, damit immer ein Slave im Team
die HW-Adresse des Bonds tragen kann, (der curr_active_slave) obwohl jeder
Slave im Bond eine eigene, eindeutige HW-Adresse hat. Wenn der curr_active_slave
ausfällt, wird seine HW-Adresse mit dem neuen curr_active_slave ausgetauscht.
Standardeinstellung: BONDING_x_MODE=’0’
BONDING_x_IPADDR
IP-Adresse für das Bonding-Gerät. Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Das Bonding-Gerät übernimmt dann die Daten der ersten Netzwerkschnittstelle.
Gültige Werte: IP addr
Standardeinstellung: BONDING_x_IPADDR=”
BONDING_x_NETMASK
Netzmaske für das Bonding-Gerät. Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Das Bonding-Gerät übernimmt dann die Daten der ersten Netzwerkschnittstelle.
Gültige Werte: netmask
Standardeinstellung: BONDING_x_NETMASK=”
BONDING_x_GATEWAY
Gateway für das Bonding-Gerät. Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett
weggelassen werden.
Das Bonding-Gerät übernimmt dann die Daten der ersten Netzwerkschnittstelle.
Gültige Werte: gateway
Standardeinstellung: BONDING_x_GATEWAY=”
BONDING_x_MAC
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Ein Bonding-Gerät benutzt standardmäßig die MAC Adresse des ersten Netzwerk-Gerätes,
welches für das Bonding benutzt wird. Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie auch eine
MAC Adresse angegeben, die das Bonding-Gerät benutzen soll.
Gültige Werte: MAC addr ’00:00:00:00:00:00’
Standardeinstellung: BONDING_x_MAC=”
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BONDING_x_DEV_N
Gibt an, aus wievielen Netzwerk-Geräten dieses Bonding-Gerät besteht. Wenn z.B. ein
Bonding-Gerät aus ’eth0’ und ’eth1’ gebildet werden soll, muss hier eine ’2’ (für die
beiden eth–Geräte) eingetragen werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: BONDING_x_DEV_N=’2’
BONDING_x_DEV_x
Der Name eines Netzwerk-Gerätes, welches zu diesem Bonding-Gerät gehören soll.
Es wird die Verwendung von Udev Namen wie ’enx123456789782’ oder ’enp3s0’ empfohlen, damit wird die größte Sicherheit in der Verwendung der Netzwerknamen erreicht.
Wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich erscheint, ist z.B. ’net0’ oder ’net1’ eine
gute Wahl. Die Verwendung von ’eth0’ oder ’eth1’ wird nicht empfohlen.
Bitte beachten Sie, daß ein Netzwerk-Gerät, welches Sie für ein Bonding-Gerät benutzen, exklusiv nur dafür benutzt werden kann. Insbesondere ist es nicht möglich das
Gerät für ein DSL-Modem, eine Bridge, ein VLAN oder in der base.txt zu verwenden.
Der Name kann, wenn der Editor „ece “ eingestellt ist, auch aus dem Dialog eingefügt
werden. Somit sind keine Kryptischen Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: enx*, enp*, net0, net1 etc..
Standardeinstellung: BONDING_x_DEV_x=’net0’
BONDING_x_DEV_x_BUSID
Bei der Verwendung von ’net’ oder ’eth’ als Netzwerknamen ist die Angabe von der
Kernel-BUS-ID des Netzwerk-Gerätes zwingend erforderlich. Bei der Verwendung von
Udev Namen wie ’enx’ oder ’enp’ ist die Kernel-BUS-ID nicht erforderlich und kann
dann leer bleiben.
Gültige Werte: Kernel bus id, ’0000:00:00.0’
Standardeinstellung: BONDING_x_DEV_x_BUSID=”
BONDING_x_MIIMON
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Gibt an in welchen Zeitabständen (in Millisekunden) die einzelnen Verbindungen eines
Bonding-Gerätes auf Ihren Linkstatus geprüft werden. Es wird also der Linkstatus jedes
einzelnen Netzwerk-Gerätes dieses Bonding-Gerätes alle x Millisekunden geprüft. Mit
’0’ wird die MIIMON Überwachung deaktiviert.
Gültige Werte: 0, Millisekunden
Standardeinstellung: BONDING_x_MIIMON=’100’
BONDING_x_USE_CARRIER
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
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Wenn eine Überwachung des Linkstatus per MIIMON aktiviert wird kann man hier auswählen, ob die Überwachung des Linkstatus durch die netif_carrier_ok() Funktion (bei
der Einstellung ’yes’) erfolgen soll, oder durch direkte Aufrufe von MII oder ETHTOOL
ioctl()-Systemaufrufen (mit der Einstellung ’no’). Die netif_carrier_ok() Methode ist effizienter, aber nicht alle Treiber unterstützen diese Methode.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: BONDING_x_USE_CARRIER=’yes’
BONDING_x_UPDELAY
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Der Wert dieser Einstellung multipliziert mit der Einstellung von BONDING_x_MIIMON
gibt an nach welcher Zeit eine Verbindung des Bonding-Gerätes aktiviert wird wenn der
entsprechende Link (z.B. ein eth-Gerät) aufgebaut wurde. Damit wird eine Verbindung
des Bonding-Gerätes solange aktiviert, bis der Linkstatus auf ’nicht verbunden’ schaltet.
Gültige Werte: 0, Zeit
Standardeinstellung: BONDING_x_UPDELAY=’0’
BONDING_x_DOWNDELAY
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Der Wert dieser Einstellung multipliziert mit der Einstellung von BONDING_x_MIIMON
gibt an nach welcher Zeit eine Verbindung des Bonding-Gerätes deaktiviert wird wenn
der entsprechende Link (z.B. ein eth-Gerët) ausfällt. Damit wird also eine Verbindung
des Bonding-Gerätes zeitweise deaktiviert, solange bis der Linkstatus wieder auf ’aktiv’
schaltet.
Gültige Werte: 0, Zeit
Standardeinstellung: BONDING_x_DOWNDELAY=’0’
BONDING_x_LACP_RATE
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Wenn bei BONDING_x_MODE=” der Wert ’802.3ad’ eingestellt wird, kann man hier angeben wie oft die Linkinformationen mit dem Verbindungspartner (also einem Switch
oder einem anderen Linuxrechner) ausgetauscht werden. ’slow’ tauscht alle 30 Sekunden die Linkinformationen aus, bei ’fast’ werden die Linkinformationen jede Sekunde
ausgetauscht.
Gültige Werte: slow, fast
Standardeinstellung: BONDING_x_LACP_RATE=’slow’
BONDING_x_PRIMARY
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Wenn als Mode ’active-backup’ eingestellt wurde, bestimmt man hiermit, welches NetzwerkGerät primär als Ausgabegerät benutzt werden soll. Das ist vor allem sinnvoll, wenn
die unterschiedlichen Netzwerk-Geräte eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben.
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Wenn ein Wert eingegeben wird, und das Netzwerk-Gerät ist online, wird es als erstes Ausgabegerät benutzt. Nur wenn das Netzwerk-Gerät offline ist, wird ein anderes
Netzwerk-Gerät benutzt. Andernfalls, sobald ein Ausfall erkannt wird, wird ein neues
Standardausgabemedium bestimmt. Dies ist dann praktisch, wenn ein Slave Vorrang
gegenüber einem anderen haben soll - wenn bspw. ein Slave 1000Mbps schnell ist und
ein anderer 100Mbps. Wenn der 1000Mbps-Slave ausfällt und später wieder hergestellt
wurde, kann es von Vorteil sein, dass der schnellere Slave wieder aktiv gesetzt werden
kann, ohne beim 100Mbps-Slave künstlich einen Ausfall herbeizuführen.
Gültige Werte: ethX
Standardeinstellung: BONDING_x_PRIMARY=”
BONDING_x_ARP_INTERVAL
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Gibt die Frequenz in Millisekunden an nach dem die unter BONDING_DEV_x_ARP_IP_TARGET_x
angegebenen IP-Adressen (bzw. deren ARP Antwort) geprüft werden. Wenn ARP-Überwachung
im Load-Balancing-Mode (mode 0 or 2) genutzt werden soll, sollte der Switch so eingestellt werden, dass er alle Pakete gleich auf alle Verbindungen verteilt - wie etwa RoundRobin. Wenn der Switch so eingestellt ist, dass er die Pakete nach der XOR-Methode verteilt, werden alle Antworten der ARP-Ziele auf der selben Verbindung ankommen und
das könnte bei den anderen Team-Mitgliedern zum Ausfall führen. ARP-Überwachung
sollte nicht zusammen mit miimon verwandt werden. Wird als Wert 0 übergeben, ist
ARP-ëberwachung deaktiviert.
Gültige Werte: 0, Millisekunden
Standardeinstellung: BONDING_x_ARP_INTERVAL=’0’
BONDING_x_ARP_IP_TARGETS_N
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Die Anzahl der IP-Adressen die für die ARP Prüfung benutzt werden sollen. Es können
maximal 16 IP-Adressen überprüft werden.
Gültige Werte: 1 - 16
Standardeinstellung: BONDING_x_IP_TARGETS_N=”
BONDING_x_ARP_IP_TARGET_x
Diese Einstellung ist optional und kann auch komplett weggelassen werden.
Hier wird jeweils eine IP-Adressen angegeben, wenn BONDING_x_ARP_INTERVAL >
0 ist. Diese werden als Ziele der ARP-Anfragen verwendet, die verschickt werden, um
die Qualität der Verbindung zu den Zielen festzustellen. Geben sie diese Werte im Format ddd.ddd.ddd.ddd an. Damit ARP- Überwachung funktioniert, muss zumindest eine IP-Adresse angegeben werden.
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: BONDING_x_ARP_IP_TARGET_x=”
Zurück zum Menü: Network administration (Seite 158)
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Das CAPI-Paket (COMMON-ISDN-API) stellt die Unterstützung für AVM-ISDN-Karten zur
Verfügung.

27.1. Allgemeines
Vor der Aktivierung der Neuen Konfiguration werden folgende Dienste automatisch angehalten und hinterher wieder gestartet:
• EisFAX
• VBOX
• Capi2text
• Asterisk

27.2. Die Hardware
Mit diesem CAPI Paket werden AVM ISDN-Karten unterstützt.
DSL wird nicht unterstützt, es sind jedoch die Basis Treiber und die Karten integriert, somit
kann die weitere Funktion hinzugefügt werden.
Grundsätzlich werden durch die Schnittstelle folgende Karten unterstützt:
• eine FRITZ Card
getestet sind
– FRITZ!Card Classic
– FRITZ!Card PNP
– FRITZ!Card PCI
– FRITZ!Card USB
– FRITZ!Card USB2
– FRITZ!Card USB2.1
– FRITZ!Card DSL (use only the ISDN Port) Controller 1
– FRITZ!Card DSL2 (use only the ISDN Port) Controller 1
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– ? FRITZ|Card PCMCIA
– FRITZ!X USB
– Teledat USB 2 a/b (mit dem Treiber der FRITZ!X USB)
– Teledat X120 (mit dem Treiber der FRITZ!X USB)
– ? AVM A1 PCMCIA (mit dem Treiber der FRITZ!Card PCMCIA)
– ? AVM B1 PCMCIA
– ? AVM M2 PCMCIA (mit dem Treiber der B1 )
• bis zu 4 FRITZ!Card PCI
• bis zu 4 B1 Cards (ab der Version 4 können die B1-Karten auf beiden Kanälen gleichzeitig senden oder empfangen)
• bis zu 4 C2 Cards
• bis zu 4 C4 Cards
In einem Computer können bis zu vier aktive AVM ISDN-Kontroller gleichzeitig eingesetzt
werden.
Eine Mischbestückung mit anderen aktiven ISDN-Kontrollern ist ebenfalls möglich.
Eine Mischbestückung mit aktiven und passiven ISDN-Kontrollern ist nicht möglich.
Bei gemeinsamer Verwendung des Kontrollers C4 mit einem C2 sollte der Kontroller C4 unbedingt zuerst eingebaut werden, um Probleme bei der Zuordnung der Schnittstellen zu vermeiden.
FRITZ!Box:
Unterstützung für ’CAPI over TCP’.
Dafür muss es auf der FRITZ!Box eingeschaltet werden.
• ein ⇒ #96*3*
• aus ⇒ #96*2*
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27.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

System administration
x. Hardware administration
x. CAPI administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. CAPI server handling
1. Show status
2. Start CAPI
3. Stop CAPI
4. List controller
4. Advanced configuration file handling

27.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menupunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Ich empfehle zum Bearbeiten der Konfiguration den Editor „ece“.

27.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menu zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/capi.

27.5.1. Allgemeine Einstellungen
START_CAPI
Für die Aktivierung des CAPI-Services muss diese Variable lediglich auf den Wert „yes“
gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet den CAPI-Services ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_CAPI=’no’

27.5.2. Passive Karten
CAPI_USE_PASSIVE_CARD
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte Passiv ist. z.B.
bei einer Fritz Karte.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_PASSIVE_CARD=’no’
CAPI_USE_FRITZ_CLASSIC
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz Classic
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_CLASSIC=’no’
CAPI_USE_FRITZ_CLASSIC_IRQ
Hier wird der verwendete IRQ der Karte eingetragen
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CAPI_FRITZ_CLASSIC_IRQ=’5’
CAPI_FRITZ_CLASSIC_IO
Hier wird die IO Adresse der Karte eingetragen.
Gültige Werte: IO Adresse
Standardeinstellung: CAPI_FRITZ_CLASSIC_IO=’0x300’
CAPI_USE_FRITZ_PNP
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz PNP
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_PNP=’no’
CAPI_USE_FRITZ_PCI
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz PCI
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_PCI=’no’
CAPI_FRITZ_PCI_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der FTITZ!CARD PCI eingestellt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_FRITZ_PCI_N=’no’
CAPI_USE_FRITZ_USB
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz USB
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_USB=’no’
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CAPI_USE_FRITZ_USB2
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz USB2
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_USB2=’no’
CAPI_USE_FRITZ_USB21
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz USB2.1
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_USB21=’no’
CAPI_USE_FRITZ_XUSB
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz XUSB
ist. Auch für die Teledat USB 2a/b und Teledat X120.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_XUSB=’no’
CAPI_USE_FRITZ_PCMCIA
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz PCMCIA ist auch für eine PCMCIA A1.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_PCMCIA=’no’
CAPI_USE_DSL_CARD
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete Karte eine DSL ist. zB. DSL,
DSL2, DSL SL. Im Moment nur ’testing’ Fritz!CARD DSL ’ISDN only’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_DSL_CARD=’no’
CAPI_USE_FRITZ_DSL
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz DSL
ist. Es wird nur der ISDN Port unterstützt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_DSL=’no’
CAPI_USE_FRITZ_DSL2
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz DSL2
ist. Es wird nur der ISDN Port unterstützt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_FRITZ_DSL2=’no’
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27.5.3. Aktive Karten
CAPI_USE_ACTIVE_CARD
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte Activ ist. z.B.
bei einer B1, C2, C4.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_ACTIVE_CARD=’no’
CAPI_USE_B1
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine B1 ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_B1=’no’
CAPI_USE_B1_ISA
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine B1 ISA ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_B1_ISA=’no’
CAPI_B1_ISA_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Karten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: CAPI_B1_ISA_N=’0’
CAPI_B1_ISA_x_IRQ
Hier wird der verwendete IRQ der Karte eingetragen
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CAPI_B1_ISA_x_IRQ=’5’
CAPI_B1_ISA_x_IO
Hier wird die IO Adresse der Karte eingetragen.
Gültige Werte: IO Adresse
Standardeinstellung: CAPI_B1_ISA_x_IO=’0x300’
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CAPI_B1_ISA_x_OPTION
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_B1_ISA_x_OPTION=’no’
CAPI_USE_B1_PCI
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine B1 PCI ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_B1_PCI=’no’
CAPI_B1_PCI_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Karten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: CAPI_B1_PCI_N=’0’
CAPI_B1_PCI_x_OPTION
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_B1_PCI_x_OPTION=’no’
CAPI_USE_B1_PCMCIA
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine B1 oder M2
PCMCIA ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_B1_PCMCIA=’no
CAPI_B1_PCMCIA_N
Bei diesen Parameter wird angegeben wieviele Karten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: CAPI_B1_PCMCIA_N=’1’
CAPI_B1_PCMCIA_x_OPTION
Hier wird eingestellt ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll Siehe. (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_B1_PCMCIA_x_OPTION=’no’
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CAPI_USE_C2
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine C2 ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_C2=’no’
CAPI_C2_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Karten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: CAPI_C2_N=’0’
CAPI_C2_x_OPTION_1
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C2_x_OPTION_1=’no’
CAPI_C2_x_OPTION_2
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C2_x_OPTION_2=’no’
CAPI_USE_C4
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die verwendete ISDN Karte eine C4 ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_C4=’no
CAPI_C4_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Karten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: CAPI_C4_N=’0’
CAPI_C4_x_OPTION_1
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C4_x_OPTION_1=’no’

334

27. CAPI - (COMMON-ISDN-API)
CAPI_C4_x_OPTION_2
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C4_x_OPTION_2=’no’
CAPI_C4_x_OPTION_3
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C4_x_OPTION_3=’no’
CAPI_C4_x_OPTION_4
Hier wird eingestellt, ob die Karte mit der Option ’P2P’ laufen soll. Siehe (Erklärung zu
Option) (Seite 336)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_C4_x_OPTION_4=’no’

27.5.4. FRITZ!Box
CAPI_USE_REMOTE_CARD
Hier wird eingestellt ob die REMOTE CAPI aktiviert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI_USE_REMOTE_CARD=’no’
CAPI_REMOTE_DRIVER
Hier wird der Treiber eingestellt der für die REMOTE CAPI benutzt werden soll.
Gültige Werte: fritzbox, rcapi
Standardeinstellung: CAPI_REMOTE_DRIVER=’fritzbox’
CAPI_REMOTE_HOST
Hier wird der Host eingestellt der für die REMOTE CAPI benutzt werden soll.
Gültige Werte: HOSTNAME oder IP-ADDRESS
Standardeinstellung: CAPI_REMOTE_HOST=”
CAPI_REMOTE_PORT
Hier wird der Port eingestellt der für die REMOTE CAPI benutzt werden soll.
Gültige Werte: Portnummer, Standard=5031
Standardeinstellung: CAPI_REMOTE_PORT=’5031’
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27.5.5. Erklärung zu Option
Standardmässig sind die Controller für einen Mehrgeräteanschluss configuriert. P2P = ’no’
• P2M ⇒ Point to Multipoint
Sollen die Kontroller an einem Anlagenanschluss betrieben werden, so ist die Option P2P zu
setzen = ’yes’
• P2P ⇒ Point to Point

27.5.6. Für Entwickler von CAPI Anwendungen
Handling für Abhängige Pakete
Für Pakete die die Capi verwenden und um ein Ordentliches Beenden zu erreichen, muss
eine Datei, Inhalt spielt keine Rolle, angelegt werden,
touch /etc/capi.d/$package
dadurch wird die Information an Capi vermittelt und Capi stoppt und startet dieses Paket
dann mit.

27.5.7. List controller
Hier werden die erkannten Controller aufgelistet mit der jeweiligen Zuordnungsnummer.

27.5.8. Verwendete Software
die AVM Sourcen und diverse im Internet aufgetriebene Patches
ftp.isdn4linux.de/pub/isdn4linux
Zurück zum Menü: Hardware administration (Seite 159)
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28. Das Capi2Text-Paket
28.1. Die Einleitung
Dieses Paket wurde initial von Andreas Pohl (E-MAIL apohl@ibp-consult.com) zusammengestellt und von Jürgen Edner (E-MAIL juergen@eisfair.org) weiter entwickelt. Die Web-Anrufliste
wurde von Rolf Bensch (E-MAIL rolf@bensch-net.de) erstellt und weiter gepflegt.
Capi2Text überwacht ankommende Anrufe auf dem ISDN-Bus, versucht deren Namen mittels lokaler Suche, Suche in einem LDAP-Verzeichnis oder einer Websuche aufzulösen. Auf
Wunsch kann die Rufnummer in einer Textdatei protokolliert und/oder per UDP-Broadcast
an alle Nutzer im lokalen Subnetz gemeldet werden, die dann die Anrufe z.B. mittels RespondProgramm auf den Windows-Clients angezeigt bekommen. Ab der Version 1.2.5 kann alternativ das Listen2Fritz-Programm verwendet werden um Anrufe direkt von einer AVMFritzbox™mittels UPnP auszulesen. Details hierzu finden sich im Absatz AVM-Fritzbox™Anrufmonitor (Seite 352)

28.2. Die Funktionen
Das Capi2Text-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Capi2Text - Stellt die CAPI-Schnittstelle zum Ermitteln der Telefonnummer eines Anrufers zur Verfügung.
• Listen2Fritz - Stellt die Schnittstelle zum Ermitteln der Telefonnummer eines Anrufers
zur Verfügung. (https://github.com/gromeck/Listen2Fritz)
• Capi2Text Web-Anrufliste - Stellt eine Weboberfläche zur Anzeige der ein- und ausgegangenen Anrufe zur Verfügung. (Rolf Bensch E-MAIL rolf@bensch-net.de)

28.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt die folgenden Pakete um funktionieren zu können: capi, perl. Für die
LDAP-Suche wird ein installiertes LDAPclient-Paket benötigt, für die Websuche wird ein installiertes Lynx-Paket benötigt.
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28.4. Die Installation
Das Capi2Text-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurationseditor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

28.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Capi2Text-Configuration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: Status des Capi2Text-Daemon anzeigen
– Start service: Starten des Capi2Text-Daemon
– Stop service: Stoppen Capi2Text-Daemon
– Restart service: Neustarten des Capi2Text-Daemon
– Phone number lookup: Suchen einer Telefonnummer
– Test BROADCAST function: Sendet eine Testnachricht per Broadcast
– Test LDAP function: Sendet eine LDAP-Testabfrage
– Test phone number settings: Prüft die Rufnummerneinstellungen
– Download flag icons for Web-GUI: Icon-Dateien für den Web-GUI aus dem Internet laden
– View log file: Anzeigen der Logdatei
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

28.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.
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28.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/capi2text.

28.8. Die Parameter
START_CAPI2TEXT
Zur Aktivierung des Capi2Text-Programms muss dieser Parameter lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_CAPI2TEXT=’no’
CAPI2TEXT_DEFAULT_CCODE (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann eine vom Standard abweichende
Landesvorwahl festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird automatisch die deutsche Landesvorwahl ’49’ verwendet.
Gültige Werte: Landesvorwahlen ohne führende Nullen, z.B. 31, 32, 33, 34, 351, 352, 41,
420, 423, 43, 44, 48, 49
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_DEFAULT_CCODE=′′
CAPI2TEXT_DEFAULT_ACODE (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann eine Ortsvorwahl festgelegt werden, die vom Programm Listen2Fritz verwendet wird, falls eine eingehende Rufnummer unvollständig übertragen wird.
Gültige Werte: Ortsvorwahl entsprechend der Auswahl der Landesvorwahl ohne führende Null
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_DEFAULT_ACODE=′′
CAPI2TEXT_ISDN_CONTROLLER (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann festgelegt werden, an welchen ISDNKontroller das Capi2Text-Programm gebunden werden soll. Wird dieser Parameter nicht
gesetzt, so wird automatisch der erste ISDN-Kontroller verwendet.
Gültige Werte: Nummer des ISDN-Kontroller
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_ISDN_CONTROLLER=′′
CAPI2TEXT_ISDN_MSN (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann eine oder mehrere durch Komma
getrennte MSN angegeben werden für welche das Capi2Text-Programm eingehende
Anrufe annehmen soll. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden Anrufe für alle
MSN ausgewertet.
Gültige Werte: Eine oder mehrere MSN
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_ISDN_MSN=′′
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CAPI2TEXT_NUMBER_UNKNOWN (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter können vom Standard abweichende Texte festgelegt werden, welcher ausgegeben werden wenn vom Anrufer keine Rufnummer übermittelt wurde. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird folgender Kurzbzw. Langtext verwendet: ’unbekannt|Nr. unbekannt’.
Gültige Werte: Kurztext|Langtext
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_NUMBER_UNKNOWN=′′
CAPI2TEXT_NUMBER_NOTFOUND (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichender
Text festgelegt werden, welcher ausgegeben wird wenn die vom Anrufer übermittelte
Rufnummer nicht aufgelöst bzw. nicht gefunden werden konnte. Wird dieser Parameter
nicht gesetzt, so wird der Text ’Kein Eintrag’ ausgegeben.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_NUMBER_NOTFOUND=′′
CAPI2TEXT_SOURCE (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann man festlegen welches Programm
für die Anrufüberwachung verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen ’capi2text’, ’listen2fritz’ und ’nodaemon’. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäHinweis
ßig ’capi2text’ verwendet.

Damit das Listen2Fritz-Programm verwendet werden kann muss sich
stellt werden, dass zuvor der Anrufmonitor der AVM-Fritzbox aktiviert w
Details hierzu finden sich im Absatz AVM-Fritzbox™-Anrufmonitor (Seite

Gültige Werte: capi2text, listen2fritz, nodaemon
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_SOURCE=′′
CAPI2TEXT_SOURCE_HOST (optional)
Optionaler Parameter: Wurde der Parameter CAPI2TEXT_SOURCE=’listen2fritz’ gesetzt, so kann man über diesen Parameter den Hostnamen oder die IP-Adresse der zu
verwendenden Fritzbox™festlegen. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird eine
Verbindung über den Namen ‘fritzbox’ (Port 1012/tcp) initiiert.
Gültige Werte: Hostname oder IP-Adresse
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_SOURCE_HOST=′′
CAPI2TEXT_WEB_ACCESS
Über diesen Parameter wird der Webzugriff auf die Anrufliste aktiviert. Siehe auch den
Parameter CAPI2TEXT_WEB_ROOT (Seite 341).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_ACCESS=’no’
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CAPI2TEXT_WEB_EDIT_SUPPORT
Über diesen Parameter wird eine Bearbeitung der Anrufliste über die Weboberfläche erHinweis
möglicht.

Es gilt zu bedenken, dass sich die Möglichkeit der Dateibearbeitung
durch
eine
Ausweitung
der
Dateizugriffsrechte,
der
über
die
Parameter
CAPI2TEXT_LOG2FILE_FILENAME
und
CAPI2TEXT_LOCALCACHE_FILENAME definierten Dateien, erkauft wird!

Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_EDIT_SUPPORT=’no’
CAPI2TEXT_WEB_RSS_ACCESS
Über diesen Parameter wird der RSS-Zugriff auf die Anrufliste aktiviert. Weitere Informationen finden sich im Absatz RSS-Anrufliste.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_RSS_ACCESS=’no’
CAPI2TEXT_WEB_ROOT (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter wird das Dokumentenstammverzeichnis
festgelegt, in welchem die Datei ’index.php’ abgelegt wird. Falls der Parameter individuell gesetzt wird ist darauf zu achten, dass die Dateien in einem eigenen Unterverzeichnis abgelegt werden, welches nicht bereits anderweitig verwendet wird, da es
bei einer Deinstallation oder Umkonfiguration automatisch entfernt wird. Wird dieser
Parameter nicht gesetzt, so wird die Datei standardmäßig in folgendem Verzeichnis abgelegt:
http://<server-name>/<apache2-document-root>/capi2text/
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: CAPI2TEXT_WEB_ROOT=’/var/www/htdocs/capi2text’
CAPI2TEXT_WEB_MSNREPLACE_FILENAME (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter wird der Name der MSN-Ersetzungsdatei
festgelegt, aus welcher der an Stelle einer MSN in der Weboberfläche anzuzeigende Text
gelesen werden soll. Pro Zeile muss jeweils einer MSN ein durch ein TAB-Zeichen getrennter Text zugeordnet werden. Optional können als dritter und vierter Parameter,
ebenfalls durch ein TAB-Zeichen getrennt, noch individuelle HTML-Farbkodes für vom
Standard abweichende Vordergrund- und/oder Hintergrundfarben angegeben werden.
Beispiel:
21<TAB>Wohnzimmer
22<TAB>Arbeitszimmer<TAB>#0000f0<TAB>yellow
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Um darüber hinaus bei eingehenden Anrufen von internen Rufnummern zu verhindern dass automatisch eine Vorwahl voran gestellt wird, können diese durch Einträge
in folgender Notation kenntlich gemacht werden:
#:11
#:225
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: CAPI2TEXT_WEB_MSNREPLACE_FILENAME=’/public/msn-replace.txt’
CAPI2TEXT_DB_TYPE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch, ein vom Standard ’file’ abweichender Datenbanktyp angegeben werden. Folgende Datenbanken werden unterstützt:
• file Dateien (Standard)
• mysql MySQL/MariaDB
• sqlite SQLite3
Gültige Werte: gültiger Datenbanktyp
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_DB_TYPE=′′
CAPI2TEXT_DB_HOST (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN-Name des Servers festgelegt werden, auf sich die Capi2Text-Datenbank befindet. Standardmäßig wird die Datenbank
auf dem gleichen Server erstellt, auf welchem auch ownCloud betrieben wird.
Gültige Werte: FQDN-Name eines Servers
Beispiel: CAPI2TEXT_DB_HOST=′ db − server.privat.lan′
CAPI2TEXT_DB_USER (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankanwender festgelegt werden,
welcher für den Zugriff auf die interne Capi2Text-Datenbank verwendet werden soll.
Dies ist üblicherweise der Fall, wenn MySQL als zu verwendende Datenbank ausgewählt wurde.
Gültige Werte: Name eines Datenbankanwenders
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_DB_USER=′′
CAPI2TEXT_DB_PASS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankkennwort festgelegt werden, welches für den Zugriff auf die interne Capi2Text-Datenbank verwendet werden soll. Dies
ist üblicherweise der Fall, wenn MySQL als zu verwendende Datenbank ausgewählt
wurde.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_DB_PASS=′′
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CAPI2TEXT_LOG2FILE
Um eingehende Anrufe in einer Datei zu speichern muss der Wert dieses Parameters
auf ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Speichern von Anrufen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE=’yes’
CAPI2TEXT_LOG2FILE_FILENAME
Über diesen Parameter kann das Verzeichnis und der Name der Logdatei festgelegt
werden in welcher eingehende Anrufe gespeichert werden sollen. Wird diese Datei auf
einer Samba-Freigabe abgelegt, so kann die Datei auch mittels des Windows-RespondProgramms ausgelesen werden.
Dateiformat (Beispiel):

2021-11-11<TAB>11:11:00<TAB>02212210<TAB>223344<TAB>Stadt K"oln<TAB>Historis
Gültige Werte: Dateiname inkl. absoluter Pfadangabe
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE_FILENAME=’/public/anrufe.txt’
CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_KEEP
Über diesen Parameter kann angegeben werden, ob Logeinträge für eine Anzahl von
Tagen von der Archivierung ausgeschlossen werden sollen oder nicht. Hierdurch wird
sicher gestellt, dass z.B. bei der Verwendung des Web-GUI, immer eine ausreichende
Anzahl von Einträgen angezeigt werden kann.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_KEEP=’yes’
CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_KEEP_DAYS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Tage angegeben, für die Logeinträge von
der Archivierung ausgeschlossen werden sollen, um z.B. bei der Verwendung des WebGUI, eine ausreichende Anzahl von Einträgen anzeigen zu können.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_KEEP_DAYS=’14’
CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_CRON
Um die Anrufdatei regelmäßig zu archivieren muss der Wert dieses Parameters auf ’yes’
gesetzt werden, ’no’ deaktiviert die Archivierungsfunktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_CRON=’no’
CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_PATH
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard abweichender Archivierungspfad für die Anrufdatei angegeben werden, welche über den
Parameter CAPI2TEXT_LOG2FILE (Seite 342) festgelegt wurde. Falls dieser Parameter
nicht gesetzt wird, erfolgt die Speicherung im Verzeichnis der Anrufdatei.
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Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_PATH=′′
CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_CRON_SCHEDULE
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall die Anrufdatei archiviert werden soll. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende
Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird an jedem ersten Tag eines Monats
um 00:01h die Archivierung durchgeführt. Wer näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’
suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOG2FILE_ARCHIVE_CRON_SCHEDULE=’1 0 1 *
*’
CAPI2TEXT_LOCALCACHE
Sollen die mittels einer LDAP- oder Websuche ermittelten Namen bzw. Adressen von
Anrufern zur Geschwindigkeitssteigerung in einer lokalen Cache-Datei zwischengespeichert werden, so muss der Wert dieses Parameters auf ’yes’ gestellt werden. Die
Einstellung ’no’ deaktiviert das Speichern von Anrufen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOCALCACHE=’yes’
CAPI2TEXT_LOCALCACHE_FILENAME
Über diesen Parameter kann das Verzeichnis und der Name der Cache-Datei festgelegt werden in welcher Namen und Adressen von Anrufern gespeichert werden sollen.
Wird diese Datei auf einer Samba-Freigabe abgelegt, so kann der Dateiinhalt bei Bedarf
manuell über das Netzwerk angepasst werden.
Dateiformat (Beispiel):

00492212210<TAB>Stadt K"oln<TAB>Historisches Rathaus, 50667 K"oln, Deutschla
Gültige Werte: Dateiname inkl. absoluter Pfadangabe
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOCALCACHE_FILENAME=’/public/phonelist.txt’
CAPI2TEXT_LOCALCACHE_MAIN_SEARCH
Über diesen Parameter legt man fest, ob bei einer Suche die Telefonnummer, entsprechend dem Parameters CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH (Seite 351), gekürzt werden soll um z.B. nach einer Firmenzentralnummer zu suchen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOCALCACHE_MAIN_SEARCH=’no’

344

28. Das Capi2Text-Paket
CAPI2TEXT_CALL2RESPOND
Um eingehende Anrufe an das Respond-Programm zu melden muss der Wert dieses
Parameters auf ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CALL2RESPOND=’no’
CAPI2TEXT_CALL2RESPOND_UDPPORT
Mittels diesen Parameters kann der UDP-Port festgelegt werden über welchen eingehende Anrufe an das Respond-Programm gemeldet werden sollen.
Gültige Werte: UDP-Port
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CALL2RESPOND_UDPPORT=’5555’
CAPI2TEXT_CALL2RESPOND_BROADCAST
Mittels diesen Parameters kann die Broadcast-Adresse festgelegt werden über welche
eingehende Anrufe in das lokale Netzwerk gemeldet werden sollen. Sollte kein Broadcast möglich sein, so sollte die Broadcast-Adresse nach folgendem Schema eingetragen
werden:
Bei einer Server-IP 192.168.2.1 lautet die Broadcast-Adresse 192.168.2.255 .
Um einen eingehenden Anruf zu simulieren und an einen Windows-Client zu melden
kann man wie folgt vorgehen:
netcat -v 192.168.2.60 5555 -u
Die IP-Adresse entspricht dem des gewünschten Windows-Client.
netcat -v 192.168.2.60 5555
Gültige Werte: Broadcast-Adresse
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CALL2RESPOND_BROADCAST=’255.255.255.255’
CAPI2TEXT_LOCALECHO
Um eingehende Anrufe auf der Systemkonsole zu melden muss der Wert dieses Parameters auf ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LOCALECHO=’no’
CAPI2TEXT_LDAP_SEARCH
Um bei eingehenden Anrufen den Namen und die Adresse des Anrufers mittels Anfrage bei einem LDAP-Server zu ermitteln muss der Wert dieses Parameters auf ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion.
Bei der LDAP-Suche wird nach der Telefonnummer in den Feldern ’homePhone’, ’telephoneNumber’, ’mobile’, ’facsimileTelephoneNumber’ gesucht. Die Telefonnummer
muss in folgendem Format vorliegen: ’+49 (211) 445566’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LDAP_SEARCH=’no’
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CAPI2TEXT_LDAP_HOSTURI
Über dieser Parameter legt man den Namen des LDAP-Servers und den zu verwendenden TCP-Port fest.
Gültige Werte: LDAP URI inkl. Port
Beispiel: CAPI2TEXT_LDAP_HOSTURI=’ldap://meinserver.local.lan:389’
CAPI2TEXT_LDAP_BASEDN
Über diesen Parameter wird die base-dn für den Zugriff auf ein LDAP-Adressbuch festgelegt.
Gültige Werte: base-dn
Beispiel: CAPI2TEXT_LDAP_BASEDN=’ou=public,ou=Addresses,dc=local,dc=lan’
CAPI2TEXT_LDAP_AUTH
Falls eine Authentifikation am LDAP-Server erforderlich ist, so muss dieser Parameter
lediglich auf den Wert ’yes’ gestellt werden. Bei der Einstellung ’no’ wird keine Authentifizierung durchgeführt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LDAP_AUTH=’no’
CAPI2TEXT_LDAP_BINDDN
Über diesen Parameter wird die bind-dn für die Authentifizierung am LDAP-Server
festgelegt.
Gültige Werte: bind-dn
Beispiel: CAPI2TEXT_LDAP_BINDDN=’cn=ldapadmin,dc=domain,dc=lan’
CAPI2TEXT_LDAP_BINDPASS
Über diesen Parameter wird das bind-Kennwort für die Authentifizierung am LDAPServer festgelegt.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: CAPI2TEXT_LDAP_BINDPASS=’my-secret’
CAPI2TEXT_LDAP_FIELD_NAME (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter können ein oder mehrere LDAP-Felder
festgelegt werden, welche dem Anrufernamen zugeordnet werden sollen. Die Feldnamen müssen in geschweiften Klammern ’{}’ angegeben werden. Werden Feldnamen zusätzlich von ’|’-Zeichen eingeschlossen, so werden diese nacheinander geprüft bis ein
Ergebnis zurückgegeben wird. Standardmäßig werden folgende LDAP-Felder verwendet:
’{givenName} {sn}’
Beispiel: ’|{cn}{o}|’
Gültige Werte: zulässige LDAP-Feldnamen
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LDAP_FIELD_NAME=′′
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CAPI2TEXT_LDAP_FIELD_DETAILS (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter können ein oder mehrere LDAP-Felder
festgelegt werden, welche dem Adressdetails eines Anrufers zugeordnet werden sollen. Die Feldnamen müssen in geschweiften Klammern ’{}’ angegeben werden. Werden
Feldnamen zusätzlich von ’|’-Zeichen eingeschlossen, so werden diese nacheinander
geprüft bis ein Ergebnis zurückgegeben wird. Standardmäßig werden folgende LDAPFelder verwendet:
’{street}, {postalCode} {l}’
Beispiel: ’|{mozillaHomeStreet}{street}|’
Gültige Werte: zulässige LDAP-Feldnamen
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LDAP_FIELD_NAME=”
CAPI2TEXT_LDAP_MAIN_SEARCH
Über diesen Parameter legt man fest, ob bei einer Suche die Telefonnummer, entsprechend dem Parameters CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH (Seite 351), gekürzt werden soll um z.B. nach einer Firmenzentralnummer zu suchen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_LDAP_MAIN_SEARCH=’yes’
CAPI2TEXT_CARDDAV_SEARCH
Um bei eingehenden Anrufen den Namen und die Adresse des Anrufers mittels einer
Anfrage bei einem CardDAV-Server zu ermitteln muss der Wert dieses Parameters auf
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion.
Die Telefonnummer muss in folgendem Format vorliegen: ’+49 (211) 445566’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CARDDAV_SEARCH=’no’
CAPI2TEXT_CARDDAV_URL
Über diesen Parameter legt man die URL fest mittels der auf den CardDAV-Server zugegriffen werden soll. Im Beispiel wird die URL für den CardDAV-Zugriff auf ein ownCloud Adressbuch des Anwenders ’frank’ verwendet.
Gültige Werte: URL

Beispiel: CAPI2TEXT_CARDDAV_URL=’https://myserver.local.lan/owncloud/remote.php
CAPI2TEXT_CARDDAV_CERT_NAME
Über diesen Parameter legt man das Serverzertifikat des Servers fest, auf den man mittels des WebDAV-Protokoll per HTTPS zugreifen will.
Gültige Werte: Serverzertifikat
Beispiel: CAPI2TEXT_CARDDAV_CERT_NAME=’myserver.local.lan’
CAPI2TEXT_CARDDAV_AUTH
Falls eine Authentifikation am CardDAV-Servers erforderlich ist, so muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’ gestellt werden. Bei der Einstellung ’no’ wird keine
Authentifizierung durchgeführt.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CARDDAV_AUTH=’no’
CAPI2TEXT_CARDDAV_USER
Über diesen Parameter wird der Anmeldename für den Zugriff auf das CardDAV-Adressbuch
angegeben.
Gültige Werte: Anmeldename
Beispiel: CAPI2TEXT_CARDDAV_NAME=’frank’
CAPI2TEXT_CARDDAV_PASS
Über diesen Parameter wird das Anmeldekennwort für den Zugriff auf das CardDAVAdressbuch angegeben.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: CAPI2TEXT_CARDDAV_PASS=’geheim’
CAPI2TEXT_CARDDAV_MAIN_SEARCH
Über diesen Parameter legt man fest, ob bei einer Suche die Telefonnummer, entsprechend dem Parameters CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH (Seite 351), gekürzt werden soll um z.B. nach einer Firmenzentralnummer zu suchen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CARDDAV_MAIN_SEARCH=’no’
CAPI2TEXT_WEB_SEARCH
Um bei eingehenden Anrufen den Namen und die Adresse des Anrufers mittels Rückwärtssuche zu ermitteln muss der Wert dieses Parameters auf ’yes’ gestellt werden. Die
Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion. Aktuell wird versucht Rufnummern aus
Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz aufzulösen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_SEARCH=’no’
CAPI2TEXT_WEB_SEARCHURL (optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf eine vom Standard abweichende Such-URL angegeben werden. Durch Verwendung der folgenden Platzhalter können Informationen an diese URL übergeben werden:
• {ACODE} - Ortsvorwahl
• {ANAME} - Ortsnetzname
• {CCODE} - Ländervorwahl
• {CNAME} - Ländername
• {DETAILS} - Weitere Details des Anrufers
• {DIRECTION} - Anrufrichtung, IN-eingehender, OUT-ausgehender Anruf
• {DURATION} - Anrufdauer in [HH:]MM:SS
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• {INFO} - Information über den Fundort, C-Cache, L-LDAP, W-Web, s-gekürzte Rufnummer, Beispiel: [Ws]
• {INTCALLNR} - Rufnummer des Anrufers inkl. Orts- und Ländervorwahl, z.B.
0049...
• {INTCALLNR+} - Rufnummer des Anrufers inkl. Orts- und Ländervorwahl, z.B.
+49...
• {LOCCALLNR} - lokale Rufnummer des Anrufers
• {MSN} - Die angerufene MSN
• {NAME} - Der Namen des Anrufers
• {NATCALLNR} - Rufnummer des Anrufers inkl. Ortsvorwahl
• {ORGCALLNR} - Originalrufnummer des eingehenden Anrufs
• {TYPE} - Typ der Anrufnummer, 0-unbekannt, 1-international, 2-national
• {SERVICE} - Dienstekennung des Anrufs, z.B. 1-Sprache, 17-Fax G2/G3 etc.
Gültige Werte: URL
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_SEARCHURL=′′
CAPI2TEXT_WEB_MAIN_SEARCH
Über diesen Parameter legt man fest, ob bei einer Suche die Telefonnummer, entsprechend dem Parameters CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH (Seite 351), gekürzt werden soll um z.B. nach einer Firmenzentralnummer zu suchen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_WEB_MAIN_SEARCH=’yes’
CAPI2TEXT_CMD_N
Über diesen Parameter kann die Anzahl der bei einem Anruf auszuführenden Befehle
festgelegt werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CMD_N=’0’
CAPI2TEXT_CMD_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der über den Parameter CAPI2TEXT_CMD_x_EXEC (Seite 350) aktiviert, ’no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: CAPI2TEXT_CMD_1_ACTIVE=’no’
CAPI2TEXT_CMD_x_DIRECTION
Über diesen Parameter legt man fest, ob der über den Parameter CAPI2TEXT_CMD_x_EXEC
(Seite 350) festgelegte Befehl für eingehende, ausgehende oder ein- und ausgehende Anrufe ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: in, out oder both
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Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CMD_1_DIRECTION=’in’
CAPI2TEXT_CMD_x_EXEC
Über diesen Parameter legt man das auszuführende Programm fest, welches bei einem
eingehenden Anruf ausgeführt werden soll. Siehe auch die Parameter CAPI2TEXT_CMD_x_MSN
(Seite 350) und CAPI2TEXT_CMD_x_CALLNR (Seite 351). Durch Verwendung der folgenden Platzhalter können Informationen an diesen Befehl bzw. ein Skript übergeben
werden:
• {ACODE} - Ortsvorwahl
• {ANAME} - Ortsnetzname
• {CCODE} - Ländervorwahl
• {CNAME} - Ländername
• {DETAILS} - Weitere Details des Anrufers
• {DIRECTION} - Anrufrichtung, IN-eingehender, OUT-ausgehender Anruf
• {DURATION} - Anrufdauer in [HH:]MM:SS
• {INFO} - Information über den Fundort, C-Cache, L-LDAP, W-Web, s-gekürzte Rufnummer, Beispiel: [Ws]
• {INTCALLNR} - Rufnummer des Anrufers inkl. Orts- und Ländervorwahl, z.B.
0049...
• {INTCALLNR+} - Rufnummer des Anrufers inkl. Orts- und Ländervorwahl, z.B.
+49...
• {LOCCALLNR} - lokale Rufnummer des Anrufers
• {MSN} - Die angerufene MSN
• {NAME} - Der Namen des Anrufers
• {NATCALLNR} - Rufnummer des Anrufers inkl. Ortsvorwahl
• {ORGCALLNR} - Originalrufnummer des eingehenden Anrufs
• {TYPE} - Typ der Anrufnummer, 0-unbekannt, 1-international, 2-national
• {SERVICE} - Dienstekennung des Anrufs, z.B. 1-Sprache, 17-Fax G2/G3 etc.
Gültige Werte: auszuführender Befehl
Beispiel: CAPI2TEXT_CMD_1_EXEC=’echo ”Hurra Nr. {ORGCALLNR} ruft mich
auf MSN {MSN} an!”’
Beispiel: CAPI2TEXT_CMD_1_EXEC=’/tmp/meinscript.sh {ORGCALLNR} {MSN}’
CAPI2TEXT_CMD_x_MSN
Über diesen Parameter legt man fest beim Anruf welcher MSN der über den Parameter CAPI2TEXT_CMD_x_EXEC (Seite 350) festgelegte Befehl ausgeführt werden soll.
Mehrere Einträge sind mittels Komma zu trennen. Bei Eingabe von ’*’ wird der Befehl
unabhängig von der MSN ausgeführt. Optional können bei Verwendung von ’*’ auch
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MSN angegeben werden, bei welchen kein Befehl ausgeführt werden soll. Solchen MSN
ist dann ein ’!’ voran zu stellen.
Gültige Werte: gültige MSN oder ’*’
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CMD_1_MSN=’*’
CAPI2TEXT_CMD_x_CALLNR
Über diesen Parameter legt man fest beim Anruf welcher Rufnummer der über den Parameter CAPI2TEXT_CMD_x_EXEC (Seite 350) festgelegte Befehl ausgeführt werden
soll. Mehrere Einträge sind mittels Komma zu trennen. Bei Eingabe von ’*’ wird der
Befehl unabhängig von der Rufnummer ausgeführt. Optional können bei Verwendung
von ’*’ auch Rufnummern angegeben werden, bei welchen kein Befehl ausgeführt werden soll. Solchen Rufnummern ist dann ein ’!’ voran zu stellen.
Gültige Werte: gültige Rufnummer oder ’*’
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_CMD_1_CALLNR=’*’
CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH
Über diesen Parameter legt man die Minimallänge, auf die eine Telefonnummer bei
einer Websuche gekürzt werden darf, um nach z.B. nach einer Firmenzentralnummer
zu suchen, fest. Wird dieser Parameter auf eine große Zahl, z.B. 15, gesetzt, so wird die
Zentralnummernsuche praktisch abgeschaltet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_NUMBER_MIN_LENGTH=’2’
CAPI2TEXT_NUMBER_TRIMLEADING
Über diesen Parameter legt man fest wie viele Ziffern vom Anfang einer Telefonnummer entfernt werden sollen. Wird dem Wert des Parameters der Buchstabe ’Z’ vorangestellt, so wird nur die definierte Anzahl führender Nullen von der Rufnummer abgeschnitten. Das Setzen dieses Parameters ist normalerweise nur bei Verwendung von
Telefonanlagen sinnvoll.
Gültige Werte: Zahl mit optional vorangestelltem ’Z’
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_NUMBER_TRIMLEADING=’0’
CAPI2TEXT_NUMBER_ADDCHARS
Über diesen Parameter legt man fest welche Ziffern einer Telefonnummer vorangestellt
werden sollen.
Gültige Werte: Zahl(en)
Standardeinstellung: CAPI2TEXT_NUMBER_ADDCHARS=′′

28.9. Verschiedenes
Dienstekennungen bei CAPI 2.0 im Euro-ISDN
Bei eingehenden Anrufen wird normalerweise auch die Dienstekennung ({SERVICE})
eines Anrufs übermittelt, damit ein Programm bei Bedarf entsprechend reagieren kann.
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Folgende Dienstekennungen werden zur Zeit übergeben. Die in Klammern bzw. fett
geschriebenen Dienstekennungen sind üblicherweise in Gebrauch:
• 1 - Sprache
• 2 - Daten (standard)
• 3 - Daten (eingeschränkt)
• 4 - Sprache 3,1kHz
• 5 - Sprache 7kHz
• 6 - Video
• 7 - Paket Modus
• 8 - Adaptive 56kbit/s
• 9 - Daten und Ansagen
• 16 - Sprache Digital
• 17 - Fax G2/G3
• 18 - Fax G4-I
• 19 - Fax G4-II/III
• 20 - Telex
• 21 - Telex
• 22 - Telex
• 23 - Videotext
• 24 - X.400/E-Mail
• 25 - X.200/OSI
• 26 - Sprache 7kHz
• 27 - Videotelefon L1
• 28 - Videotelefon L2
• 99 - Fehlerfall: unbekannte Dienstekennung
AVM-Fritzbox™-Anrufmonitor
Um Anrufe mittels des Listen2Fritz-Programms erkennen zu können, muss zuvor der
Anrufmonitor der AVM-Fritzbox™, welcher UPnP zur Kommunikation nutzt, aktiviert
werden. Mittels folgender Wahlsequenz wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert:
#96*5* - Anrufmonitor einschalten
#96*4* - Anrufmonitor ausschalten
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Falls die automatische Amtsholung in der AVM-Fritzbox™eingeschaltet ist, muss unter
Umständen *0 vorangestellt werden.
Rufnummerntypen
Bei eingehenden Anrufen wird normalerweise auch der Typ ({TYPE}) einer Rufnummer
übermittelt, damit ein Programm bei Bedarf entsprechend reagieren kann. Folgende Typen werden zur Zeit ausgewertet bzw. übergeben:
• 0 - unbekannter Rufnummerntyp
• 1 - internationale Rufnummer
• 2 - nationale Rufnummer
Respond2-Programm
Um mit dem Respond2-Programm eingehende Anrufe auf einem Windows-PC anzuzeigen müssen folgende Dinge beachtet werden:
• Firewall - Falls die Windows-Firewall aktiv ist, muss eine Ausnahme konfiguriert
werden welche eingehende Verbindungen, typischerweise auf Port 5555/udp, zulässt.
• ISDN-Respond - Folgende Parameter müssen standardmäßig im Respond2-Programm
konfiguriert werden, damit die Rufnummernanzeige korrekt erfolgt:
UDP-Port für Capi2Text: 5555
Log-Datei...: \\<Samba-Servername>\Public\anrufe.txt
Telefonliste: \\<Samba-Servername>\Public\phonelist.txt
Abschließend muss man die Rufnummernannahme, durch einen Rechtsklick auf das in
der Traybar angezeigte Icon und dem Markieren des Punktes ’Aktiv’, aktivieren.
KDE-/Gnome-Anzeigeprogramm
Will man sich eingehende Anrufe auf einem KDE- oder Gnome-Desktop eines Linux-PC
anzeigen lassen, so kann man hierzu das Skript ’capi2text-kde-udp-listen.pl’ verwenden, welches im Verzeichnis /usr/share/doc/capi2text mitgeliefert wird. Das Skript
kopiert man z.B. in das Verzeichnis /usr/sbin und ruft es dann als User ’root’ wie
folgt auf:
/usr/share/doc/capi2text/capi2text-kde-udp-listen.pl &
Zuvor sollte man die folgenden beiden Parameter m Skript anpassen um die Bildschirmausgabe zum gewünschten Anwender umzulenken:
my $output_user
= ’root’;
my $output_display = ’:0’;
my $output_desktop = ’kde’;

# su-user to switch to
# unix display
# desktop to use: kde or gnome

RSS-Anrufliste
Will man sich die eingehenden Anrufe über einen RSS-Feed anzeigen lassen, so muss
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man erst den Parameter CAPI2TEXT_WEB_RSS_ENABLED=’yes’ setzen und danach
die folgende URL aufrufen:
http://<server-name>/<apache2-document-root>/capi2text/rss.php
Will man darüber hinaus Anpassungen am RSS-Feed durchführen, wie z.B. die Texte
anpassen, so ist hierzu kein Eingriff in die eigentliche Skriptdatei ‘capi2text-rss.php’
nötig. Statt dessen fügt man die zu modifizierenden Parameter der Datei ‘capi2textparams.inc’ hinzu, welche sich im gleichen Verzeichnis befindet.
Liste der verfügbaren Parameter:
// the following parameters could be customized using
// the capi2text-params.inc file
$rss_encoding
= ’ISO-8859-1’;
$rss_title
= ’Capi2Text Anrufliste’;
$rss_specific_msn = ’fuer MSN’;
$rss_name
= ’Name:’;
$rss_address
= ’Adresse:’;
$rss_extension
= ’Nebenstelle:’;
$rss_protocol
= ’http’;
$rss_docs_path
= ’capi2text/capi2text-rss.php’;
$rss_description = ’Liste der eingegangenen Anrufe’;
$rss_language
= ’de-de’;
$rss_generator
= ’Capi2Text Feed Engine’;
$rss_editor
= ’webmaster@beispiel.de (Editor in Charge)’;
$rss_webmaster
= ’webmaster@beispiel.de’;
$rss_call_from
= ’Anruf von’;
$rss_no_msn
$rss_no_loginfo

= false;
= false;

$rss_filter_msn

= ’all’;

$rss_ttl
$rss_skip_days
$rss_skip_hours

= 5;
= ’’;
= ’0 1 2 3 4 5’;

Web-Anrufliste
Will man sich die eingehenden Anrufe über eine Weboberfläche anzeigen lassen, so
muss man erst den Parameter CAPI2TEXT_WEB_ACCESS=’yes’ setzen und danach die
folgende URL aufrufen:
http://<server-name>/<apache2-document-root>/capi2text/
Wurde darüber hinaus auch noch der Parameter CAPI2TEXT_WEB_EDIT_SUPPORT=’yes’
gesetzt, so ist es möglich Anruferdetails manuell einzufügen, falls automatisch keine
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Daten ermittelt werden konnten (Kein Eintrag). In diesem Fall wird hinter dem zu bearbeitenden Eintrag ein Stiftsymbol angezeigt über welches der Bearbeitungsdialog gestartet werden kann.
In der Webanzeige kann man auf Wunsch auch die Herkunft eines Anrufes durch eine Flaggen kenntlich gemacht werden. Da die benötigten Flaggenbilder aus CopyrightGründen nicht im Paket enthalten sind, muss diese zuvor jedoch einmal über den Menüpunkt ’Download flag icons for Web-GUI’ herunterladen. Kann die Herkunft eines Anrufes nicht festgestellt werden, so wird stellvertretend für die Flagge ein Fragezeichen
angezeigt.
Will man darüber hinaus Anpassungen am Web-GUI durchführen, wie z.B. die Schriftart oder Schriftgröße anpassen, so ist hierzu kein Eingriff in die eigentliche Skriptdatei
‘capi2text-index.php’ nötig. Statt dessen fügt man die zu modifizierenden Parameter
der Datei ‘capi2text-params.inc’ hinzu, welche sich im gleichen Verzeichnis befindet.
Liste der verfügbaren Parameter:
// the following parameters could be customized using
// the capi2text-params.inc file
$capi2text_title
= ’Capi2Text-Anrufliste’;
$call_date
= ’Datum/Uhrzeit’;
$call_country
= ’Land’;
$call_from
= ’Von’;
$call_to
= ’An’;
$call_name
= ’Anrufer’;
$call_unknown
= ’unbekannt’;
$selection
= ’Auswahl’;
$selection_msn
= ’MSN’;
$selection_msn_all
= ’- alle MSN -’;
$last_seven_days
= ’letzten 7 Tage’;
$last_fourteen_days = ’letzten 14 Tage’;
$curr_month
= ’letzten 30 Tage’;
$all_data_prefix
= ’alle’;
$all_data_suffix
= ’Daten’;
$date_format
= ’d.m.Y’;
$default_filterdays = [1|7|14|30|9999];
$no_loginfo

= false;

$font_face
$font_size

= ’arial, verdana’;
= ’12pt’;

$color_body_background
$color_body_front
$color_th_background
$color_th_front
$color_tr_background1
$color_tr_background2

=
=
=
=
=
=

’white’;
’black’;
’#dcdcdc’;
’black’;
’white’;
’#f0f8ff’;
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$color_tr_front

= ’black’;

$capi2text_edit_title = ’Capi2Text: Phonelist-Eintrag bearbeiten’;
$frm_name
$frm_street
$frm_street_nbr
$frm_zip
$frm_city
$frm_country

=
=
=
=
=
=

$btn_abort
$btn_save

= ’Abbrechen’;
= ’Speichern’;

$enter_name
$enter_street
$enter_zip
$enter_city
$enter_country

=
=
=
=
=

$input_for_nbr

= ’Eintrag f&uuml;r’;

$server_error
$missing_number
$program_error
$save_successful

=
=
=
=

$comms_error

’Name’;
’Stra&szlig;e’;
’Nr.’;
’PLZ’;
’Ort’;
’Land’;

"Bitte
"Bitte
"Bitte
"Bitte
"Bitte

einen ’Namen’ eintragen";
eine ’Stra&szlig;e’ eintragen";
die ’Postleitzahl’ eintragen";
einen ’Ort’ eintragen";
ein ’Landesk&uuml;rzel’ eintragen";

"Der Server meldet einen Fehler";
’Keine Rufnummer gefunden.’;
’fehlende Rufnummer -> falscher Programmaufruf’;
’Die Daten wurden erfolgreich gespeichert. Das
Eingabefenster wird jetzt geschlossen.’;
= ’Ihr Browser kann keine direkte Kommunikation
mit dem Webserver aufbauen (AJaX) oder die
Funktion (ActiveX) wurde explizit abgeschaltet.’;

Beispieleintrag:
// meine persoenlichen Anpassungen
$font_face = ’verdana, arial’;
$font_size = ’10pt’;
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29.1. Die Einleitung
Dieses Paket stellt Funktionen zur Verfügung um TLS-Zertifikate erstellen und verwalten zu
können.

29.2. Die Funktionen
Das Certs-Paket beinhaltet keine weiteren externen Komponenten.

29.3. Die Voraussetzungen
Ein lauffähiger eisfair-Server ;-)

29.4. Die Installation
Das Certs-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

29.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Certs Service
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Show certificate related information
* Show certificate overview: Anzeigen einer Zertifikatsübersicht
* Show certificate details: Anzeigen von TLS-Zertifikatdetails
* Show csr details: Anzeigen von TLS-Antragsdetails
* Show crl details: Anzeigen von TLS-Widerrufsdetails
* Manage certificates: Verwalten von TLS-Zertifikaten
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* Return: Untermenü verlassen
– Download ca certificate bundle: CA-Zertifikatssammlung herunterladen
– Find duplicate certificates: Doppelte Zertifikate suchen
– Identify unrequired certificates
* Show unrequired certificates: Anzeigen nicht verwendeter Zertifikate
* Archive unrequired certificates: Archivieren nicht verwendeter Zertifikate
* Delete unrequired certificates: Löschen nicht verwendeter Zertifikate
* Return: Untermenü verlassen
– Update certs/crl hashes: Die Zertifikats- und CRL-Hashes aktualisieren
– Update revocation list(s): Widerrufslisten herunterladen/aktualisieren
– Update URLs in OpenSSL configuration: URLs in der OpenSSL Konfiguration aktualisieren
– View Update revocation list(s) logfile: Logdatei der Widerrufslistenaktualisierung
anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

29.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

29.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/certs.

29.8. Die Parameter
START_CERTS
Für die Aktivierung des Certs-Programms muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Certs-Programm.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: START_CERTS=’no’
CERTS_CA_HOME
In einem Netzwerk wählt man üblicherweise einen EINZIGEN Server aus, welcher
als Zertifizierungstelle (Certificate Authority (CA)) fungieren soll, um alle benötigten,
selbst signierten, Zertifikate zur Verfügung zu stellen. Durch Setzen des Wertes ’yes’
wird dieser Server identifiziert und alle CA-spezifischen Funktionen aktiviert, der Wert
’no’ sperrt diese.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CERTS_CA_HOME=’no’
CERTS_HASH_ALGORITHM
Über diesen Parameter kann der standardmäßig zu verwendende Hash Algorithmus
konfiguriert werden, welcher für das Signieren von Zertifikatsanforderungen verwendet werden soll. In der Vergangenheit wurde von OpenSSL standardmäßig ‘sha1’ verwendet, welcher aber seit fast 10 Jahren als kompromittiert angesehen werden kann.
Aus diesem Grund wird nun standardmäßig ‘sha384’ verwendet. Aus Gründen der
Kompatibilität zu älterer Software oder Geräten ist aber weiterhin die Auswahl von
weniger sicheren Hashes möglich.
ACHTUNG
Es muss sicher gestellt werden, dass das Gerät auf welchem das Zertifikat
verwendet werden soll, auch in der Lage ist den verwendeten Hash Algorithmus
zu verwenden!
Gültige Werte: sha1, sha224, sha256, (sha384), sha512
Standardeinstellung: CERTS_HASH_ALGORITHM=’sha384’
CERTS_RSA_KEYBITS
Über diesen Parameter kann die standardmäßig zu verwendende Größe des RSA-Schlüssels konfiguriert werden. Heutzutage wird ein Wert von 2048 Bit als sicher eingestuft. Aus Gründen der Kompatibilität zu älterer Software oder Geräten ist aber weiterhin die Auswahl von weniger Schlüssellängen möglich.
Gültige Werte: 1024, (2048), 4096, 8192
Standardeinstellung: CERTS_RSA_KEYBITS=’2048’
CERTS_UNIQUE_SUBJECT (optionaler Parameter)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob der Betreff
(Subject) eines Zertifikats eindeutig sein muss oder nicht. Die Einstellung ’no’ erlaubt
es, dass mehrere Zertifikate den gleichen Betreff haben dürfen. Dies erleichtert unter
Umständen den Übergang von einem kurz vor dem Ablauf stehenden Zertifikat zum
Folgezertifikat. Aus Gründen der Kompatibilität zu älteren OpenSSL-Versionen ist dieser Parameter standardmäßig auf ’yes’ gesetzt.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CERTS_UNIQUE_SUBJECT=’yes’
CERTS_WEBSERVER_NAME (optionaler Parameter)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann der standardmäßig verwendete Apache Webservername konfiguriert werden. Es muss ein vollständiger Domainname (FQDN)
angegeben werden, z.B. Hostname und Domainname. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der über den Parameter APACHE2_SERVER_NAME Name verwendet.
Gültige Werte: vollständiger Domainname
Standardeinstellung: CERTS_WEBSERVER_NAME=′′
CERTS_CA_BUNDLE_URL (optionaler Parameter)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann der Name der CA-Bundle-Datei
oder die vollständige URL zur CA-Bundle-Datei festgelegt werden, welche bei Verwendung des Menüpunktes ’Download ca certificate bundle’ herunter geladen werden soll.
Wird nur der Name der CA-Bundle-Datei angegeben, so wird standardmäßig folgende
URL vorangestellt:
http://anduin.linuxfromscratch.org/files/BLFS/
Gültige Werte: Dateiname oder URL
Standardeinstellung: CERTS_CA_BUNDLE_URL=′′
Die folgenden sieben Parameter (CERTS_CA_..) werden nur verwendet, wenn dieser Server
als Zertifizierungstelle (Certificate Authority (CA)) fungiert, d.h. der Parameter CERTS_CA_HOME=’yes’
(Seite 359) gesetzt wurde.
CERTS_CA_CCODE
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden, zweistelligen Länderkode festlegen.
Gültige Werte: zweistelliger Länderkode
Standardeinstellung: CERTS_CA_CCODE=’DE’
CERTS_CA_STATE
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen des States oder der Provinz festlegen.
Gültige Werte: Name des States oder der Provinz
Standardeinstellung: CERTS_CA_STATE=’Nordrhein Westfalen’
CERTS_CA_LOCALITY
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Ortsnamen festlegen.
Gültige Werte: Ortsname
Standardeinstellung: CERTS_CA_LOCALITY=’Koeln’
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CERTS_CA_ORGA_NAME
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen einer Organisation festlegen.
Gültige Werte: Name der Organisation
Standardeinstellung: CERTS_CA_ORGA_NAME=’eisfair CA’
CERTS_CA_ORGA_UNIT
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen einer Organisationseinheit festlegen.
Gültige Werte: Name der Organisationseinheit
Standardeinstellung: CERTS_CA_ORGA_UNIT=’My eisfair Certificate Authority’
CERTS_CA_ADMIN_NAME
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen des für die CA verantwortlichen Administrators festlegen.
Gültige Werte: Administratorname
Standardeinstellung: CERTS_CA_ADMIN_NAME=’eisfair Administrator’
CERTS_CA_ADMIN_EMAIL
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines CA-Zertifikats standardmäßig zu verwendende E-Mail-Adresse des für die CA verantwortlichen Administrators festlegen.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse des Administrators
Standardeinstellung: CERTS_CA_ADMIN_EMAIL=′′
Die folgenden sechs Parameter (CERTS_CERT_..) werden bei der Erstellung von Zertifikatsanfragen heran gezogen.
CERTS_CERT_CCODE
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendenden, zweistelligen Länderkode festlegen.
Gültige Werte: zweistelliger Länderkode
Standardeinstellung: CERTS_CERT_CCODE=’DE’
CERTS_CERT_STATE
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen des States oder der Provinz festlegen.
Gültige Werte: Name des States oder der Provinz
Standardeinstellung: CERTS_CERT_STATE=’Nordrhein Westfalen’
CERTS_CERT_LOCALITY
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Ortsnamen festlegen.
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Gültige Werte: Ortsname
Standardeinstellung: CERTS_CERT_LOCALITY=’Koeln’
CERTS_CERT_ORGA_NAME
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen einer Organisationseinheit festlegen.
Gültige Werte: Name der Organisationseinheit
Standardeinstellung: CERTS_CERT_ORGA_NAME=’private’
CERTS_CERT_ORGA_UNIT
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendenden Namen einer Organisationseinheit festlegen.
Gültige Werte: Name der Organisationseinheit
Standardeinstellung: CERTS_CERT_ORGA_UNIT=’eisfair’
CERTS_CERT_REQ_NAME
Über diesen Parameter kann man den Namen der Person eintragen, die standardmäßig
als Zertifikatsanforderer agiert.
Gültige Werte: Names des Zertifikatsanforderers
Standardeinstellung: CERTS_CERT_REQ_NAME=’cert Requestor’
CERTS_CERT_REQ_EMAIL
Über diesen Parameter kann man den bei der Erstellung eines Zertifikats standardmäßig zu verwendende E-Mail-Adresse des Erstellers einer Zertifikatsanfrage festlegen.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse des Erstellers einer Zertifikatsanfrage
Standardeinstellung: CERTS_CERT_REQ_EMAIL=′′
CERTS_CRL_CRON
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so werden automatisiert die Zertifikatswiderrufslisten (Certificate Revocation Lists (CRLs)) heruntergeladen, die Einstellung ’no’ deaktiviert diese Funktion. Dabei findet eine automatische Aktualisierung zu dem in den
CRL-Dateien angegebenen Aktualisierungszeitpunkt statt.
Über den Parameter CERTS_CRL_CRON_SCHEDULE wird dabei der Zeitintervall vorgegeben, in welchem eine Prüfung der erzeugten Aktualisierungsaufgaben durchgeführt wird.
Hinweis
Da diese Funktion exzessiven Gebrauch des at-Programms macht, ist es
notwendig, dass in der base-Konfiguration der Parameter START_ATD=’yes’
gesetzt ist.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: CERTS_CRL_CRON=’yes’
CERTS_CRL_CRON_SCHEDULE
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall
eine automatisierte Prüfung der erzeugten CRL-Aktualisierungsaufgaben erfolgen soll.
Da die CRL-Dateien selbst zu dem in den Dateien angegebenen Aktualisierungszeitpunkt herunter geladen werden, sollte diese Prüfung nicht häufiger als einmal pro Woche erfolgen. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn CERTS_CRL_CRON=’yes’
gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Montag um 02:11h eine Aktualisierung durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren
möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: CERTS_CRL_CRON_SCHEDULE=’11 2 * * 1’
CERTS_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CERTS_LOG_COUNT=’6’
CERTS_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: CERTS_LOG_INTERVAL=’weekly’

29.9. Die Zertifikate
29.9.1. Allgemeine Anmerkungen zum Zertifikatsmenü
Das Menü zur Zertifikatsgenerierung fasst alle notwendigen Schritte zur Erstellung einer eigenen Zertifizierungsstelle (CA), einer Instanz zum Ausstellen und Signieren eigener Zertifikate, und dem Generierung eigener Server- oder Anwenderzertifikate zusammen.
Serverzertifikate werden, wie der Name vermuten lässt, zur eindeutigen Identifikation von
Servern, die z.B. Web- oder E-Mail-Services anbieten, verwendet.
Anwenderzertifikate hingegen, dienen der eindeutigen Identifikation von Anwendern, um
z.B. E-Mail zu signieren oder sich an einem Server anzumelden.
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Beginnt ein Menüeintrag mit einem ’==’, so steht er für die gewählte Funktion nicht zur Verfügung. Wird ein Menüeintrag mit einem ’>’ markiert, so kennzeichnet dies üblicherweise
√
den nächsten, auszuführenden Prozessschritt. Ein mit einem ’ ’ markierter Menüpunkt hingegen kennzeichnet einen bereits abgeschlossenen Prozessschritt.

29.9.2. Erstellen einer eigenen Zertifizierungsstelle (CA)
Die Einleitung (CA)
Um eigene, selbst signierte Zertifikate erstellen und verwenden zu können, müssen als erstes
ein Schlüssel und ein Zertifikat erstellt werden, welche zur Identifikation der eigenen Zertifizierungsstelle (CA) dienen. Das erstellte Zertifikat wird anschließend verwendet, um jedes
weitere Server- bzw. Anwenderzertifikat zu signieren, d.h. zu bestätigen, dass es sich hierbei um ein gültiges Zertifikat im eigenen Netzwerk handelt. Diese Zertifikat dient NIEMALS
selbst zur Identifikation eines Servers!
Um es später einem Webbrowser oder anderer Software, die eine verschlüsselte Verbindung
zum eisfair-Server aufbauen möchte, zu ermöglichen, die erstellten Zertifikate prüfen zu können, ist es darüber hinaus erforderlich dieses CA-Zertifikat in die Zertifikatsspeicher der Geräte oder Programme zu importieren.
Ein CA-Zertifikat ist üblicherweise 10 Jahre lang gültig und kann während dieser Zeit verwendet werden um andere Zertifikate zu unterzeichnen. Das bei der Erstellung des CASchlüssels vergebene Kennwort ist an einem sicheren Ort aufzuheben, da es nur nach Eingabe
dieses Kennwortes möglich ist ein anderes Zertifikat zu unterzeichnen.
Um ein CA-Zertifikat zu erstellen, sind die folgenden Schritte auszuführen. Wird einer dieser
Schritte nicht erfolgreich abgeschlossen, so führt dies zwangsläufig zu einem Folgefehler bei
den nachfolgenden Schritten.
1. Erstellen einer einmaligen Schlüsseldatei (KEY).
2. Erstellen und Signieren des eigenen CA-Zertifikats (CRT).
3. Kopieren der Zertifikatsdatei in den Zertifikatsordner.
Folgende Informationen gilt es vorab zusammen zu tragen, da diese im Laufe der CA-Zertifikatserstellung abgefragt werden:
1. Welches Kennwort soll zur Verschlüsselung des CA-Schlüssels verwendet werden? Dieses Kennwort wird benötigt, um eine Zertifikatsanfrage zu unterzeichnen und muss
unbedingt geheim gehalten werden, da sonst Dritte in der Lage wären Zertifikate mit
diesem CA-Zertifikat zu unterzeichnen!
2. Das Land, das Bundesland und der Ort in welchem die Zertifizierungstelle betrieben
wird.
Beispiel: DE (Deutschland), Nordrhein Westfalen, Koeln
3. Die Organisation bzw. Organisationseinheit welche sich für die Zertifizierungsstelle
verantwortlich zeichnet.
Beispiel: eisfair CA, My eisfair Certificate Authority
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4. Der Name des Administrators der Zertifizierungsstelle (Dein Name?)
Beispiel: Tom Johnes
5. Optional die E-Mail-Adresse des Administrator, der kontaktiert werden soll wenn es
Fragen zum CA-Zertifikat oder einem von dieser Zertifizierungsstelle unterzeichnetem
Zertifikat gibt.
Beispiel: admin@local.lan
Die Zertifikatserstellung (CA)
1. Über setup ⇒ Service Administration ⇒ Certs service ⇒ Manage certificates startet man
das Programm zur Zertifikatserstellung:

Zertifikatsmenü
2. Über den Menüpunkt ’1’ wählt man durch Auswahl von ’1’ die Funktion ’Certificate
Authority (CA)’ aus.

CA-Funktionsauswahl
3. Anschließend erstellt man über den Menüpunkt ’3’ einen neuen CA-Schlüssel mit der in
der Überschrift des Menüabsatzes angezeigten Stärke von 2048 Bit (Durch Drücken von
’b’ kann diese Einstellung bei Bedarf zuvor angepasst werde) und vergibt das in der
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Einleitung angesprochene Kennwort welches zukünftig beim Signieren von erstellten
Zertifikaten eingegeben werden muss.

CA-Schlüssel erstellen - 1

CA-Schlüssel erstellen - 2
4. Nun wählt man den Menüpunkt ’4’ um das selbst signierte CA-Zertifikat zu erstellen.
Alle für das Zertifikat entscheidenden Informationen, welche man anfangs zusammen
getragen hat, werden nun eingegeben. Folgende Besonderheiten gilt es zu beachten:
- Die in eckigen Klammern angezeigten Standardwerte können durch Drücken der
Enter-Taste übernommen werden.
- Optionaler Werte, wie z.B. die E-Mail-Adresse, können durch Eingabe von ’.’ übersprungen werden.
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CA-Zertifikat erstellen - 1

CA-Zertifikat erstellen - 2
5. Über den Menüpunkt ’5’, wird im Anschluss das erzeugte CA-Zertifikat in das korrekte
Serververzeichnis kopieren.
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CA-Zertifikat kopieren - 1

CA-Zertifikat kopieren - 2
6. Damit ein Webbrowser bzw. Klientenrechner die von dieser Zertifizierungsstelle erzeugten Zertifikatsdateien überprüfen kann, sendet man sich das CA-Zertifikat bei Bedarf über die E-Mail-Funktion, welche im Hauptmenü durch Drücken von ’e’ aufgerufen wird, zu und kopiert es anschließend auf den gewünschten Klientenrechner.
Beim Import des CA-Zertifikats in den Zertifikatsspeicher des gewünschten Webbrowsers gilt es final noch die angezeigten Verwendungszwecke zu bestätigen.
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CA-Zertifikat versenden - 1

CA-Zertifikat versenden - 2

29.9.3. Erstellen eines Serverzertifikates (CERT)
Die Einleitung (CERT)
Wie zuvor bereits geschrieben, identifiziert ein Serverzertifikat einen einzelnen Server, jedoch
nicht die einzelnen Services, wie z.B. einen Web- oder E-Mail-Services, auf einem Server. Deshalb reicht es üblicherweise aus ein einziges Zertifikat auszustellen, auf welches dann entsprechend den Anforderungen referenziert wird.
Um ein Zertifikat zu erstellen, ist eine immer gleiche Abfolge von Schritten auszuführen. Wird
einer dieser Schritte nicht erfolgreich abgeschlossen, so führt dies zwangsläufig zu einem
Folgefehler bei den nachfolgenden Schritten.
Die auszuführenden Schritte lauten wie folgt:
1. Erstellen einer einmaligen Schlüsseldatei (KEY).
2. Erstellen einer Zertifikatsanforderung (CSR).
3. Signieren der Zertifikatsanforderung mit dem CA-Zertifikat (CRT).
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4. Erstellen der Diffie-Hellman Parameter.
5. Erstellen einer vollständigen Zertifikatsdatei und das Kopieren der Datei in den Zertifikatsordner.
Am Beispiel der Zertifikatserstellung für einen eisfair-Server, auf dem ein Web- und E-MailServer installiert sind, sollen die notwendigen Schritte nun veranschaulicht werden.
Folgende Informationen gilt es vorab zusammen zu tragen, da diese bei der Zertifikatserstellung abgefragt werden:
1. Wie lautet das ursprünglich festgelegte Kennwort des CA-Zertifikates? Diese wird benötigt, um eine Zertifikatsanfrage zu unterzeichnen und muss unbedingt geheim gehalten werden, da sonst Dritte in der Lage wären eigene Zertifikate mit diesem CAZertifikat zu unterzeichnen!
2. Das Land, das Bundesland und der Ort in welchem der Server betrieben wird.
Beispiel: DE (Deutschland), Nordrhein Westfalen, Koeln
3. Die Organisation bzw. Organisationseinheit welche sich für den eisfair-Server verantwortlich zeichnet.
Beispiel: privat, eisfair-Server
4. Der DNS-Name bzw. die DNS-Namen über welche auf den eisfair-Server zugegriffen
werden soll. Dies ist üblicherweise der Name den ich z.B. in die Adresszeile des Webbrowsers eingebe. Beispiel: mein-eisfair.local.lan
5. Optional die E-Mail-Adresse des Administrator, der kontaktiert werden soll wenn es
Fragen zum Zertifikat zu klären gilt. Beispiel: postmaster@local.lan
Die Zertifikatserstellung (CERT)
1. Über setup ⇒ Service Administration ⇒ Certs service ⇒ Manage certificates startet man
das Programm zur Zertifikatserstellung:
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Zertifikatsmenü
2. Über den Menüpunkt ’2’ wählt man durch Drücken von ’n’ aus, dass ein neues Zertifikat erstellt werden soll und gibt anschließend den primären DNS-Namen als Zertifikatsnamen ein. Dies hat den Vorteil, dass man das Zertifikat später jederzeit dem
richtigen Server zuordnen kann.

Zertifikatsnamen setzen
3. Nun erstellt man über den Menüpunkt ’10’ und durch Drücken von ’n’, einen neuen
Schlüssel mit der in der Überschrift des Menüabsatzes angezeigten Stärke von 2048 Bit
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(Durch Drücken von ’b’ kann diese Einstellung bei Bedarf zuvor angepasst werde). Der
standardmäßig verwendete Dateiname sollte möglichst beibehalten werden.

Schlüssel erstellen - 1

Schlüssel erstellen - 2
4. Anschließend wählt man den Menüpunkt ’11’ um eine Zertifikatsanforderung zu erstellen. Alle für das Zertifikat entscheidenden Informationen, welche man anfangs zusammen getragen hat, werden nun eingegeben. Folgende Besonderheiten gilt es zu beachten:
- Die in eckigen Klammern angezeigten Standardwerte können durch Drücken der
Enter-Taste übernommen werden.
- Optionaler Werte, wie z.B. die E-Mail-Adresse, können durch Eingabe von ’.’ übersprungen werden.
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- Will man ein Client-Zertifikat erstellen, um es z.B. zur Identifikationen seiner persönlichen Identität oder zum Signieren von VBA-Makros zu verwenden, so muss
man dies bei der Abfrage des ’Common Name’ durch das Voranstellen von ’USER:’
kennzeichnen.
Beispiel:
USER: My name is Tom Jones
USER: Tom Jones VBA-Signing
- Will man ein Server-Zertifikat erstellen, so können bei der Abfrage des ’Common
Name’, dem Standardnamen des eisfair-Servers, auf Wunsch mehrere Namen, durch
Komma getrennt, eingegeben werden. Durch Voranstellen von ’DNS:’ kennzeichnet man dabei einen DNS-Namen, durch Voranstellen von ’IP:’ eine IP-Adresse.
Auf diese Weise ist es möglich den eisfair-Server über verschiedene Namen anzusprechen. Wer ganz sicher gehen will, dass DNS-Namen bzw. IP-Adressen korrekt
erkannt werden, verwendet die beschriebenen Präfixe, ansonsten wird versucht
die Eingaben automatisch zuzuordnen, was unter Umständen zu Fehlern führen
kann. Voraussetzung hierfür ist es natürlich, dass der verwendete DNS-Server die
Namen auch korrekt auflöst;-)
Beispiel:
DNS:mein-eisfair.local.lan,DNS:mail.local.lan,IP:192.168.6.1

Zertifikatsanforderung erstellen - 1
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Zertifikatsanforderung erstellen - 2
5. Danach wählt man den Menüpunkt ’12’ aus, um die zuvor erstellte Zertifikatsanforderung zu unterzeichnen, d.h. zu bestätigen, dass dies ein gültiges Zertifikat im eigenen
kleinen Netzwerk ist.

Zertifikat erstellen - 1
Falls man aufgefordert werden sollte die Zertifikatsdatenbank zu aktualisieren sollte
man dies bestätigen, um sicher zu stellen, dass diese den korrekten Status (gültig, abgelaufen, widerrufen) aller bisher generierten Zertifikate enthält. Hier muss zum ersten
Mal das geheime Kennwort des CA-Schlüssels eingegeben werden!
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Zertifikat erstellen - 2
Im Anschluss werden die wichtigsten Details der Zertifikatsanfrage am Bildschirm angezeigt. Dazu gehören der verwendete Schlüsseltyp, dessen Stärke (z.B. 2048 Bit), die
Adress- und Verwendungsdaten, sowie der bzw. die DNS-Namen (Common Name)
des Servers. Da im Beispiel nur ein DNS-Name eingegeben wurde, wird logischerweise
auch nur ein Name angezeigt.

Zertifikat erstellen - 3
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Zertifikat erstellen - 4

Zertifikat erstellen - 5
6. Nachdem die Zertifikatsanforderung unterschrieben wurde, folgt nun die Generierung
der Diffie-Hellmann Parameter, welche für den sicheren Schlüsselaustausch beim Zugriff auf einen Dienst benötigt werden, indem man den Menüpunkt ’13’ anwählt.
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Diffie-Hellman-Parameter erzeugen - 1

Diffie-Hellman-Parameter erzeugen - 2
7. Über den Menüpunkt ’14’, werden im Anschluss die zuvor erzeugten Zertifikatskomponenten in ein gemeinsame Zertifikatsdatei zusammengeführt und in das korrekte Serververzeichnis kopieren.
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Zertifikat kopieren - 1

Zertifikat kopieren - 2
8. Da viele Webbrowser Zertifikatsdateien nicht im PEM-Format importieren können wird
nun über den Menüpunkt ’15’ eine Zertifikatsdatei im PKSC#12-Format erzeugt und
mittels eines Export-Kennwortes gesichert.
Die Zertifikatsdateien kann man sich bei Bedarf über die E-Mail-Funktion, welche im
Hauptmenü durch Drücken von ’e’ aufgerufen werden kann, zusenden und dann auf
den gewünschten Klientenrechner kopieren. Beim Import in den Zertifikatsspeicher des
gewünschten Webbrowsers muss das beim Export festgelegte Kennwort eingegeben
werden.
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PKSC#12-Zertifikat erzeugen - 1

PKSC#12-Zertifikat erzeugen - 2
9. Damit Web- und E-Mail-Server nun das erzeugte Zertifikat verwenden können, müssen
abschließend, durch Aufruf des Menüpunktes ’16’, symbolische Links angelegt werden,
die auf die Zertifikatsdatei verweisen.
Der Apache2-Webserver sucht z.B. standardmäßig nach einer Zertifikatsdatei mit dem
Namen ’apache.pem’, der Exim E-Mail-Server hingegen verwendet standardmäßig die
Dateinamen, ’imapd.pem’, ’ipop3d.pem’ und exim.pem’ um eine Zertifikatsdatei zu laden, abhängig von dem angesprochenen Programmmodul.
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Symbolische Links erzeugen - 1
Durch Auswahl der Unterpunkte ’1’ bzw. ’3’ kann man dann die benötigten symbolischen Links anlegen. Zur Bestätigung wird anschließend der Verweis auf die Zertifikatsdatei hinter den entsprechenden Dateinamen angezeigt (-> mein-eisfair.local.lan).

Symbolische Links erzeugen - 2
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29.9.4. Ein Zertifikat widerrufen
Will man ein Zertifikat widerrufen, so geht man wie folgt vor.
ACHTUNG
Einmal widerrufende Zertifikate kann und sollte man normalerweise nicht wieder reaktivieren.

1 Über den Menüpunkt 1 wählt man den Key-Typ 1 ’Certificate Authority (CA)’ aus.
2 Über den Menüpunkt 7 ’revoke a certificate’ ruft man die Widerrufsfunktion auf.
3 Aus der angezeigten Liste der vorhandenen Zertifikate wählt man das zu widerrufende
Zertifikat, durch Eingabe der vorangestellten Ziffer, aus.
4 Aus der angezeigten Liste der Widerrufsgründe wählt man den zu verwendenden Grund
für den Widerruf aus.
5 Den Widerruf des Zertifikats muss man nun noch durch Eingabe des CA-Schlüssel
Kennwortes bestätigen.
6 Danach wird man gefragt, ob auch gleich die Widerrufsliste aktualisiert werden soll.
Beantwortet man die Abfrage ’Update revocation list’ mit ’yes’, so wird nach erneuter
Eingabe des CA-Schlüssel Kennwortes die Widerrufsliste aktualisiert.

29.9.5. Die Widerrufsliste aktualisieren
Will man die Liste der widerrufenden Zertifikate aktualisieren, so geht man wie folgt vor:
1 Über den Menüpunkt 1 wählt man den Key-Typ 1 ’Certificate Authority (CA)’ aus.
2 Über den Menüpunkt 8 ’update revocation list’ ruft man die Funktion zur Aktualisierung der Widerrufsliste auf.
3 Danach wird man gefragt, ob die Widerrufsliste wirklich aktualisiert werden soll. Beantwortet man die Abfrage ’Update revocation list’ mit ’Y’es, so wird man noch nach
der gewünschten Gültigkeitsdauer der CRL und dem CA-Schlüssel Kennwort gefragt.
Wurden diese eingegeben, so wird die Widerrufsliste aktualisiert.

29.9.6. Ein Zertifikat aktualisieren
Einmal im Jahr kommt der Zeitpunkt, dass z.B. das Mail-Paket ein auslaufendes SSL-Zertifikat
meldet. Spätestens dann überlegt man, wie man dieses im Vorjahr aktualisiert hat.
In dieser Beschreibung wird davon ausgegangen, dass ein Mail-Paket auf dem Server mit
dem Hostnamen ’florence’ läuft und dessen Mail-Domainname ’mail.nightingale.de’ lautet.
Folgende Schritte müssen hierfür durchgeführt werden:
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1 Erst einmal schaut man sich den Inhalt des aktuellen Zertifikates an, um sich bewusst
zu machen, welche Informationen in der Datei enthalten sind bzw. mit welchen das existierende Zertifikat beantragt wurde. Hierzu gibt man an der Konsole folgenden Befehl
ein und notiert sich die Bildschirmausgaben (man kann diese natürlich auch in eine
Datei schreiben lassen).
openssl x509 -in /usr/local/ssl/certs/mail.nightingale.de.pem
-noout -text
2 Dann ruft man im Setup-Menü die folgenden Menüpunkte auf um in die Zertifikatsverwaltung zu gelangen:
-> Service administration
-> Certs Service
-> Manage certificates
2.1 Dort angelangt wählt man den Menüpunkt 1 (change/set key type) und selektiert Punkt
2 (Client/server certificate).
2.2 Anschließend wählt man den Menüpunk 2 (change/set certificate name) und gibt den
Domainnamen des Servers ein, für den ein Zertifikat erneuert werden soll:
Eingabe: mail.nightingale.de
2.3 Im folgenden Schritt wählt man über den Menüpunkt ’10’, ’select existing key’ aus und
selektiert aus der angezeigten Schlüsselliste die Datei ’florence.key’.
2.4 Nach diesen Vorbereitungen muss nun der vom Vorjahr bereits existierende Zertifikatsanforderung mit dem CA-Schlüssel signiert werden. Hierzu wählt man den Punkt 12
(sign certificate request with CA key) und folgt den Bildschirmausgaben. Nun gilt es
nur noch eine Entscheidung zu treffen, ob man ein Server- (Server usage) oder ein Anwenderzertifikat für z.B. S/MIME (Client usage) erstellen möchte und schon hat ein ein
aktualisiertes Zertifikat erstellt.
-> The certificate /usr/local/ssl/newcerts/mail.nightingale.de.crt
has already been signed, proceed anyway (y/N):
Eingabe: y (yes)
Eingabe: Enter
-> Using configuration from /usr/local/ssl/openssl.cnf
Enter pass phrase for /usr/local/ssl/private/ca.key:
Eingabe: geheimes CA Kennwort
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject’s Distinguished Name is as follows
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countryName
:PRINTABLE:’DE’
stateOrProvinceName
:PRINTABLE:’Nordrhein Westfalen’
localityName
:PRINTABLE:’Duesseldorf’
organizationName
:PRINTABLE:’Guru Mail Admin’
organizationalUnitName:PRINTABLE:’My Email Services’
commonName
:PRINTABLE:’mail.nightingale.de’

Certificate is to be certified until Oct 26 19:52:11 2007 GMT (365 day
Sign the certificate? [y/n]:
Eingabe: y (yes)
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]
Eingabe: y (yes)
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
/usr/local/ssl/newcerts/mail.nightingale.de.crt: OK
2.5 Nach der erfolgreichen Unterzeichnung des Zertifikates muss noch über den Menüpunkt 13 ein ’Diffie-Hellman Parameter’ generiert werden, falls dieser nicht schon existiert.
2.6 Abschließend wird das Zertifikat mittels des Menüpunktes 14 in eine .pem-Datei umgewandelt, in das Zertifikatsverzeichnis kopiert und die Hashwerte aktualisiert:
-> create .pem certificate and copy it to /usr/local/ssl/certs - done.
-> The certificate /usr/local/ssl/certs/mail.nightingale.de.pem does
already exist, proceed anyway (y/N)
Eingabe: y (yes)

29.10. Verschiedenes
29.10.1. Der Abruf eines Server-Zertifikates
Will man die E-Mail-Übermittlung von und zu seinem Provider über ein TLS-Zertifikat absichern, so muss man sich dieses zuvor von dessen Mail-Server herunterladen und auf seinem
eigenen Mail-Server installieren. Am Beispiel einiger bekannter E-Mail-Provider soll dies exemplarisch verdeutlicht werden. Der aufgeführte Befehl wird bei POP3-Servern verwendet,
bei IMAP-Servern muss an Stelle von 995 der Port 993 angegeben werden.
web.de:
gmx.net:

openssl s_client -connect pop3.web.de:995 -showcerts
openssl s_client -connect pop.gmx.net:995 -showcerts
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Aus den angezeigten Informationen wird der Datenblock, welcher durch ’---BEGIN CERTIFICATE---’
und ’---END CERTIFICATE---’ gekapselt ist, markiert und in eine Datei mit z.B. dem Namen ’web.de-pop3.pem’ kopiert. Die Datei muss dann im Verzeichnis /usr/local/ssl/certs
abgelegt werden.
Beispiel:
-----BEGIN CERTIFICATE----MII[...]
-----END CERTIFICATE----Für alle Zertifikate muss ein Hash-Schlüssel durch Aufruf von ’/var/install/bin/certs-updatehashes’ (Menüpunkt: 1 - certificate folder) angelegt werden.

29.10.2. Die Liste der Zertifikatswiderrufslisten anpassen
Soll eine weitere Zertifikatswiderrufsliste (CRL) automatisch heruntergeladen werden, so
muss deren URL zur Datei /usr/local/ssl/certs-update-crl-lists hinzugefügt werden. Danach
kann man über den Menüpunkt ’Download revocation list(s)’ das Herunterladen der CRLs
anstoßen. Automatisiert geschieht dies wenn CERTS_CRL_CRON=’yes’ (Seite 362) gesetzt
und ein Intervall über den Parameter CERTS_CRL_CRON_SCHEDULE (Seite 363) definiert
wurde.

29.10.3. Die PKI-Policy erstellen bzw. anpassen
Standardmäßig wird im Verzeichnis /usr/local/ssl/web die Datei x509policy.html angelegt,
welche, bei einem installiertem Apache2-Paket, über die folgende URL abgerufen werden
kann und auf welche in jedem selbst erstelltem Zertifikat referenziert wird:
http://APACHE2_SERVER_NAME/certs/x509policy.html
Diese Datei enthält erste Hinweise für das Erstellen einer eigenen PKI-Policy, welches es bei
Bedarf zu erstellen gilt.

29.10.4. Den Inhalt von Zertifikaten anzeigen
Über verschiedenste Befehle kann man sich Informationen aus den Zertifikaten anzeigen lassen:
Zertifikat in Textform ausgeben:
openssl x509 -in gmx.net-pop3.pem -noout -text
Zertifikat-Betreff ausgeben:
openssl x509 -in gmx.net-pop3.pem -noout -subject
Zertifikat-Aussteller ausgeben:
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openssl x509 -in gmx.net-pop3.pem -noout -issuer
Zertifikat-Laufzeit ausgeben:
openssl x509 -in gmx.net-pop3.pem -noout -dates
MD5-Fingerprint ausgeben:
openssl x509 -in gmx.net-pop3.pem -noout -fingerprint -md5
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30.1. Die Einleitung
Dieses Paket stellt eine Funktionen zur Verfügung um automatisiert Let’s Encrypt™ Zertifikate erstellen und verwalten zu können.
Let’s Encrypt™ ist eine freie, automatisierte, und offene Zertifizierungsstelle (CA), welche
zum öffentlichen Wohl von der Internet Security Research Group (ISRG) betrieben wird.
Hinweis
Let’s Encrypt™ hat sich der Transparenz verpflichtet und veröffentlicht deshalb
regelmäßig detaillierte Informationen für welche Domains Zertifikate ausgestellt
wurden. Siehe hierzu den Google™ Transparenzreport:
https://transparencyreport.google.com/https/certificates

30.2. Die Funktionen
Das Certs_dehydrated-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• dehydrated - Ein ACME-Dienstprogramm welches zur Abfrage von signierten TLSZertifikaten von einem Let’s Encrypt™ ACME-Server genutzt wird.
(https://github.com/dehydrated-io/dehydrated/)

30.3. Die Voraussetzungen
Ein lauffähiger eisfair-Server mit installierten apache2- und certs-Paket.

30.4. Die Installation
Das Certs_dehydrated-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert
werden.
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30.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Certs Service
– ...
– Goto certs modules
* Let’s Encrypt Certificate administration
· View documentation: Anzeigen der Dokumentation
· Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
· Show certificate validity: Gültigkeit der Zertifikate anzeigen
· Check certificate chain: Prüfen der Zertifikatskette
· Send test email to administrator: E-Mail-Versand pruefen
· Request certificate update: Manuelle Zertifikatsaktualisierung anstoßen
· Archive unused certificates: Unbenutzte bzw. abgelaufene Zertifikate archivieren
· View log file: Logdatei anzeigen
· Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht näher eingegangen.

30.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

30.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/certs_dehydrated.

30.8. Die Parameter
START_DEHYDRATED
Für die Aktivierung des Certs_dehydrated-Paketes muss dieser Parameter lediglich auf

387

30. Das Certs_dehydrated-Paket
den Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Paket.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_DEHYDRATED=’no’
DEHYDRATED_API_VERSION (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann die zu verwendende Version des ACME Protokolls festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird das zu verwendenden ACME
Protokoll automatisch ermittelt.
Gültige Werte: auto, 1, 2
Standardeinstellung: DEHYDRATED_API_VERSION=′′
DEHYDRATED_MODE
Über diesen Parameter kann der Betriebsmodus des dehydrated- Programms eingestellt
werden, d.h. es kann bestimmt werden ob sich dieses mit dem Let’s Encrypt™ Staging(test) oder Produktivserver (live) verbinden soll.
ACHTUNG
Bei Verwendung der Staging-Umgebung (test) wird natürlich nur ein Testzertifikat erstellt, dessen Prüfung immer einen Fehler in der Zertifikatskette
ergeben wird. Nur bei Verwendung der Produktivumgebung (live) wird ein voll
funktionierendes Zertifikat erzeugt, dessen Zertifikatskette fehlerfrei ist!
In einem ersten Schritt sollte man trotzdem immer erst einen Zertifikatsabruf über
die Staging-Umgebung durchführen und erst nach einem fehlerfreien Durchlauf
auf die Produktivumgebung wechseln.
Gültige Werte: live, test
Standardeinstellung: DEHYDRATED_MODE=’test’
DEHYDRATED_CHALLENGE_TYPE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch der zu verwendende Challenge-Typ eingestellt werden, welchen das dehydrated-Programm standardmäßig zur Anforderung eines Zertifikates verwenden soll. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig der Challenge-Typ ’http-01’ verwendet.
Hinweis
Weitere Informationen zur Verwendung der verschiedenen Challenge-Typen
finden sich im Absatz ‘Welchen Challenge-Typ soll man wann verwenden?’
Gültige Werte: http-01, dns-01, tls-alpn-01
Standardeinstellung: DEHYDRATED_CHALLENGE_TYPE=′′
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DEHYDRATED_EMAIL
Über diesen Parameter wird die E-Mail-Adresse festgelegt, die bei der Zertifikatserstellung als Kontaktadresse für z.B. den Widerruf von Zertifikat verwendet werden soll.
Gültige Werte: gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: DEHYDRATED_EMAIL=’root@domain.com’
DEHYDRATED_IP_VERSION (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch die verwendete IP-Version eingestellt werden,
welche das dehydrated-Programm standardmäßig zur Anforderung eines Zertifikates
verwenden soll. Hierbei ist zu beachten, dass Let’s Encrypt™ bei der Prüfung der in
der Zertifikatsanfrage angegebenen, primären Domain auch prüft, ob die IP-Adresse
des abfragenden Servers mit der per DNS aufgelösten IP-Adresse übereinstimmt. Falls
nicht, schlägt die Prüfung fehl.
Gültige Werte: 4, 6
Standardeinstellung: DEHYDRATED_IP_VERSION=’4’
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_RENEW
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob bei der Anforderung eines TLS-Zertifikats
auch immer ein neuer privater Schlüssel zum Signieren erstellt werden soll oder nicht.
Falls der Wert‘nein’ gewählt wird, muss über den Parameter
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_FILE der vollständige Pfad zu einer privaten Schlüsseldatei angegeben werden. Die gleiche Schlüsseldatei zu verwenden kann von Vorteil
sein, wenn man z.B. häufiger ein Zertifikat widerrufen muss.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_RENEW=’yes’
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_FILE
Über diesen Parameter kann der vollständige Pfad zu einer private Schlüsseldatei angegeben werden, welche bei der Anforderung eines TLS-Zertifikates zum Signieren verwendet werden soll. Diese Parameter wird nur dann ausgewertet, wenn
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_RENEW=’no’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: Dateiname mit absoluter Pfadangabe
Standardeinstellung: DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_FILE=’/full/path/to/key-file.key’
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_ALGO
Über diesen Parameter kann der zu verwendende Schlüsselalgorithmus festgelegt werden, welcher zum Signieren verwendet werden soll. Da sowohl ‘secp384r1’ als auch
‘prime256v1’ auf elliptischen Kurven basieren und somit als sicherer eingestuft werden,
sind diese ‘rsa’ vorzuziehen, welcher jedoch weiter verbreitet ist.
Gültige Werte: secp384r1, prime256v1, rsa
Standardeinstellung: DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_ALGO=’secp384r1’
DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_BITS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch eine vom Standard abweichende RSA-Schlüsselstärke
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eingestellt werden.
Gültige Werte: 1024, 2048, 4096, 8192
Standardeinstellung: DEHYDRATED_PRIVATE_KEY_BITS=’2048’
DEHYDRATED_PREF_CHAIN (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch eine vom Standard abweichende Zertifikatskette eingestellt werden.
Beispiel:
• default: Verwendet derzeit die dst-root-ca-x3-Zertifikatskette
• dst-root-ca-x3: Server Zertifikat > R3 > ISRG Root X1
• isrg-root-x1: Server Zertifikat > R3 > DST Root CA X3
Gültige Werte: default, dst-root-ca-x3, isrg-root-x1
Standardeinstellung: DEHYDRATED_PREF_CHAIN=’default’
DEHYDRATED_DOCUMENT_ROOT (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes Dokumentenstammverzeichnis festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der folgende
Verzeichnispfad verwendet: /var/www/htdocs/certs_dehydrated.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: DEHYDRATED_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/htdocs/certs_dehydrated’
DEHYDRATED_DATA_PATH (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes Datenverzeichnis festgelegt werden in welchem die Zertifikats- und Konfigurationsdateien abgelegt werden
sollen. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der folgende Verzeichnispfad verwendet: /var/certs/dehydrated
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: DEHYDRATED_DATA_PATH=’/var/certs/dehydrated’
DEHYDRATED_ACCOUNT_PATH (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes Account-Verzeichnis festgelegt werden in welchem die Account- Schlüssel und Registrierungsinformationen abgelegt werden sollen. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der folgende Verzeichnispfad verwendet: /var/certs/dehydrated/accounts
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: DEHYDRATED_ACCOUNT_PATH=’/var/certs/dehydrated/accounts’
DEHYDRATED_APACHE2_PREFIX (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein Dateinamensprefix für die Apache2- Konfigurationsdatei festgelegt werden, um so die Ladereihenfolge der virtuellen Hostkonfigurationen zu beeinflussen.
Gültige Werte: Text, bestehend aus den Zeichen a-z, 0-9, -, _, .
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Standardeinstellung: DEHYDRATED_APACHE2_PREFIX=′′
DEHYDRATED_ALPN_LISTEN_PORT (Optionaler Parameter)
Falls der Wert des Parameters DEHYDRATED_CHALLENGE_TYPE (Seite 388) auf ‘tlsalpn-01’ gesetzt wurde, kann über diesen Parameter auf Wunsch ein vom Standard abweichender TCP-Port für den ALPN Responder angegeben werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig der TCP-Port 443 verwendet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DEHYDRATED_ALPN_LISTEN_PORT=′′
DEHYDRATED_ACCEPT_AGREEMENT
Durch Setzen dieses Parameters bestätigt man das Let’s Encrypt™ Subscriber Agreement gelesen und akzeptiert zu haben, welches über die Adresse https://acme-v01.
api.letsencrypt.org/terms abgerufen werden kann.
Gültige Werte: no oder ’i accept the agreement’ in Großbuchstaben
Standardeinstellung: DEHYDRATED_ACCEPT_AGREEMENT=’no’
DEHYDRATED_DOMAIN_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Domains festgelegt für die separate Let’s
Encrypt™ Zertifikate angefordert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DEHYDRATED_DOMAIN_N=’1’
DEHYDRATED_DOMAIN_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: DEHYDRATED_DOMAIN_1_ACTIVE=’yes’
DEHYDRATED_DOMAIN_x_NAME
Über diesen Parameter können eine oder mehrere FQDN-Namen (Fully Qualified Domain Name), getrennt durch einen Doppelpunkt, angegeben werden welche in ein TLSZertifikat einfließen sollen. Die erste Domain ist die Hauptdomain eines Zertifikates,
alle folgenden, optionalen Einträge stellen alternative Domainnamen dar.
ACHTUNG
Es ist zu beachten, dass Let’s Encrypt™ in Zertifikaten weder die Verwendung von IP-Adressen noch von inoffiziellen, selbst erstellten Domains wie .lan
oder .local, etc. zulässt.
Gültige Werte: FQDN
Beispiel: DEHYDRATED_DOMAIN_1_NAME=’meine.domain.com’
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DEHYDRATED_DOMAIN_x_USAGE
Über diesen Parameter können eine oder mehrere, durch einen Doppelpunkt voneinander getrennte eisfair-Paketnamen angegeben werden für welche dieses Zertifikat verwendet werden soll. So diese Pakete reservierte Zertifikatsnamen verwenden, werden
automatisch die erforderlichen symbolischen Links auf das konfigurierte Let’s Encrypt™Zertifikat erstellt.
Gültige Werte: all oder apache2, ldapserver, mail, mini_httpd, partimg, pure-ftpd, ssmtp
Beispiel: DEHYDRATED_DOMAIN_1_USAGE=’apache2:mail’
DEHYDRATED_HOOK_CHAIN
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird ein Ereignis (Hook) nur einmal pro Zertifikat und nicht für jeden Domainnamen in einem Zertifikat aufgerufen.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: DEHYDRATED_HOOK_CHAIN=’no’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der auszuführenden Befehle festgelegt, welche
bei Auftreten von Ereignissen ausgeführt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DEHYDRATED_HOOK_CMD_N=’2’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_ACTIVE=’yes’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_ACTIVE=’yes’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_x_TYPE
Über diesen Parameter wird das Ereignis ausgewählt bei welchem der Befehl ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: clean_challenge, deploy_cert, deploy_challenge, deploy_ocsp, invalid_challenge,
request_failure, unchanged_cert
Standardeinstellung:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_TYPE=’deploy_cert’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_TYPE=’deploy_cert’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_3_TYPE=’invalid_challenge’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_x_EXEC
Über diesen Parameter wird der Befehl festgelegt, welcher beim Auftreten eines Ereignisses ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: absoluter Pfad zu einem ausführbaren Befehl
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Standardeinstellung:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_EXEC=’/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_EXEC=’/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_3_EXEC=’/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_x_OPTIONS
Über diesen Parameter werden die Optionen festgelegt, welche an den definierten Befehl übergeben werden sollen.
Gültige Werte: gültige Programmoption
Standardeinstellung:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_OPTIONS=’-create-eisfair-cert’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_OPTIONS=’-cleanup-certs’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_3_OPTIONS=’-send-challenge-warning’
DEHYDRATED_CHECK_ON_START
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob nach einem Neustart des eisfair-Servers eine
Zertifikatsprüfung durchgeführt werden soll. Dies kann z.B. für Rechner interessant
sein, die nicht dauerhaft betrieben werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DEHYDRATED_CHECK_ON_START=’no’
DEHYDRATED_CHECK_CRON
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird regelmäßig geprüft, ob Let’s Encrypt™Zertifikate für die konfigurierten Domains aktualisiert werden müssen, die Einstellung
’no’ deaktiviert diese Funktion.
Über den Parameter DEHYDRATED_CHECK_CRON_SCHEDULE (Seite 393) wird dabei der Zeitintervall vorgegeben, in welchem eine Prüfung durchgeführt wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DEHYDRATED_CHECK_CRON=’yes’
DEHYDRATED_CHECK_CRON_SCHEDULE
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine automatisierte Prüfung der konfigurierten Let’s Encrypt™-Zertifikate erfolgen
soll. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird sonntäglich um 00:13h eine Aktualisierung durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: DEHYDRATED_CRL_CRON_SCHEDULE=’13 0 * * 0’
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DEHYDRATED_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DEHYDRATED_LOG_COUNT=’6’
DEHYDRATED_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly’ - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: DEHYDRATED_LOG_INTERVAL=’weekly’

30.9. Der Aufruf von Ereignisskripten
30.9.1. Die Ereignisse
Bei der Anforderung eines Let’s Encrypt™-Zertifikates können beim Auftreten verschiedener
Ereignisse (Hooks), auf Wunsch eigene Skripte aufgerufen werden um bestimmte Aktionen
zu veranlassen. Werden mehrere Skriptaufrufe füer ein dediziertes Ereignis definiert, so werden diese in der Reihenfolge der Definition ausgeführt.
Folgende Ereignisse existieren:
• clean_challenge: Dieses Ereignis tritt einmal nach dem Versuch der Prüfung eines Domainnamens ein, unabhängig davon ob diese erfolgreich war oder nicht. Hier können
z.B. Dateien oder DNS-Einträge gelöscht werden welche nicht länger benötigt werden.
• deploy_cert: Dieses Ereignis tritt einmal für jedes erzeugte Zertifikat ein. Hier kann man
z.B. neue Zertifikatsdateien in ein anderes Verzeichnis kopieren, einen Service neu starten oder die Zertifikats Hashes neu erzeugen lassen.
• deploy_challenge: Dieses Ereignis tritt pro Domainname, eingeschlossen aller angegebenen alternativer Domainnamen, einmal nach Erzeugen des Bestätigungs-Token und
vor Abruf des Zertifikates ein.
• deploy_ocsp: Dieses Ereignis tritt einmal für jede erzeugte OCSP-Stapeldatei ein.
• exit_hook: Dieses Ereignis tritt einmal nach dem Aufruf des cron-Befehls auf. Hier können zum Beispiel finale Bereinigungen oder anders geartete Aufgaben ausgeführt werden.
• generate_csr: Dieses Ereignis tritt vor jeder Zertifikatsignieroperation auf. Es kann dazu
verwendet werden um z.B. eine Zertifikatsanforderung mit Hilfe eines externen Werkzeugs zu erzeugen. Es wird einzig die Ausgabe der Zertifikatsanforderung im PEMFormat erwartet.
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• invalid_challenge: Dieses Ereignis tritt einmal nach dem erfolglosen Versuch einen Domainnamens zu prüfen ein. Hier kann zum Beispiel ein Administrator über einen fehlgeschlagenen Aktualisierungsversuch informiert werden.
• request_failure: Dies Ereignis tritt bei einer fehlgeschlagenen HTTP-Anfrage ein (HTTPFehlerkode ungleich 2xx). Hier kann zum Beispiel ein Administrator über einen fehlgeschlagenen Verbindungsversuch per E-Mail informiert werden.
• startup_hook: Dieses Ereignis tritt einmal vor dem Aufruf des cron-Befehls auf. Hier
können zum initiale Befehle, wie z.B. das Starten eines Webservers, ausgeführt werden.
• unchanged_cert: Dies Ereignis tritt einmal für jedes noch gültige Zertifikat ein, welches
somit nicht erneuert wurde.

30.9.2. Die Umgebungsvariablen
Beim Aufruf eines Ereignisskriptes stehen eine begrenzte Anzahl von Umgebungsvariablen
zur Verfügung auf welche aus den Skripten zugegriffen werden kann. Folgende Umgebungsvariablen existieren:
• ALPNCERTDIR: Das Verzeichnis indem ALPN-Zertifikate zwischen gespeichert werden.
Standardeinstellung: /var/certs/dehydrated/alpn-certs .
• BASEDIR: Das Basisverzeichnis unter welchem sich die Verzeichnisse mit den erzeugten Zertifikatsdateien befinden.
Standardeinstellung: /var/certs/dehydrated .
• CERTFILE: Der absolute Pfad zu der Datei die das signierte Zertifikat enthält.
Beispiel: /var/certs/dehydrated/certs/meine.domain.de/cert.pem
• CHAINFILE: Der absolute Pfad zu der Datei die das Zwischenzertifikat enthält.
Beispiel: /var/certs/dehydrated/certs/meine.domain.de/chain.pem
• DOMAIN: Der Domainname (CN oder alternative Domainname) welcher aktuell bearbeitet wird.
Beispiel: meine.domain.de
• FULLCHAINFILE: Der absolute Pfad zu der Datei die die vollständige Zertifikatskette
enthält.
Beispiel: /var/certs/dehydrated/certs/meine.domain.de/fullchain.pem
• KEYFILE: Der absolute Pfad zu der Datei die den privaten Schlüssel für das Signieren
der Zertifikatsanfrage enthält.
Beispiel: /var/certs/dehydrated/certs/meine.domain.de/privkey.pem
• TIMESTAMP: Der Zeitstempel zu dem das angegebene Zertifikat ausgestellt wurde in
Sekunden seit dem 1970-01-01 00:00:00 UTC.
Beispiel: 1472909429 (-> Sat Sep 3 15:30:29 CEST 2016)
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• TOKEN_FILENAME: Der Dateiname welche den Token enthält der zur Zertifikatsprüfung über HTTP bereit gestellt werden muss. Der Token wird üblicherweise über folgende URL bereit gestellt: /.well-known/acme-challenge/${TOKEN_FILENAME}.
• TOKEN_VALUE: Der Token der zur Zertifikatsprüfung über den _acme-challenge TXTEintrag im DNS bereit gestellt werden muss. Bei einer Prüfung über HTTP ist dieser in
der über die Umgebungsvariable ${TOKEN_FILENAME} angegebenen Datei enthalten.
• WELLKNOWN: Das Dokumentenstammverzeichnis des Webserver in welchem bei einer Zertifikatsprüfung über HTTP die Tokendatei bereitgestellt wird.
Standardeinstellung: /var/www/htdocs/certs_dehydrated .

30.9.3. Die Zuordnung der Umgebungsvariablen zu den Ereignissen
Folgende Umgebungsvariablen stehen beim Auftreten der angegebenen Ereignisses zur Verfügung:
• clean_challenge: DOMAIN, TOKEN_FILENAME, TOKEN_VALUE
• deploy_cert: DOMAIN, KEYFILE, CERTFILE, FULLCHAINFILE,
CHAINFILE, TIMESTAMP
• deploy_challenge: DOMAIN, TOKEN_FILENAME, TOKEN_VALUE
• deploy_ocsp: DOMAIN, OCSPFILE, TIMESTAMP
• exit_hook: keine Umgebungsvariablen verfügbar.
• generate_csr: DOMAIN, CERTDIR, ALTNAMES
• invalid_challenge: DOMAIN, RESULT
• request_failure: STATUSCODE, REASON, REQTYPE, HEADERS
• startup_hook: keine Umgebungsvariablen verfügbar.
• unchanged_cert: DOMAIN, KEYFILE, CERTFILE, FULLCHAINFILE,
CHAINFILE

30.9.4. Die standarmäßig eingerichteten Ereignisskripte
In der Konfiguration des Paketes sind standardmäßig bereits vier Skriptaufrufe aktiviert, die
für die korrekte Funktion des Paketes erforderlich sind.
/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh –create-eisfair-cert
Dieser Skriptaufruf erzeugt aus den von Let’s Encrypt™ bereit gestellten Dateien die von
eisfair benötigten Zertifikatsdateien (Server- und Zwischenzertifikat) und erforderliche, paketspezifische symbolische Links in der eisfair-Verzeichnisstruktur.
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/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh –cleanup-certs
Dieser Skriptaufruf archiviert nicht mehr benötigte Let’s Encrypt™ Dateien im Unterverzeichnis /var/certs/dehydrated/archive, die sich sonst bei einer Zertifikatserneuerung im Verzeichnis /var/certs/dehydrated/certs ansammeln würden.
/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh –send-challenge-warning
Dieser Skriptaufruf versendet eine Warnnachricht an den ’Postmaster’, wenn es bei dem Abruf eines von Let’s Encrypt™angeforderten Zertifikates zu einem Fehler bei der Prüfung der
ausgehandelten Challenge gekommen und der Abruf somit fehlgeschlagen ist.
/var/install/config.d/certs_dehydrated.sh –restart-eisfair-services-on-request
Dieser Skriptaufruf startet bei Bedarf eisfair-Dienste neu, deren Zertifikate zuvor erneuert
wurden. Welcher Dienst für welches Zertifikat neu gestartet werden soll, wird über die DEHYDRATED_DOMAIN_x_USAGE (Seite 391) Parameter festgelegt.

30.9.5. Weitere Funktionen, die bei Bedarf zur Verfügung stehen
Folgende Skriptaufrufe stehen darüber hinaus bei Bedarf zur Verfügung:
/etc/init.d/certs_dehydrated --start-alpn-server - start alpn responder
/etc/init.d/certs_dehydrated --stop-alpn-server - stop alpn responder

30.10. Verschiedenes
30.10.1. Den Serverzugriff von extern prüfen
Damit die mit einem automatischen Let’s Encrypt™ Zertifikatsabruf einhergehende Prüfung
der in einem Zertifikat verwendeten Domain funktioniert, wenn der Challenge-Typ ‘http-01’
verwendet wird, muss die folgende URL über das Internet erreichbar sein: http://meine.
domain.dom/.well-known/acme-challenge
Der erfolgreiche Zugriff wird durch die Anzeige des folgenden Textes bestätigt:
Let’s Encrypt rocks!
Hinweis
Da für die Anzeige des genannten Textes eine Datei namens index.html verwendet wird, ist es erforderlich, dass der Parameter APACHE2_DIRECTORY_INDEX auch
diesen Dateinamen enthält!
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Bei Verwendung des Challenge-Typ ‘tls-alpn-01’ ist sicher zu stellen, dass der TCP-Port 443
bzw. den über den Parameter DEHYDRATED_ALPN_LISTEN_PORT (Seite 391) definierte
Port, korrekt an den ALPN-Responder-Dienst weiter geleitet wird.

30.10.2. Welchen Challenge-Typ soll man wann verwenden?
Wie in der Beschreibung des optionalen Parameters DEHYDRATED_CHALLENGE_TYPE
(Seite 388) erwähnt, unterstützt Let’s Encrypt™ die folgenden Challenge-Typen um zu verifizieren, dass man im Besitz der Domain ist für die eine Zertifikatsanfrage gestellt wird:
• dns-01: Dieser Challenge-Typ ist zu wählen, wenn man Zugriff auf den öffentlichen
DNS-Eintrag seiner Domain hat und man dort automatisiert einen TXT-Eintrag mit der
bei der Verifizierung generierten Challenge erstellen will.
• http-01: (Standardauswahl) Dieser Challenge-Typ ist zu wählen, wenn man die bei der
Verifizierung generierte Challenge über den eigenen Webserver, über den Port 80/tcp,
bereitstellen will.
• tls-alpn-01: Dieser Challenge-Typ ist zu wählen, wenn man die bei der Verifizierung generierte Challenge über den eigenen Webserver, über den verschlüsselten Port 443/tcp,
bereitstellen will.
ACHTUNG
Der Challenge-Typ ‘tls-apn-01’ kann nur füer die Verifizierung gewählt werden,
wenn der Server zuvor bereits über das https-Protokoll erreicht werden kann. Falls dies
nicht der Fall ist, muss füer den erstmaligen Zertifikatsabruf die Einstellung ‘http-01’
verwendet werden

Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig mittels des Challenge-Typ ‘http01’ eine Prüfung über den Port 80/tcp duchgeführt.

30.10.3. Eine TCP-Portfreischaltung nur für die Zertifikatsprüfung zulassen
Wie zuvor beschrieben, muss für einen automatischen Let’s Encrypt™ Zertifikatsabruf die
Prüfung der in einem Zertifikat verwendeten Domain über einen HTTP-/HTTPS-Zugriff
über das Internet ermöglicht werden. Da nicht jeder nur für diese Prüfung dauerhaft einen
über das Internet zugänglichen Webserver betreiben möchte, kann man bei Bedarf über die
Ereignisse ’startup_hook’ und ’exit_hook’ eine temporäre TCP-Portfreischaltung auf seinem
Internet-Router aktivieren, so dieser dies skriptgesteuert zulässt.
Wer eine AVM-FRITZ!Box™ sein Eigen nennt kann sich glücklich schätzen und hierfür das
fbtr64toolbox-Paket von Marcus Roeckrath installieren. Mit dem im Paket enthaltenen Skript
‘fbtr64toolbox.sh’ können auf komfortable Weise Parameter über SOAP-Aufrufe gesetzt oder
gelöscht werden. Voraussetzung für die korrekte Funktion des Skriptes ist, dass in der RouterKonfiguration, unter ‘Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> Heimnetzfreigaben’ der Parameter ‘Zugriff für Anwendungen zulassen’ aktiviert wird. Mittels
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der folgenden Konfigurationsparameter kann man anschließend im Paket automatisiert TCPPortfreigabe in der AVM-FRITZ!Box™ aktivieren bzw. deaktivieren lassen:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_ACTIVE
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_TYPE
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_EXEC
DEHYDRATED_HOOK_CMD_1_OPTIONS

=
=
=
=

’yes’
’startup_hook’
’/usr/bin/fbtr64toolbox.sh’
’add --extport 80 --protocol TCP
--intclient 192.168.178.3 --intport 80
--description "my port forward" --active’

DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_ACTIVE
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_TYPE
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_EXEC
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_OPTIONS

=
=
=
=

’yes’
’exit_hook’
’/usr/bin/fbtr64toolbox.sh’
’add --extport 80 --protocol TCP
--intclient 192.168.178.3 --intport 80
--description "my port forward" --inactive’

Wer die eingerichtete TCP-Portfreischaltung lieber jedes Mal wieder vollständig löschen möchte kann dies z.B. über den folgenden Befehlsaufruf bewerkstelligen:
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_EXEC
= ’/usr/bin/fbtr64toolbox.sh’
DEHYDRATED_HOOK_CMD_2_OPTIONS = ’del --extport 80 --protocol TCP’

30.10.4. Let’s Encrypts™ Limitierung der abrufbaren Zertifikate (Rate Limit)
Let’s Encrypt™ limitiert die Anzahl der abrufbaren Zertifikate pro Zeiteinheit um eine faire
Nutzung für so viele Personen wie möglich zu gewährleisten. Die gesetzten Grenzwerte sollten für die meisten Personen nicht erreicht werden. Auch führt das Erneuern von Zertifikaten
grundsätzlich nicht zu einem Erreichen eines Grenzwertes. So können selbst größere Organisationen eine hohe Anzahl von Zertifikaten abrufen, ohne dass Let’s Encrypt™ eingreifen
bzw. tätig werden muss.
Hinweis
Wegen der genannten Grenzwerte sollten initiale Tests eines Zertifikatsabrufes
immer gegen die Staging-Umgebung durchgeführt werden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation galten folgende Grenzwerte, welche
man jederzeit unter folgender Webadresse nachschlagen kann: https://letsencrypt.
org/docs/rate-limits/
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

doppelter Zertifikate ..................:
der Zertifikate pro registrierter Domain:
der Domain-Namen pro Zertifikat ........:
der Zertifikatsanfragen pro IP-Adresse .:
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Anzahl ausstehender Zertifikatsautorisierungen.: 300

30.10.5. Die manuelle Erstellung eines privaten Zertifikatsschlüssels
Möchte man bei der Anforderung von Let’s Encrypt™-Zertifikaten eine eigene, feste Schlüsseldatei verwenden, so muss diese vor der der Verwendung manuell erstellt werden. Der
Kommandozeilenbefehl um eine private Schlüsseldatei mit einer Größe von 4096 Byte zu erstellen lautet:
openssl genrsa -out /path/to/store/private.key 4096

30.10.6. Meldungen eines Aktualisierungslaufs
Processing server-1.domain.com
+ Checking domain name(s) of existing cert... changed!
+ Domain name(s) are not matching!
+ Names in old certificate: server-1.domain.com server-1-alt.domain.com
+ Configured names: server-1.domain.com
+ Forcing renew.
+ Checking expire date of existing cert...
+ Valid till Dec 31 07:30:56 2017 GMT (Longer than 30 days).
Ignoring because renew was forced!
+ Signing domains...
+ Generating private key...
+ Generating signing request...
+ Requesting challenge for server-1.domain.com...
-> Executing hook script ’deploy_challenge’ ...
+ Responding to challenge for server-1.domain.com...
+ Challenge is valid!
-> Executing hook script ’clean_challenge’ ...
+ Requesting certificate...
+ Checking certificate...
+ Done!
+ Creating fullchain.pem...
+ Using cached chain!
-> Executing hook script ’deploy_cert’ ...
creating files/links required by eisfair ...
+ domain ’server-1.domain.com’:
- link ’/usr/local/ssl/csr/server-1.domain.com.csr’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/private/server-1.domain.com.key’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/newcerts/server-1.domain.com.crt’ created/updated.
- file ’/usr/local/ssl/newcerts/server-1.domain.com.dh’ exists.
- file ’/usr/local/ssl/certs/server-1.domain.com.pem’ created.
+ domain ’server-1-alt.domain.com’:
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- skipped.
checking symbolic links to certificate ...
+ domain ’server-1.domain.com’:
- link ’exim.pem’ ok.
- link ’imapd.pem’ ok.
- link ’ipop3d.pem’ ok.
restarting eisfair services ...

+ package ’mail’ restarted.
# INFO: Using main config file /etc/dehydrated/config
Moving unused file to archive directory: server-1.domain.com/cert-1506933030.csr
Moving unused file to archive directory: server-1.domain.com/cert-1506933030.pem
Moving unused file to archive directory: server-1.domain.com/chain-1506933030.pe
Moving unused file to archive directory: server-1.domain.com/fullchain-150693303
Moving unused file to archive directory: server-1.domain.com/privkey-1506933030.
+ Done!
Processing server-2.domain.com
+ Signing domains...
+ Creating new directory /var/certs/dehydrated/certs/server-2.domain.com ...
+ Generating private key...
+ Generating signing request...
+ Requesting challenge for server-2.domain.com...
-> Executing hook script ’deploy_challenge’ ...
+ Responding to challenge for server-2.domain.com...
+ Challenge is valid!
-> Executing hook script ’clean_challenge’ ...
+ Requesting certificate...
+ Checking certificate...
+ Done!
+ Creating fullchain.pem...
+ Using cached chain!
-> Executing hook script ’deploy_cert’ ...
creating files/links required by eisfair ...
+ domain ’server-1.domain.com’:
- link ’/usr/local/ssl/csr/server-1.domain.com.csr’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/private/server-1.domain.com.key’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/newcerts/server-1.domain.com.crt’ created/updated.
- file ’/usr/local/ssl/newcerts/server-1.domain.com.dh’ exists.
- file ’/usr/local/ssl/certs/server-1.domain.com.pem’ created.
+ domain ’server-2.domain.com’:
- link ’/usr/local/ssl/csr/server-2.domain.com.csr’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/private/server-2.domain.com.key’ created/updated.
- link ’/usr/local/ssl/newcerts/server-2.domain.com.crt’ created/updated.
- file ’/usr/local/ssl/newcerts/server-2.domain.com.dh’ exists.
- file ’/usr/local/ssl/certs/server-2.domain.com.pem’ created.
checking symbolic links to certificate ...
+ domain ’server-1.domain.com’:
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- link ’exim.pem’ ok.
- link ’imapd.pem’ ok.
- link ’ipop3d.pem’ ok.
restarting eisfair services ...
+ package ’mail’ restarted.
# INFO: Using main config file /etc/dehydrated/config
+ Done!
finished.

30.11. Das Glossar
• ACME - Automatic Certificate Management Environment
• ALPN - Application-Layer Protocol Negotiation
• CA - Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)
• FQDN - Fully Qualified Domain Name
• ISRG - Internet Security Research Group
• RSA - Rivest-Shamir-Adleman cryptosystem
• SOAP - Simple Object Access Protocol
• TCP - Transmission Control Protocol
• TLS - Transport Layer Security
• TM - Trademark
• URL - Uniform Resource Locator
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31.1. Die Einleitung
Dieses Paket ermöglicht die einfache Erstellung von Chroot-Umgebungen für einzelne Anwender um deren Systemzugriff einzuschränken, d.h. sie in einem Chroot-Gefängnis einzusperren.

31.2. Die Funktionen
Das Chroot-Paket beinhaltet keine weiteren externen Komponenten.

31.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt keine weiteren Pakete um funktionieren zu können.

31.4. Die Installation
Das Chroot-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

31.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ChangeRoot administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

403

31. Das Chroot-Paket

31.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

31.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/chroot.

31.8. Die Parameter
START_CHROOT
Für die Aktivierung des Chroot-Paketes muss diese Variable lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Chroot-Paket.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_CHROOT=’no’
CHROOT_DEFAULT_JAILPATH
Über diesen Parameter wird der Verzeichnispfad für ein Chroot-Gefängnis festgelegt.
Gültige Werte: absoluter Pfadname
Standardeinstellung: CHROOT_DEFAULT_JAILPATH=’/home/jail’
CHROOT_DEFAULT_ENABLE_SSH_APPS
Über diesen Parameter wird festgelegt ob die SSH-Programme standardmäßig in das
Chroot-Gefängnis kopiert werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CHROOT_DEFAULT_ENABLE_SSH_APPS=’no’
CHROOT_DEFAULT_ENABLE_RSYNC_APPS
Über diesen Parameter wird festgelegt ob die RSYNC-Programme standardmäßig in
das Chroot-Gefängnis kopiert werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CHROOT_DEFAULT_ENABLE_RSYNC_APPS=’no’
CHROOT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Anwender angegeben, die in einem ChrootGefängnis eingesperrt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: CHROOT_N=’0’
CHROOT_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: CHROOT_1_ACTIVE=’no’
CHROOT_x_COMMENT
Über diesen Parameter kann ein Kommentar, welcher die Identifizierung des ChrootAccounts erleichtern soll, angegeben werden.
Gültige Werte: beliebiger Text
Beispiel: CHROOT_1_COMMENT=’Dies ist mein Server’
CHROOT_x_USER
Über diesen Parameter legt man den Namen des Systemanwender fest, welcher in einem Chroot-Verzeichnis eingesperrt werden soll.
Gültige Werte: Anwendername
Beispiel: CHROOT_1_USER=’frank’
CHROOT_x_JAILPATH
Über diesen Parameter kann ein individueller Verzeichnispfad für ein Chroot-Gefängnis
festgelegt werden. Wird der Parameter nicht gesetzt, so wird das über den Parameter
CHROOT_DEFAULT_JAILPATH (Seite 404) definierte Verzeichnis verwendet.
Gültige Werte: absoluter Pfadname
Standardeinstellung: CHROOT_1_JAILPATH=′′
CHROOT_x_LOCK_USER
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob ein Anwender in dem Chroot-Gefängnis eingesperrt werden soll oder nicht. Wird der Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird
das Home-Verzeichnis des Anwenders entsprechend angepasst, bei dem Wert ‘no’ wird
dieses nicht verändert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CHROOT_1_LOCK_USER=’yes’
CHROOT_x_ENABLE_SSH_APPS (Optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann individuell festgelegt werden ob
die SSH-Programme in das Chroot-Gefängnis kopiert werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CHROOT_1_ENABLE_SSH_APPS=’no’
CHROOT_x_ENABLE_RSYNC_APPS (Optional)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann individuell festgelegt werden ob
die RSYNC-Programme in das Chroot-Gefängnis kopiert werden sollen.

405

31. Das Chroot-Paket
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CHROOT_1_ENABLE_RSYNC_APPS=’no’

31.9. Verschiedenes
Individuelle Dateilisten einrichten
Mittels zwei verschiedener Dateien ist es möglich individuelle Dateien automatisiert in
eine Chroot-Umgebung kopieren zu lassen. Die beiden Dateien heißen ’custom-defaultfilelist.txt’ und ’custom-<username>-filelist.txt’ und müssen auf eisfair-1 im Verzeichnis
’/var/chroot/’ und auf eisfair-2 im Verzeichnis ’/data/packages/chroot’ abgelegt werden.
Die erste Datei wird generell bei jeder Chroot-Umgebung gelesen, die zweite Datei kann
zur individuellen Konfiguration für einzelner Anwender einer Chroot-Umgebung genutzt werden. Hier ist zu beachten, dass man bei einer gemeinsamen Nutzung einer
Chroot-Umgebung durch mehrere Anwender die angegebenen Dateien natürlich allen
Anwendern zur Verfügung gestellt werden.
Es ist zu beachten, dass die Dateien dem Anwender und der Gruppe ’root’ gehören
müssen und dass nur Zugriffsrechte für den Anwender ’root’, z.B. 0600’, eingerichtet
wurden damit diese auch gelesen werden.
In den Dateilisten müssen die zu kopierenden Dateien zeilenweise, mit absoluter Pfadangabe aufgeführt werden.
Notwendige Konfiguration des Inet-Paketes
Falls man bis dato noch keinen SSH-Zugriff für die gewünschten Anwender auf den
Server bzw. die Chroot-Umgebung eingerichtet hat, dann müssen folgende Anpassungen an der Inet-Konfiguration vorgenommen werden. Wenn man bereits erfolgreich
einen SSH-Zugriff mittels Kennwort- oder SSH-Key-Authentifizierung eingerichtet hat,
so kann man diesen Punkt beruhigt ignorieren.
• 1. Über ’Setup - User administration - Add user to additional group’ weißt man
den entsprechenden Anwendern die zusätzliche Gruppe ’chroot’ hinzu.
• 2. Anschließend werden über ’Setup - Service administration - Inet Service - Edit
configuration’ noch die entsprechenden Anwender konfiguriert und die ChrootGruppe hinzugefügt.
Beispiel:
SSH_ALLOW_USER_N=’1’
SSH_ALLOW_USER_1=’frank’
SSH_ALLOW_GROUP_N=’1’
SSH_ALLOW_GROUP_1=’chroot’
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32.1. Allgemeines
Clam AntiVirus ist ein Antivirus Toolkit für Unix das unter der GPL Lizenz steht. Es wurde
speziell für das scannen von E-Mails auf Mailgateways designt. Das Paket stellt eine Reihe
von Hilfsmitteln zur Verfügung: einen flexiblen und skalierbaren Multi-Threaded Dämon,
einen Kommandozeilen Scanner und ein komplexes Programm zur automatischen Aktualisierung über das Internet.
Das Herzstück des Paketes ist eine Antivirus-Einheit in Form einer gemeinsam genutzten
Bibliothek.
Hier ist eine Liste mit den wichtigsten Funktionen:
• Kommandozeilen Scanner
• performanter Multi-Threaded Dämon mit der Unterstützung von On-Access scannen
• Milter-Schnittstellen für Sendmail
• Komplexes Update-Programm für die Datenbank mit Unterstützung für Scripted Updates und digitale Signaturen
• Virus Scanner Bibliothek in C
• On-Access Scanning (Linux and FreeBSD)
• Mehrmals tägliche Updates der Virusdatenbank (siehe Homepage für die gesamte Anzahl von Signaturen)
• Eingebaute Unterstützung für verschieden Archiv-Formate wie Zip, RAR, Tar, Gzip,
Bzip2, OLE2, Cabinet, CHM, BinHex, SIS und andere
• Eingebaute Unterstützung für nahezu alle Formate von Mail-Dateien
• Eingebaute Unterstützung für ELF-Executables und Portable Executable Dateien komprimiert mit UPX, FSG, Petite, NsPack, wwpack32, MEW, Upack und verschleiert mit
Sü, Y0da Cryptor und anderen
• Eingebaute Unterstützung für populäre Dokumentenformate wie MS Office und MacOffice Dateien, HTML, RTF und PDF

Weitere Informationen zu ClamAV finden sich auf der offiziellen Webseite des Projekts ”http://www.clamav.n
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32.2. Die Voraussetzungen
Das ClamAV-Paket benötigt das libgmp-Paket um digitale Signaturen, die für den UpdateMechanismus verwendet werden, berechnen zu können. Die beiden Pakete libz und libbz2
werden für die Archivunterstützung benötigt (z.B. Bzip2 Archive).

32.3. Die Installation
Das ClamAV-Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ”Package administration” installiert. Wird eine ältere Paket-Version vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert
und das alte Paket deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden und die
Konfiguration übernommen wird.
Bei einer Neuinstallation wird automatisch die Standardkonfiguration erstellt. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und der ClamAV Daemon
gestartet.

32.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü des ClamAV-Paketes im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation
Mit diesem Menüpunkt wird die hier vorliegende Dokumentation zum Lesen mittels
more oder dem vom User konfigurierten Pager geöffnet. More ist ein Programm, welches es erlaubt, auch längere Textdateien, wie diese Dokumentation, komfortabel zu
lesen. Mittels Leertaste blättert man ganze Seiten weiter und mittels Entertaste einzelne
Zeilen. Zum Verlassen der Dokumentation drückt man die Taste ’q’.
• Edit configuration
Konfiguration von ClamAV über die eisfair-Konfigurationsebene bearbeiten.
• Advanced configuration file handling
Versionsverwaltung der ClamAV-Konfiguration.
• Start ClamAV
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann ClamAV von Hand gestartet werden.
• Stop ClamAV
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann ClamAV von Hand beendet werden.
• Show status
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann der aktuelle Status des ClamAV-Dienstes angezeigt
werden.
• (Re)Activate virus scanning for mail package
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann die automatische Virenscanner-Konfiguration des
Mail-Paketes (neu) aktiviert werden.
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• Get new virus definitions
Mit Hilfe dieses Menüpunktes können die Virendefinitionsdatenbanken von Hand aktualisiert werden.
• View Logfile
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann die Logdatei von ClamAV angezeigt werden.
• View Update-Log
Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann die Logdatei des Virendefinitions-Updates angezeigt werden.

32.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration von ClamAV unter eisfair erfolgt über den Menüpunkt ”Edit configuration” im Paketmenü. Die vorgenommenen Änderungen werden nach Beenden des Editors
automatisch übernommen.

32.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Parameter vorhanden.

32.7. Die Parameter
32.7.1. Allgemeine Einstellungen
START_CLAMAV
Wird dieser Wert auf ”yes” gestellt, dann wird der ClamAV Dienst automatisch beim
Start des Rechners mitgestartet. Anderenfalls ist das Starten und Beenden des Dienstes
über das Paketmenü jederzeit möglich.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: START_CLAMAV=’yes’

32.7.2. Automatische Updates
Die Einstellungen dieses Abschnittes beziehen sich auf das automatische Aktualisieren der
Virusdefinitionen.
CLAMAV_UPDATE_USE_REGION
Um die Last welche auf den Update-Servern für die Virendefinitionsdatenbanken liegt
zu verteilen, ist es möglich, regionale Update-Server zu verwenden. Mit dieser Option
kann die Benutzung optionaler Update-Server eingeschaltet werden.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
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Standardeinstellung: CLAMAV_UPDATE_USE_REGION=’yes’
CLAMAV_UPDATE_REGION
Über diesen Wert wird festgelegt, welche Region für die Updates verwendet werden
soll.
Gültige Werte: ”ac”, ”ad”, ”ä”, ”af”, ”ag”, ”ai”, ”al”, ”am”, ”an”, ”ao”, ”aq”, ”ar”, ”as”,
”at”, ”au”, ”aw”, ”ax”, ”az”, ”ba”, ”bb”, ”bd”, ”be”, ”bf”, ”bg”, ”bh”, ”bi”, ”bj”, ”bm”, ”bn”,
”bo”, ”br”, ”bs”, ”bt”, ”bv”, ”bw”, ”by”, ”bz”, ”ca”, ”cc”, ”cd”, ”cf”, ”cg”, ”ch”, ”ci”, ”ck”,
”cl”, ”cm”, ”cn”, ”co”, ”cr”, ”cs”, ”cu”, ”cv”, ”cx”, ”cy”, ”cz”, ”de”, ”dj”, ”dk”, ”dm”, ”do”,
”dz”, ”ec”, ”ee”, ”eg”, ”eh”, ”er”, ”es”, ”et”, ”fi”, ”fj”, ”fk”, ”fm”, ”fo”, ”fr”, ”ga”, ”gb”,
”gd”, ”ge”, ”gf”, ”gg”, ”gh”, ”gi”, ”gl”, ”gm”, ”gn”, ”gp”, ”gq”, ”gr”, ”gs”, ”gt”, ”gu”,
”gw”, ”gy”, ”hk”, ”hm”, ”hn”, ”hr”, ”ht”, ”hu”, ”id”, ”ie”, ”il”, ”im”, ”in”, ”io”, ”iq”, ”ir”,
”is”, ”it”, ”je”, ”jm”, ”jo”, ”jp”, ”ke”, ”kg”, ”kh”, ”ki”, ”km”, ”kn”, ”kp”, ”kr”, ”kw”, ”ky”,
”kz”, ”la”, ”lb”, ”lc”, ”li”, ”lk”, ”lr”, ”ls”, ”lt”, ”lu”, ”lv”, ”ly”, ”ma”, ”mc”, ”md”, ”mg”,
”mh”, ”mk”, ”ml”, ”mm”, ”mn”, ”mo”, ”mp”, ”mq”, ”mr”, ”ms”, ”mt”, ”mu”, ”mv”, ”mw”,
”mx”, ”my”, ”mz”, ”na”, ”nc”, ”ne”, ”nf”, ”ng”, ”ni”, ”nl”, ”no”, ”np”, ”nr”, ”nu”, ”nz”,
”om”, ”pa”, ”pe”, ”pf”, ”pg”, ”ph”, ”pk”, ”pl”, ”pm”, ”pn”, ”pr”, ”ps”, ”pt”, ”pw”, ”py”,
”qa”, ”re”, ”ro”, ”ru”, ”rw”, ”sa”, ”sb”, ”sc”, ”sd”, ”se”, ”sg”, ”sh”, ”si”, ”sj”, ”sk”, ”sl”,
”sm”, ”sn”, ”so”, ”sr”, ”st”, ”sv”, ”sy”, ”sz”, ”tc”, ”td”, ”tf”, ”tg”, ”th”, ”tj”, ”tk”, ”tl”,
”tm”, ”tn”, ”to”, ”tp”, ”tr”, ”tt”, ”tv”, ”tw”, ”tz”, ”ua”, ”ug”, ”uk”, ”um”, ”us”, ”uy”, ”uz”,
”va”, ”vc”, ”ve”, ”vg”, ”vi”, ”vn”, ”vu”, ”wf”, ”ws”, ”ye”, ”yt”, ”yu”, ”za”, ”zm”, ”zw”
Standardeinstellung: CLAMAV_UPDATE_REGION=’de’
CLAMAV_UPDATE_CRON_USE
Um die Virussignaturen von ClamAV automatisch zu aktualisieren, muss hier der Wert
auf yes gesetzt werden.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_UPDATE_CRON_USE=’yes’

CLAMAV_UPDATE_CRON_TIMES
Mit dieser Variablen wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall
die Aktualisierung der Virussignaturen durchgeführt werden soll, die Wildcard-TLDs
darstellen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Parameter CLAMAV_UPDATE_CRON_USE=’ye
gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
• 1 - Minuten,
• 2 - Stunden,
• 3 - Tag des Monats,
• 4 - Monat,
• 5 - Wochentag.
D. h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Tag um 00:25h die Liste aktualisiert. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über
eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag

410

32. Das ClamAV-Paket
Standardeinstellung: CLAMAV_UPDATE_CRON_TIMES=’25 0 * * *’
CLAMAV_UPDATE_CRON_MAIL_LEVEL
Über diese Variable lässt sich einstellen, ob und wann Mails nach einem Update(-Versuch)
verschickt werden sollen.
• 0 = keine E-Mails
• 1 = bei Updates
• 2 = bei Updates und bei Warnungen
• 3 = immer
• 4 = nur Warnungen
Gültige Werte: ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, ”4”
Standardeinstellung: CLAMAV_UPDATE_CRON_MAIL_LEVEL=’0’
Mit den Variablen CLAMAV_INFOMAIL_FROM, CLAMAV_INFOMAIL_SNAME und
CLAMAV_INFOMAIL_TO werden der Adsenderpostfachname, Absenderklartextname und der Empfänger definiert

32.7.3. Selfchecking von ClamAV
CLAMAV_SELFCHECK
Mit dieser Variablen können Sie den SelfCheck von clamav abschalten. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn es Probleme im Zuge von Signatur-Updates gibt.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SELFCHECK=’no’

32.7.4. Priorität von ClamAV
CLAMAV_PRIORITY_LEVEL
Mit dieser Variablen können Sie den Nice-Wert anpassen, mit dem ClamAV ausgeführt
wird. Der Wert der Variablen wird zum aktuellen Nice-Wert hinzugefügt.
Über den Nice-Wert kann die Scheduler Priorität eines auszuführenden Programmes
gesteuert werden.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: CLAMAV_PRIORITY_LEVEL=7

32.7.5. Proxyeinstellungen
CLAMAV_USE_HTTP_PROXY_SERVER
Über diese Variable kann gesteuert werden, ob ein Proxy für das Aktualisieren der Virusdefinitionsdatenbanken benutzt werden soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
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Standardeinstellung: CLAMAV_USE_HTTP_PROXY_SERVER=’no’
CLAMAV_HTTP_PROXY_SERVER
In diese Variable ist der Name (oder die IP-Adresse) des Proxy-Servers einzutragen, der
benutzt werden soll.
Gültige Werte: Domain
Standardeinstellung: CLAMAV_HTTP_PROXY_SERVER=’myproxy.com’
CLAMAV_HTTP_PROXY_PORT
In diese Variable ist die Portnummer des Proxy-Servers einzutragen, über die der Proxy
ansprechbar ist.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: CLAMAV_HTTP_PROXY_PORT=’1234’
CLAMAV_HTTP_PROXY_USERNAME
In diese Variable ist, falls notwendig, ein Benutzername für die Authentifizierung an
dem zu nutzenden Proxy-Server einzutragen.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: CLAMAV_HTTP_PROXY_USERNAME=’myuser’
CLAMAV_HTTP_PROXY_PASSWORD
In diese Variable ist, falls notwendig, ein Kennwort für die Authentifizierung an dem
zu nutzenden Proxy-Server einzutragen.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: CLAMAV_HTTP_PROXY_PASSWORD=’mypassword’

32.7.6. Nutzung eines Spiegels für die Virusdatenbank
CLAMAV_DATABASE_MIRROR
In dieser Variablen wird der Standard bzw. Backup (wenn CLAMAV_UPDATE_USE_REGION=’yes’)
Update Server eingetragen
Gültige Werte: FQDN
Standardeinstellung: CLAMAV_DATABASE_MIRROR=’database.clamav.net’

32.7.7. PUA Possible Unwanted Applications
Die Einstellungen dieses Abschnittes dienen dem Auffinden von ungewünschten Applikationen (z.B. Malware, Exploits in Grafikdateien, ...).
CLAMAV_DETECT_PUA
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV nach ungewünschten Anwendungen suchen soll (PUA = Possible Unwanted Applications).
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
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Standardeinstellung: CLAMAV_DETECT_PUA=’yes’
CLAMAV_ALGORITHMIC_DETECTION
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV spezielle Algorithmen für die
Erkennung von unerwünschten Anwendungen verwenden soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_ALGORITHMIC_DETECTION=’yes’

32.7.8. Ausführbare Dateien
CLAMAV_SCAN_PE
PE steht für Portable Executable. Es handelt sich hierbei um ein Dateiformat, das in allen 32 und 64Bit Versionen von Windows verwendet wird. Über diese Variable kann
eingestellt werden, dass ClamAV-Analysen von ausführbaren Dateien durchführt. Diese Option wird beispielsweise benötigt, um ausführbare Packprogramme wie z.B. UPX,
FSG oder Petite überprüfen zu können.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SCAN_PE=’yes’
CLAMAV_SCAN_ELF
ELF steht für Executable and Linking-Format und ist das Standardformat für ausführbare UN*X Programme. Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV-ELFDateien scannen soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SCAN_ELF=’yes’
CLAMAV_DETECT_BROKEN_EXECUTABLES
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV versuchen soll, kaputte ausführbare Dateien zu identifizieren und zu markieren.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_DETECT_BROKEN_EXECUTABLES=’no’

32.7.9. Ausführbare Dokumente
CLAMAV_SCAN_OLE2
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV-Makros in Microsoft Office
Dokumenten scannen soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SCAN_OLE2=’yes’
CLAMAV_SCAN_PDF
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV PDF-Dateien scannen soll.
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Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SCAN_PDF=’no’

32.7.10. Archiv Support
CLAMAV_SCAN_ARCHIVE
Über diese Variable kann eingestellt werden, ob ClamAV in Archiven scannen soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_SCAN_ARCHIVE=’yes’
CLAMAV_MAX_FILE_SIZE
Hier kann die maximale Größe von Archiven angegeben werden, in denen ClamAV
scannen soll.
Größere Archive werden ignoriert.
Gültige Werte: Numerischer Wert
Standardeinstellung: CLAMAV_ARCHIVE_MAX_FILE_SIZE=’10’
CLAMAV_MAX_RECURSIONS
Hier kann die maximale Rekursionstiefe von Archiven (in Archiven) angegeben werden, in denen ClamAV scannen soll.
Größere Rekursionstiefen werden ignoriert.
Gültige Werte: Numerischer Wert
Standardeinstellung: CLAMAV_ARCHIVE_MAX_FILE_SIZE=’10’
CLAMAV_MAX_FILES
Hier kann die maximale Anzahl von Dateien in Archiven angegeben werden, die ClamAV scannen soll.
Größere Rekursionstiefen werden ignoriert.
Gültige Werte: Numerischer Wert
Standardeinstellung: CLAMAV_ARCHIVE_MAX_FILES=’1000’
CLAMAV_ARCHIVE_LIMIT_MEMORY_USAGE
Use slower but memory efficient decompression algorithm. only affects the bzip2 decompressor.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_ARCHIVE_LIMIT_MEMORY_USAGE=’no’
CLAMAV_ARCHIVE_BLOCK_ENCRYPTED
Über diese variable kann definiert werden, ob verschlüsselte Archive als Virus markiert
werden sollen (Encrypted.Zip, Encrypted.RAR).
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_ARCHIVE_BLOCK_ENCRYPTED=’no’
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32.7.11. Logfile Handling
CLAMAV_LOG_COUNT
Über diese variable kann gesteuert werden, wie viele Logdateien gespeichert werden
sollen, bevor logrotate alte Lodateien überschreibt.
Gültige Werte: Nummerischer Wert
Standardeinstellung: CLAMAV_LOG_COUNT=’10’
CLAMAV_LOG_INTERVAL
Über diese Variable kann gesteuert werden, wann logrotate Archive der aktuellen Logdateien erstellt.
Gültige Werte: ”daily”, ”weekly”, ”monthly”
Standardeinstellung: CLAMAV_LOG_INTERVAL=’weekly’

32.7.12. Info-Mails
CLAMAV_INFOMAIL
Über diese variable kann gesteuert werden, ob eine Info-Mail über den Status einer
”Virus-Mailbox” verschickt werden soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL=’yes’
CLAMAV_SUBJECT
Über diese Variable lässt sich der Betreff der Info-Mail anpassen.
Gültige Werte: keine Einschrënkung
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL_SUBJECT=’Status of Virus Mailbox’
CLAMAV_INFOMAIL_FROM
Über diese Variable lässt sich der Absender anpassen.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL_FROM=’clamav’
CLAMAV_INFOMAIL_SNAME
Über diese Variable lässt sich der Klartext-Absender der Info-Mail anpassen.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL_SNAME=’ClamAV-Service’
CLAMAV_INFOMAIL_TO
Über diese Variable lässt sich der Empfänger der Info-Mail anpassen.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL_TO=’postmaster’
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CLAMAV_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE
Über diese Variable kann gesteuert werden, wann eine Info Mail erstellt wird.
Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
• 1 - Minuten,
• 2 - Stunden,
• 3 - Tag des Monats,
• 4 - Monat,
• 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Tag um 00:25h die Liste aktualisiert. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über
eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: CLAMAV_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE=’25 0 * * *’
CLAMAV_MAILBOX_FILE
Über diese Variable wird das Mailboxfile definiert, welches für die Generierung der
Infomail zur Überprüfung herangezogen werden soll.
Gültige Werte: ABS_PATH
Standardeinstellung: CLAMAV_MAILBOX_FILE=’/var/spool/mail/malware’

32.8. Einstellungen beim Übersetzen des Paketes
ClamAV wurde mit den folgenden Einstellungen übersetzt:
clamav --disable-clamuko
--with-user=clamav
--with-group=trusted
--with-dbdir=/usr/share/clamav
--without-libcurl
--host=i486-pc-linux-gnu
--build=i486-pc-linux-gnu
--target=i486-pc-linux-gnu

32.9. Verschiedenes
32.9.1. Mail-Paket
Der ClamAV-Virenscanner kann als Scanner für das Mail-Paket genutzt werden. Das Paket
liefert eine Konfigurationsdatei mit (/var/run/exiscan-av.cnf), die es ermöglicht, die notwendigen Einstellungen automatisch zu tätigen. Während der Installation des ClamAV-Paketes

416

32. Das ClamAV-Paket
wird überprüft, ob das Mail Paket installiert ist. Ist dies der Fall, wird automatisch eine entsprechende Konfigurationsdatei erzeugt und es kann der Eintrag EXISCAN_AV_SCANNER
=’auto’ in der Mailkonfiguration gesetzt werden. Der ClamAV-Daemon wird nun als Virenscanner für das Mail-Paket benutzt.
Beispiel für die Virenscannerkonfiguration im Mail Paket:
EXISCAN_AV_SCANNER=’auto’
EXISCAN_AV_PATH=’/usr/sbin/clamd’
EXISCAN_AV_OPTIONS=’-all -archive -ss %s’
EXISCAN_AV_TRIGGER=’found in’
EXISCAN_AV_DESCRIPTION=”
EXISCAN_AV_SOCKET=’/var/run/clamd’

32.9.2. VMail-Paket
Der ClamAV-Virenscanner kann als Scanner für das VMail-Paket genutzt werden. Hierzu
muss in der Konfiguration des VMail-Paketes lediglich die Variable POSTFIX_AV_CLAMAV
den Wert ’yes’ bekommen.
Beispiel für die Virenscannerkonfiguration im VMail-Paket:
POSTFIX_AV_CLAMAV=’yes’
Die Prüfung einer Virus-Mailbox CLAMAV_MAILBOX_FILE ist jedoch nicht möglich!
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33.1. Allgemein
Der Daemon (Hintergrundprozess) cron führt spezielle Programme zu bestimmten Zeiten
(z.B. jede Minute, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat) aus. Standardmäßig können Benutzer eigene „crontabs“ erzeugen, damit auch Prozesse in ihrem Namen laufen können.
Die Ausgabe der Programme wird normalerweise als E-Mail an den Systemadministrator
(bzw. den entsprechenden Benutzer) geschickt. Es sollte daher ein Mailsystem installiert sein,
um Nachrichten zu versenden.

33.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Job scheduler administration
x. CRON administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Status
4. Stop cron daemon
5. Start cron daemon
6. Advanced configuration file handling
0. Exit (Seite 160)

33.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert.

33.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/cron.

418

33. Cron Daemon

33.5. Die Parameter
START_CRON
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_CRON=’yes’
CRON_N
Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele Cronjobs konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: CRON_N=’1’
CRON_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. zum Zweck dieses
Cron-Jobs oder irgend etwas anderes. Cron wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: CRON_x_NAME=”
CRON_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CRON_x_ACTIVE’=’no’
CRON_x_TIMES
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
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und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: CRON_x_TIMES=’0 0-23/2 * * *’
CRON_x_COMMAND
Der Befehl, welcher zur angegebenen Zeit ausgeführt werden soll incl. evtl. notwendiger Parameter. Es sollten immer komplette Pfade angegeben werden.
Gültige Werte: Fast alles
Standardeinstellung: CRON_x_COMMAND=’/etc/cron.daily/logrotate’
Zurück zum Menü: Job scheduler administration (Seite 160)
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34. Das CVS-Paket
Dieses Paket wurde von Nico Wallmeier zusammengestellt.

34.1. Die Einleitung
Dieses Paket ermöglicht es, einen CVS-Server auf eisfair zu installieren. Das CVS-Programm
ermöglicht zwar auch den Client-Betrieb, d.h. das man CVS nutzen kann, um von einem
anderen CVS-Server etwas aus- bzw. einzuchecken, allerdings bietet dieses Paket bisher noch
keine Konfiguration dazu an.

34.2. Die Installation
Das CVS-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen.
Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

34.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation: Anzeigen der Dokumentation
• Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
• Advanced configuration file handling: Vergleichen/Rekonstruieren
von Konfigurationen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingabe erwarten. Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

34.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.
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34.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/cvs.

34.6. Die Parameter
CVS_ROOT_N
Wie viele CVS-Repositories sollen angelegt werden?
Gültige Werte: Zahl
CVS_ROOT_x_NAME
Name des Repositories. Dieser Wert wird nicht ausgewertet.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: CVS_ROOT_x_NAME=”
CVS_ROOT_x_ACTIVE
Aktives Repo, ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: CVS_ROOT_x_ACTIVE=’no’
CVS_ROOT_x_DIR
Legt den Pfad fest, wo das CVS-Repository angelegt werden soll. Die Standardeinstellung dafür lautet ’/home/cvs’. Existiert in diesem Verzeichnis bereits ein CVS-Repository
wird es nicht angerührt, ansonsten wird dort eins angelegt.
Gültige Werte: Pfadangabe
START_PSERVER
Soll ein entfernter Zugriff mittels PServer möglich sein? Vorzuziehen ist ein Zugriff mittels SSH - deshalb sollte dieser Wert normalerweise auf ’no’ stehen.
Gültige Werte: yes, no

34.7. CVS als Client benutzen
Wenn man CVS doch als Client einsetzen möchte, hier eine kurze Anleitung dazu:
1. Environment setzen:
• CVSROOT=:ext:<username>@eisler.fet.uni-hannover.de:/cvs/
• CVS_RSH=ssh
2. ∼/.ssh/config anlegen mit folgender Zeile:
IdentityFile ∼/.ssh/ssh2-rsa-key
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3. Key-Files generieren mit z.B.:
ssh-keygen -b 1024 -f ssh2-rsa-key -t rsa -C “comment”
4. ssh2-rsa-key.pub in ∼/.ssh/authorized_keys auf dem Server eingetragen.
Eine genauere Beschreibung ist unter http://ulf.zeitform.de/cvsssh/index.de.
html zu finden.
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35. Das DAHDI-Paket - (Telephony interface)
35.1. Allgemeines
Das DAHDI-Paket (Telephony interface) stellt die Unterstützung für Asterisk Hardware Karten zur Verfügung.

35.2. Die Hardware
Mit diesem DAHDI Paket werden FXO, FXS, ISDN-Karten mit Cologne-Chip unterstützt. Wie
z.B.
wct4xxp
Digium
Digium
Digium
Digium

TE205P/TE207P/TE210P/TE212P: PCI dual-port T1/E1/J1
TE405P/TE407P/TE410P/TE412P: PCI quad-port T1/E1/J1
TE220: PCI-Express dual-port T1/E1/J1
TE420: PCI-Express quad-port T1/E1/J1

wvte43x
Digium
Digium

TE435
TE235

wcte12xp
Digium
Digium
Digium

TE120P: PCI single-port T1/E1/J1
TE121: PCI-Express single-port T1/E1/J1
TE122: PCI single-port T1/E1/J1

wcte13xp
Digium
Digium
Digium
Digium

TE131: PCI-Express single-port T1/E1/J1
TE132: PCI single-port T1/E1/J1
TE133: PCI-Express single-port T1/E1/J1 with hardware echocan
TE134: PCI single-port T1/E1/J1 with hardware echocan

wct1xxp
Digium
Digium

T100P: PCI single-port T1
E100P: PCI single-port E1

wcte11xp
Digium

TE110P: PCI single-port T1/E1/J1
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wctdm242xxp
Digium
Digium
Digium

TDM2400P/AEX2400: up to 24 analog ports
TDM800P/AEX800: up to 8 analog ports
TDM410P/AEX410: up to 4 analog ports

wcaxx
Digium

A4A/A4B/A8A/A8B

wcfxo
X100P
X101P

Single port FXO interface
Single port FXO interface

wctdm
Digium

TDM400P: up to 4 analog ports

wcb4xxp
Digium

B410P: 4 NT/TE BRI ports

wctc4xxp
Digium

TC400B: G729 / G723 Transcoding Engine

xpp_usb
Xorcom

Astribank Devices

cwain
qozap
ztgsm
dahdi_hfcs

Karten mit Cologne-Chip

und jeweils dazu kompatible Karten, wie z.B Beronet
Hier sind auch die dahdi-tools sehr hilfreich wie
lsdahdi
dahdi_hardware
etc ...
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Um bei der Konfiguration den richtigen Treiber zu ermitteln, ist es Hilfreich, wenn mehrere
Konsolen zur Verfügung stehen.
z.B
Konsole 1:

die DAHDI Konfiguration

Konsole 2:

stellt die Ausgabe von messages da
1 System administration
2 Logfile view
1 Messages
oder tail -f /var/log/messages

Konsole 3:

lspci -v

Somit sieht man in der messages Ausgabe wie die Treiber geladen werden, mit welchen Optionen sie geladen werden und welche CARD Nummer zugewiesen wird, z.B bei HFS-S Karten und in welchem Modus sie Konfiguriert sind NT oder TE, FXO oder FXS.
TE

⇒ Netzanschluss
TE ist wenn der Asterisk den ISDN-Bus nicht selbst bereitstellt,
sondern nur daran teilnimmt (passiv). Der ISDN-Bus wird hier von
z.B. einer TK-Anlage bereitgestellt. Hier reicht iirc eine passive
ISDN-Karte ohne HFC-S Chip - z.B. eine Fritz!CARD von AVM - ein NTBA
ist iirc auch nicht nötig.

NT

⇒ Telefon
NT ist wenn der Asterisk den ISDN-Bus selbst bereitstellen muss
(aktiv), weil daran nur Telefone hängen. Hier ist iirc eine sog.
aktive ISDN-Karte mit HFC-S Chip nötig. Hier ist iirc zwingend
ein NTBA nötig.
Je nach Kartentyp ist es erforderlich auch ein gekreuztes Kabel
zu verwenden.

Die HFC-S Karten erkannte man früher daran, dass der Kölner Dom (Cologne-Chip) auf dem
Chip abgebildet war.
FXO
FXS

⇒ Netzanschluss
⇒ Telefon

426

35. Das DAHDI-Paket - (Telephony interface)

35.3. Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

System administration
x. Hardware administration
x. DAHDI administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. DAHDI server handling
1. Show status
2. Start DAHDI
3. Stop DAHDI
4. List controller
0. Exit
4. Advanced configuration file handling
0. Exit (Seite 159)

35.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Ich empfehle zum Bearbeiten der Konfiguration den Editor „ece“.

35.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menu zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/dahdi.

35.5.1. Allgemeine Einstellungen
START_DAHDI
Für die Aktivierung des DAHDI-Services muss diese Variable lediglich auf den Wert
„yes“ gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet den DAHDI-Services ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_DAHDI=’no’
DAHDI_TONEZONE
Tonzone Einstellung
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ae
ar
at
au
be
bg
br
ch
cl
cn
cr
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gr
hu
il
in
it
jp
lt
mo
mx
my
nl
no
nz
pa
ph
pl
pt
ru
se
sg
th
tr
tw
uk
us
us-old
ve
za

= United Arab Emirates
= Argentina
= Austria
= Australia
= Belgium
= Bulgaria
= Brazil
= Switzerland
= Chile
= China
= Costa Rica
= Czech Republic
= Germany
= Denmark
= Estonia
= Spain
= Finland
= France
= Greece
= Hungary
= Israel
= India
= Italy
= Japan
= Lithuania
= Macao China
= Mexico
= Malaysia
= Netherlands
= Norway
= New Zealand
= Panama
= Philippines
= Poland
= Portugal
= Russian Federation
= Sweden
= Singapore
= Thailand
= Turkey
= Taiwan
= United Kingdom
= United States / North America
= United States Circa 1950 / North America
= Venezuela
= South Africa
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DAHDI_TONEZONE=’de’
DAHDI_CARDS_N
Hier wird die Anzahl der zu verwendenden Treiber eingetragen. Jeder Treiber wird nur
einmal benötigt, auch wenn mehrere Karten denselben Treiber benötigen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DAHDI_CARDS_N=’1’
DAHDI_CARDS_x_NAME
Hier kann der Name der Karte eingetragen werden oder was auch immer, DAHDI wertet es nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: DAHDI_CARDS_x_NAME=”
DAHDI_CARDS_x_ACTIVE
Hier wird der Datensatz aktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DAHDI_CARDS_x_ACTIVE=’no’
DAHDI_CARDS_x_DRIVER
Hier wird der Name des Treibers eingetragen. Zum ermitteln des Treibers, ist ’lspci -v’
auf der Konsole hilfreich.
Gültige Werte: Treiber Name
Standardeinstellung: DAHDI_CARDS_x_DRIVER=”
DAHDI_CARDS_x_OPTION
Bei diesem Parameter werden benötigte Optionen eingestellt. z.B bei HFC-S Karten der
NT Modus.
nt_modes=0,1 (CARDS Nummer, mit Komma getrennt)
Weitere Optionen sind bei den jeweiligen Modulen ersichtlich, durch den Aufruf von
’modinfo $modul’
Gültige Werte: vom Treiber
Standardeinstellung: DAHDI_CARDS_x_OPTION=”

35.5.2. Für Entwickler von DAHDI Anwendungen
Handling für Abhängige Pakete
Für Pakete die die Dahdi verwenden und um ein Ordentliches Beenden zu erreichen, muss
eine Datei, Inhalt spielt keine Rolle, angelegt werden,
touch /etc/dahdi.d/$package
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dadurch wird die Information an Dahdi vermittelt und Dahdi stoppt und startet dieses Paket
dann mit.

35.5.3. List controller
Hier werden die erkannten Controller aufgelistet mit der jeweiligen Zuordnungsnummer.
Zurück zum Menü: Hardware administration (Seite 159)
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36. Die Datenbanken
36.1. Die Einleitung
Für eisfair werden verschiedene Datenbank Server Pakete angeboten.
Bei einige Paketen, bezeichnet mit „EOL“, werden keine Aktualisierungen und Fehlerbehebungen mehr angeboten. Diese Pakete sollten nur noch installiert werden, wenn sie unbedingt für eine Anwendung benötigt werden.
MySQL
MySQL

⇒
⇒

4.1.22
5.1.73

⇒
⇒

EOL
EOL

MariaDB
MariaDB
MariaDB
MariaDB

⇒
⇒
⇒
⇒

5.5.X
10.0.X
10.2.X
10.3.X

⇒
⇒
⇒

EOL
EOL
EOL

PostgreSQL
PostgreSQL
PostgreSQL
PostgreSQL

⇒
⇒
⇒
⇒

8.4.X
9.6.X
10.X
11.X

36.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Basismenü im Setup-Programm wird durch das Paket „database-common“ bereitgestellt.
Es wird bei der Installation eines Datenbank Servers automatisch mit installiert.
Die Menüeinträge sind Optional und nur nach der Installation eines Datenbank Servers entsprechend vorhanden.
Es ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. Database server administration
x. MariaDB/MySQL (Seite 704)
x. PostgreSQL (Seite 805)
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Werden alle Datenbank Server deinstalliert und soll auch der Datenbank Menüeintrag wieder entfernt werden, muss das Paket „database-common“ abschliessend auch deinstalliert
werden.
Dies lässt sich mit dem Kommando
eisman uninstall database-common
auf der Kommodozeile erledigen.
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37. DHCP Client
37.1. Allgemeines
Das ’dhcpc’ Paket stellt einen DHCP Client bereit.
Das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wird zur Automatisierung der Konfiguration von Computern in TCP/IP-Netzwerken genutzt. Der DHCP Client kann dabei die IPAdresse, Netmask, Domian Name, Gateway und DNS Nameserver automatisch vom DHCP
Server beziehen.
In diesem Paket wird der ’udhcpc’ Dienst der busybox verwendet.
Dieses Paket ist besonders für USB-Stick Installation interessant, da es bei wechselnden Boot
Prozessen an verschiedenen Maschinen, die erforderlichen Netzwerk Informationen automatisch ermittelt.
In der DHCPC-Konfiguration werden die für den Dienst notwendigen Einstellungen vorgenommen.

37.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
2. Network administration
x. DHCP Client administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status of dhcpc
4. Start dhcpc
5. Stop dhcpc
6. Advanced configuration file handling

37.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
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Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam
gemacht.

37.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/dhcpc

37.5. Die Parameter
START_DHCPC
Für die Aktivierung des ’DHCPC’ Dienstes muss dieser Parameter lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet den ’DHCPC’ Dienst ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_DHCPC=’no’
DHCPC_DEVICE_NAME
Bei diesem Parameter wird das Interface angegeben.
Es wird die Verwendung von Udev Namen wie ’enx123456789782’ oder ’enp3s0’ empfohlen, damit wird die größte Sicherheit in der Verwendung der Netzwerknamen erreicht.
Wenn es zu Problemen mit den Klassischen Namen wie ’eth0’, ’eth1’ kommt, ist z.B.
’net0’ oder ’lan0’ eine gute Wahl. Die Verwendung von ’eth0’ oder ’eth1’ wird nicht
empfohlen.
Der Name kann, wenn der Editor „ece“ eingestellt ist, auch aus dem Dialog eingefügt
werden. Somit sind keine Kryptischen Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: net0, lan0, eth0, enx*, enp* etc...
Standardeinstellung: DHCPC_DEVICE_NAME=’net1’
DHCPC_DEVICE_MACADDR
Bei der Verwendung von ’net’, ’lan’ oder ’eth’ als Netzwerknamen ist die Angabe von
der Mac Adresse der Netzwerkkarte zwingend erforderlich. Bei der Verwendung von
Udev Namen wie ’enx’ oder ’enp’ ist die Mac Adresse nicht erforderlich und kann dann
leer bleiben.
Gültige Werte: Mac ’00:00:00:00:00:00’
Standardeinstellung: DHCPCE_DEVICE_MACADDR=”
DHCPC_USE_PEERDNS
Wenn der Nameserver (DNS) den der DHCP Server übermittelt verwendet werden soll,
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ist hier ’yes’ anzugeben. Wird der Nameserver aus der ’base Konfiguration’ verwendet
’no’.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DHCPC_USE_PEERDNS=’yes’
DHCPC_SET_DEFAULT_ROUTE
Wenn die Route die der DHCP Server übermittelt verwendet werden soll, ist hier ’yes’
anzugeben. Wird die Route aus der ’base Konfiguration’ verwendet ’no’.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DHCPC_SET_DEFAULT_ROUTE=’yes’
DHCPC_HOSTNAME
Über diesen Parameter wird der Hostname angegeben.
Gültige Werte: Hostname
Standardeinstellung: DHCPC_HOSTNAME=’HOSTNAME’

37.5.1. Spezielle Aufrufparameter
udhcpc [-Cfbnqtvo] [-c CID] [-V VCLS] [-H HOSTNAME] [-i INTERFACE] [-p pidfile] [-r IP]
[-s script] [-O dhcp-option]...
-V,-vendorclass=CLASSID
-i,-interface=INTERFACE
-H,-h,-hostname=HOSTNAME
-c,-clientid=CLIENTID
-C,-clientid-none
-p,-pidfile=file
-r,-request=IP
-s,-script=file
-t,-retries=N
-T,-timeout=N
-A,-tryagain=N
-O,-request-option=OPT
-o,-no-default-options
-f,-foreground
-b,-background
-S,-syslog
-n,-now
-q,-quit
-R,-release
-a,-arping

Vendor class identifier
Interface to use (default eth0)
Client hostname
Client identifier
Suppress default client identifier
Create pidfile
IP address to request
Run file at DHCP events (default
/usr/share/udhcpc/default.script)
Send up to N request packets
Try to get a lease for N seconds (default 3)
Wait N seconds (default 20) after failure
Request DHCP option OPT (cumulative)
Do not request any options (unless -O is
also given)
Run in foreground
Background if lease is not immediately
obtained
Log to syslog too
Exit with failure if lease is not
immediately obtained
Quit after obtaining lease
Release IP on quit
Use arping to validate offered address
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Zurück zum Menü: Network administration (Seite 158)
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38.1. Copyrights
Der in diesem Paket enthaltene DHCP Server ist eine Open Source Software und unterliegt
dem Copyright des Internet Systems Consortium, Inc. („ISC“). Die Verwendung erfolgt nach
den Bestimmungen der ISC-Lizenz (ähnlich der BSD License).
Die ebenfalls enthaltenen Bestandteile des Syslinux Projekts und des Etherboot Projekts unterliegen der GNU General Public License Version 2 oder aktueller.
Die in diesem eisfair-Paket zusätzlichen, eisfair-spezifischen Bestandteile unterliegen ebenfalls
der GNU General Public License Version 2 oder aktueller.
Achtung: Ich gebe weder eine Garantie auf die Funktionsfähigkeit des dhcpd Pakets, noch
hafte ich für Schäden, z.B. Datenverlust, die durch den Einsatz des dhcpd Pakets entstehen.

38.2. Einleitung
Das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wird zur Automatisierung der Konfiguration von Computern in TCP/IP-Netzwerken genutzt. DHCP kann dabei die IP-Adressen automatisch vergeben, TCP/IP-Stack Konfigurationen wie die Subnet-Mask und den StandardGateway übergeben und andere Konfigurationen wie Adressen der Drucker-, Zeit- oder Newsserver verteilen.
(Übersetzt von DHCP)
Dieses Paket enthält den Server (=Daemon) zur Vergabe von IP-Adressen in lokalen und entfernten Netzwerken.
Leistungsmerkmale des Pakets:
• Vergabe von dynamischen und statischen IP-Adressen
• Vergabe von IP-Adressen an entfernte Netzwerke über einen DHCP Relay Router
• Vollautomatische Unterstützung der auf dem eisfair Server bekannten Services (Wins,
NTP, ...)
• Fertig konfigurierte Verbindung zum Nameserver BIND9 für Nameserver- Aktualisierungen (DDNS)
• Unterstützung von Netzwerk-Boot für Diskless Clients mittels PXE
• Plugin-Schnittstelle für Zusatzpakete oder fortgeschrittene, individuelle Konfigurationsanforderungen
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Ziel bei der Erstellung dieses Paketes war die möglichst vollautomatische Erstellung der Konfigurationsdatei. Dazu werden die auf dem Server bekannten Einstellungen und Dienste als
Basis genutzt. Ein Anwender soll im Sinne der Philosophie von eisfair möglichst „easy“ dieses Paket konfigurieren können. Deshalb wurde bewusst eine minimalistische Konfiguration
und ein weitreichender Automatismus implementiert.
Für fortgeschrittene Anwender und individuelle Netztopologien bzw. Anforderungen kann
auf eigenes Risiko die Plugin-Schnittstelle genutzt werden.

38.3. Der DHCP Server dhcpd
Der DHCP Server vergibt IP-Adressen in lokale Netzwerken. Dafür gibt es einen Pool von
Adressen, die vergeben werden dürfen. Zudem bestimmt der Server eine Zeitspanne, für die
die vergebenen Adressen gültig sind. Nach dieser Zeit muss der Client die Adresse erneuern.
Im Normalfall bekommt der Client die selbe Adresse erneut, aber darauf kann man sich nicht
verlassen.
Zusätzlich zur IP-Adresse sendet der Server Informationen über das Standard Gateway und
den Nameserver. Daher müssen diese Werte nicht am Desktop PC eingegeben werden, solange das am DHCP Server korrekt konfiguriert wurde. In diesem Paket werden diese Werte
für die gängigsten Netztopologien automatisch ermittelt und müssen daher nicht manuell
gepflegt werden. Unter Windows muss eine Option wie „IP-Adresse automatisch beziehen“
gewählt werden. Leider unterscheidet sich hier die Konfiguration von Version zu Version.
Zusätzlich zu normalen dynamischen IP-Adressen hat der Server eine Funktion um einem
Client immer die selbe IP-Adresse zuzuweisen. „So ein Unfug“ – werden nun viele denken,
aber es gibt dafür gute Gründe. So müssen nicht sämtliche Client PCs neu konfiguriert werden, falls sich etwas in der Netzwerkkonfiguration geändert hat (z.B. die Adresse des Standard Gateways oder der Nameserver).

38.4. Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit Configuration“ geändert werden. Nach
dem beenden des Editors wird diese dann geprüft. Sofern ein Fehler aufgetreten ist sollten
Sie diesen dann beheben.

38.4.1. Allgemeine Einstellungen [Basic configuration]
START_DHCPD
Setzen Sie diesen wert auf ’yes’ um den DHCP Server zu aktivieren und IP-Adressen zu
vergeben.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: START_DHCPD=’no’
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38.4.2. Dynamische IP-Bereiche [Dynamic IP Ranges]
DHCPD_DYNAMIC_N
Hier wird die Anzahl der Bereiche von IP-Adressen angegeben, die per DHCP vergeben
werden sollen.
Standardeinstellung: DHCPD_DYNAMIC_N=’1’
DHCPD_DYNAMIC_x_ACTIVE
Hier kann für jeden einzelnen Bereich die Verteilung der IP-Adressen deaktiviert (’no’)
werden.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_DYNAMIC_1_ACTIVE=’yes’
DHCPD_DYNAMIC_x_RANGE
Hier werden die Bereiche der IP-Adressen angegeben, die der Server vergeben darf.
Achtung! Hier dürfen keine IP-Adressen angegeben werden, die einem Client fest zugeteilt sind oder die Gateways oder andere Server nutzen.
Standardeinstellung: DHCPD_DYNAMIC_1_RANGE=’192.168.6.100 192.168.6.150’

38.4.3. Statische IP-Adressen [Static IP Adresses]
DHCPD_CLIENT_N
Hier wird die Anzahl der festen IP-Adressen angegeben, die per DHCP zugeteilt werden sollen. Dies ist eine spezielle Verteilung von IP-Adressen, die auf Basis der Hardware Adresse der Netzwerkkarte des Clients geschieht.
Beispiel: DHCPD_CLIENT_N=’2’
DHCPD_CLIENT_x_NAME
Hier wird der Hostname des Clients angegeben, dem eine feste Adresse zugeteilt werden soll. Wenn diese Feld leer gelassen wird, wird der Hostname automatisch generiert.
Beispiel: DHCPD_CLIENT_1_NAME=’fixed-ip-1’
DHCPD_CLIENT_x_ACTIVE
Hier kann ein einzelner Client deaktiviert (’no’) werden. Um einen Client zu verwenden, muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_ACTIVE=’no’
DHCPD_CLIENT_x_MAC
Hier wird die Hardware Adresse der Netzwerkkarte angegeben, der die IP-Adresse per
DHCP zugeteilt werden sollen. (Ethernet Karten habe eine Adresse der Form 00:10:A4:0B:4D:36).
Die Adresse kann mittels winipcfg unter Windows 95/98/Me, „ipconfig -all“ unter
Windows NT/2000/XP und „ip addr show“ unter Linux ausgelesen werden.
Beispiel: DHCPD_CLIENT_1_MAC=’00:01:02:03:04:06:07’
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DHCPD_CLIENT_x_IPV4
Dieser Eintrag enthält die IP-Adresse zur korrespondierenden DHCPD_CLIENT_%_MAC.
Achtung: hier darf keine Adresse aus dem in DHCPD_DYNAMIC_%_RANGE angegebenen Bereich verwendet werden!
Beispiel: DHCPD_CLIENT_1_IPV4=’192.168.6.2’
DHCPD_CLIENT_x_IPV6
Dieser Eintrag enthält die IPv6-Adresse zur korrespondierenden DHCPD_CLIENT_%_MAC.
Achtung: hier darf keine Adresse aus dem in DHCPD_DYNAMIC_%_RANGE angegebenen Bereich verwendet werden!
Als IPv6 Adressen können nur folgende Adresstypen verwendet werden: * Site Local
IPv6 Addresses der Form fecx, fedx, feex, fefx * Unique Local IPv6 Addresses der Form
fcxx, fdxx * Global Unicast Addresses der Form 2xxx, 3xxx (x steht für beliebige Hexadezimalzeichen 0-9 und a-f)
ACHTUNG: Diese Option ist noch nicht verfügbar!
Beispiel: DHCPD_CLIENT_1_IPV6=’2001:db8:0:f101::123’
DHCPD_CLIENT_x_NETBOOT
Wenn diskless Clients (z.B. PCs ohne eingebaute Festplatte) zum Einsatz kommen sollen, kann mit dieser Option das Image angegeben werden, des dem Client übermittelt
werden soll.
Für den Einsatz von pxelinux über die Optionen DHCPD_CLIENT_x_PXE_KERNEL
usw. muss diese Option leer bleiben.
Durch die Angabe von ’yes’ wird der Standard pxelinux.0 (in diesem Paket enthalten) aktiviert. Zur Verwendung des PXE-Menüs muss diese Option auf ’yes’ gesetzt
werden und die zu diesem Client gehörigen PXE-Parameter müssen leer bleiben.

Um ein spezielles Netboot-Image (z.B. Etherboot) booten zu können, muss dieses im
Verzeichnis /srv/tftpboot abgelegt werden und der hier angegebene Dateiname
darf das führende /srv/tftpboot nicht enthalten (z.B. DHCPD_CLIENT_1_NETBOOT=’3c90x.zpxe
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_NETBOOT=’yes’
DHCPD_CLIENT_x_PXE_KERNEL
Beim Booten über PXE wird mit dieser Option der Kernel angegeben, der dem Client
übermittelt werden soll.
Der Kernel muss im Verzeichnis /srv/tftpboot/DHCPD_CLIENT_x_NAME abgelegt
sein und den hier angegebenen Namen bekommen. Zur Übertragung des Kernel wird
pxelinux verwendet, die Konfiguration von pxelinux wird automatisch erstellt.
Um von der lokalen Festplatte oder Diskette zu booten oder um ein Image mittels memdisk zu booten, muss diese Option leer gelassen werden.
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_PXE_KERNEL=”
DHCPD_CLIENT_x_PXE_INITRD
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Hier wird der Name der zu DHCPD_CLIENT_x_PXE_KERNEL gehörigen initrd angegeben. Diese muss im selben Verzeichnis wie der Kernel liegen.
Bei der Verwendung von memdisk wird hier in analoger weise das zu bootende Image
angegeben.
Um von der lokalen Festplatte oder Diskette zu booten, muss diese Option leer gelassen
werden.
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_PXE_INITRD=”
DHCPD_CLIENT_x_PXE_ROOTFS
Hier wird der Name des zu DHCPD_CLIENT_x_PXE_KERNEL gehörigen rootfs angegeben.
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_PXE_ROOTFS=”
DHCPD_CLIENT_x_PXE_APPEND
Diese Option dient zur Angabe weiterer Optionen bei der Verwendung von pxelinux.
Standardeinstellung: DHCPD_CLIENT_1_PXE_APPEND=”

38.4.4. Entfernte Netzwerke [Remote Networks]
DHCPD_EXTRA_N
Hier wird die Anzahl der entfernten Netzwerke angegeben, an die der Server IP-Adressen
über ein DHCP Relay vergeben soll.
Standardeinstellung: DHCPD_EXTRA_N=’0’
DHCPD_EXTRA_x_ACTIVE
Hier kann für ein einzelnes entferntes Netzwerk die Vergabe von IP-Adressen deaktiviert (’no’) werden.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_EXTRA_1_ACTIVE=’no’
DHCPD_EXTRA_x_RANGE
Hier werden die zusätzlichen IP-Bereiche angegeben, die von diesem DHCP Server verwaltet werden. Im Gegensatz zu DHCPD_DYNAMIC_%_RANGE sind diese Netzwerke nicht direkt an diesen Server angeschlossen. Der Router zu diesem Netzwerk muss
den DHCP–RELAY Service anbieten.
Beispiel: DHCPD_EXTRA_1_RANGE=’192.168.70.100 192.168.70.150’
DHCPD_EXTRA_x_NETMASK
Netzmaske für das entfernte Netzwerk.
Standardeinstellung: DHCPD_EXTRA_1_NETMASK=’255.255.255.0’
DHCPD_EXTRA_x_DNS_SERVER
DNS–Server für das entfernte Netzwerk.
Standardeinstellung: DHCPD_EXTRA_1_DNS_SERVER=’192.168.6.1’
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DHCPD_EXTRA_x_GATEWAY
Default Route das entfernte Netzwerk.
Standardeinstellung: DHCPD_EXTRA_1_GATEWAY=’192.168.70.1’

38.5. Aktivierung der Plugins [DHCP Server Plugins –> Plugin
Activation]
DHCPD_PLUGIN_x
Hier kann die Verwendung der einzelnen, separat zu installierenden Plugins aktiviert
werden.
ACHTUNG: Bei Aktivierung eines Plugins kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen kommen. Die Sicherstellung der korrekten Funktion obliegt dem Autor des jeweiligen Plugins.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_PLUGIN_x=’no’

38.6. Anwendungsbeispiel: Booten der System Rescue CD per
PXE
Als Basis dieses Beispiels dient das ISO–Image der unter SystemRescueCD, heruntergeladen
werden kann. Im weiteren wird von der Version 2.0.1 ausgegangen.
Das ISO-Image wird unter /tmp/systemrescuecd-x86-2.0.1.iso abgelegt. Dann werden die notwendigen Dateien extrahiert:
modprobe loop
cd /tmp
mkdir -m 0755 iso
mount -o loop -t iso96600 systemrescuecd-x86-2.0.1.iso iso
mkdir -p -m 0755 /srv/tftpboot/sysrcd
cp iso/isolinux/initram.igz /srv/tftpboot/sysrcd/initram.igz
cp iso/isolinux/rescuecd
/srv/tftpboot/sysrcd/rescuecd
cp iso/sysrcd.md5
/srv/tftpboot/sysrcd/sysrcd.md5
cp iso/sysrcd.dat
/srv/tftpboot/sysrcd/sysrcd.dat
umount iso
rmdir iso
Danach kann man in der Konfiguration des dhcpd Pakets die entsprechenden Eintragungen
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vornehmen. Dazu wird zunächst ein neuer Eintrag dem PXE-Menü hinzugefügt. Dann werden dort folgende Einstellungen vorgenommen:
DHCPD_PXE_*_NAME
DHCPD_PXE_*_ACTIVE
DHCPD_PXE_*_DESCRIPTION
DHCPD_PXE_*_KERNEL
DHCPD_PXE_*_INITRD
DHCPD_PXE_*_ROOTFS
DHCPD_PXE_*_APPEND

sysrescd
yes
System Rescue CD
sysrcd/rescuecd
initram.igz

dodhcp netboot=tftp://192.168.6.1/sysrcd/sysrcd.dat

Anstatt der 192.168.6.1 muss hier natürlich die IP-Adresse des DHCPD und TFTP Servers
eingetragen werden.
Nach dem aktivieren der Konfiguration steht dann den per PXE bootenden Clients die System
Rescue CD als zusätzliche Option zur Verfügung.

38.7. Administration
Zur Administration des DHCP Servers gibt es ein Untermenü im Setup. Dort kann die Konfiguration bearbeitet (Edit Configuration), der Status des Servers angezeigt bzw. dieser gestartet oder gestoppt werden.
Der Server kann von der Kommandozeile aus mit dem Script in /etc/init.d gesteuert werden:
/etc/init.d/dhcpd start|stop|status|restart

38.8. Beschreibung der Plugin-Schnittstelle
Die Plugin-Schnittstelle wurde geschaffen, um Paketen Zugriff auf die Funktionalitäten des
dhcpd Pakets zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür wäre ein Paket, das ein über PXE bootbares
Betriebssystem enthält. Mittels eines Plugins kann dieses Betriebssystem in das PXE-Menü
eingehängt werden, ohne dass dazu die Konfiguration des dhcpd Pakets angepasst werden
muss.
Als Beispiel hierfür steht das Paket dhcpd_pxe_diag zur Verfügung, das ein paar einfache Tools
zur Hardwarediagnose (z.B. memtest86+) enthält.
Als weiteres Beispiel könnte ein Paket spezielle Hardware direkt in die dhcpd Konfiguration
mit eintragen lassen, sodass der Anwender hier nicht mehr eingreifen muss.
Als weitere Anwendungsmöglichkeit der Plugin-Schnittstelle kann über ein Plugin die Erstellung der dhcpd Konfiguration beeinflusst werden. So kann bei umfangreicheren Netztopologien z.B. ein veränderter Gateway oder ein spezieller WINS-Server oder NTP-Server zu-
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gesteuert werden. Notfalls kann sogar am Ende des Erstellungsprozesses die gesamte dhcpd
Konfiguration (dhcpd.conf) nochmals angepasst oder überschrieben werden.
Alle Plugins werden im Verzeichnis /var/install/plugin.d abgelegt und müssen einen
Namen der Form dhcpd.[function].[pos][plugin-name].[extra].sh haben.
Der Name (plugin-name) muss dabei dem package name des eisfair Pakets des Plugins entsprechen, wobei dem eigentlichen Namen noch die Startpriorität (pos) bei mehreren installierten
Plugins mittels 2 führender Ziffern vorangestellt wird. Der optionale Block extra kann paketspezifisch frei gewählt werden.
Als Exits (function) stehen derzeit folgende Einstiegspunkte zur Verfügung:
• config.pre
Der Aufruf erfolgt nach dem Einlesen der dhcpd Konfiguration und dem Setzen der
zusätzlichen Default-Parameter. Hier können einfach eigene Erweiterungen vorgenommen werden, die analog der Pflege der Konfigurationsdatei erfolgen können. Hier kommen in der folgenden Verarbeitung noch sämtliche Automatismen zur Anwendung.
• config.main
Der Aufruf erfolgt nach Verarbeitung der Konfiguration, aber noch vor Ausgabe der
PXE und dhcpd Konfigurationsdateien. An dieser Stelle wurde die Konfiguration in ein
erweitertes Zwischenformat (ebenfalls Variablen des Musters DHCPD_*) überführt und
mit den auf dem Server ermittelten Zusatzinformationen (z.B. verfügbares Gateway,
WINS-Server; siehe unten) angereichert.
• write4.pre
Diese Plugins werden zu Beginn der Ausgabe der IPv4 DHCP Konfiguration /etc/dhcpd.conf
aufgerufen. Die Standardausgabe ist auf diese Datei umgeleitet, daher können hier mittels echo Ausgaben zusätzliche Konfigurationen im oberen Bereich der Datei angefügt
werden.
• write6.pre
Diese Plugins werden zu Beginn der Ausgabe der IPv6 DHCP Konfiguration /etc/dhcpd6.conf
aufgerufen. Die Standardausgabe ist auf diese Datei umgeleitet, daher können hier mittels echo Ausgaben zusätzliche Konfigurationen im oberen Bereich der Datei angefügt
werden.
• dynamic4.main
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 subnet Blöcke. Als Parameter werden zusätzlich der Devicename des NIC sowie die IP-Adresse des Subnetzes
übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd.conf umgeleitet.
• dynamic6.main
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv6 subnet6 Blöcke. Als Parameter werden zusätzlich der Devicename des NIC sowie die IP-Adresse des Subnetzes
übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd6.conf umgeleitet.
• static4.pre
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 group Blöcke der statischen
Clients aber noch vor den host Definitionen. Als Parameter wird zusätzlich der Devi-
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cename des NIC übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd.conf umgeleitet.
• static6.pre
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv6 group Blöcke der statischen
Clients aber noch vor den host Definitionen. Als Parameter wird zusätzlich der Devicename des NIC übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd6.conf umgeleitet.
• static4.main
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 group Blöcke der statischen
Clients innerhalb der jeweiligen host Definition. Als Parameter werden zusätzlich der
Devicename des NIC sowie der Name des Clients übergeben. Die Standardausgabe ist
auf /etc/dhcpd.conf umgeleitet.
• static6.main
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv6 group Blöcke der statischen
Clients innerhalb der jeweiligen host Definition. Als Parameter werden zusätzlich der
Devicename des NIC sowie der Name des Clients übergeben. Die Standardausgabe ist
auf /etc/dhcpd6.conf umgeleitet.
• static4.pxe
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 PXE-Konfiguration des jeweiligen statischen Clients. Als Parameter werden zusätzlich der Devicename des NIC
sowie der Name des Clients übergeben. Die Standardausgabe ist auf die jeweilige PXE
Koniguration unter /srv/tftpboot/pxelinux.cfg umgeleitet.
• static4.post
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 group Blöcke der statischen
Clients aber nach den host Definitionen. Als Parameter wird zusätzlich der Devicename
des NIC übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd.conf umgeleitet.
• static6.post
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv6 group Blöcke der statischen
Clients aber nach den host Definitionen. Als Parameter wird zusätzlich der Devicename
des NIC übergeben. Die Standardausgabe ist auf /etc/dhcpd6.conf umgeleitet.
• write4.post
Diese Plugins werden am Ende der Ausgabe der IPv4 DHCP Konfiguration /etc/dhcpd.conf
aufgerufen. Die Standardausgabe ist auf diese Datei umgeleitet. Hier können mittels
echo Ausgaben zusätzliche Konfigurationen am Ende der Konfigurationsdatei angefügt
werden.
• write6.post
Diese Plugins werden am Ende der Ausgabe der IPv6 DHCP Konfiguration /etc/dhcpd6.conf
aufgerufen. Die Standardausgabe ist auf diese Datei umgeleitet. Hier können mittels
echo Ausgaben zusätzliche Konfigurationen am Ende der Konfigurationsdatei angefügt
werden.
• pxe4.pre
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 Default PXE Konfiguration

445

38. DHCP Server (ISC-DHCPD)
/srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default vor der Ausgabe der einzelnen Einträge
des PXE Menüs. Die Standardausgabe ist auf die PXE Konfiguration umgeleitet.
• pxe4.main
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 Default PXE Konfiguration /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default während der Ausgabe der einzelnen Einträge des PXE Menüs. Als Parameter wird zusätzlich der Name des jeweiligen
Menüeintrags übergeben. Die Standardausgabe ist auf die PXE Konfiguration umgeleitet.
• pxe4.post
Hier erfolgt der Aufruf bei der Ausgabe innerhalb der IPv4 Default PXE Konfiguration
/srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default nach der Ausgabe der einzelnen Einträge des PXE Menüs. Die Standardausgabe ist auf die PXE Konfiguration umgeleitet.
• config.post
Der Aufruf erfolgt nach Ausgabe der PXE-Konfigurationen /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/*
und nach Ausgabe der dhcpd Konfiguration /etc/dhcpd.conf. Mittels eines hier
agierenden Plugins können diese direkt angepaßt werden.
ACHTUNG: Die Plugins werden inline ausgeführt, somit stehen sämtliche Funktionen der
eislib direkt zur Verfügung und auch die Variablen der dhcpd Konfiguration können direkt
verändert werden. Allerdings darf das Plugin keinesfalls mittels exit beendet werden. Der
Rücksprung sollte daher mittels return erfolgen.
Neben dem Hinzufügen weiterer Einträge in einem pre-Plugin ist wohl die Modifikation
der Konfiguration während der main-Phase der häufigste Anwendungsfall. Ein wichtiger
Punkt hierbei ist, daß die Konfiguration der Vergabe der lokalen dynamischen und statischen
IP-Adressen (DHCPD_DYNAMIC_* und DHCPD_CLIENT_*) unterhalb der Konfiguration der
jeweiligen Netzwerkkarte (DHCPD_NIC_x_RANGE_x bzw. DHCPD_NIC_x_STATIC_x) verschoben wurde.
In diese Phase stehen neben den bereits aus der Konfiguration bekannten Variablen (unter
anderen) noch die Folgenden zur Verfügung:
• DHCPD_NIC_x_DEVICE
• DHCPD_NIC_x_DOMAINSEARCH
• DHCPD_NIC_x_IPV4_DNS
• DHCPD_NIC_x_IPV4_DNSREV
• DHCPD_NIC_x_IPV4_GATEWAY
• DHCPD_NIC_x_IPV4_WINSSERVER
• DHCPD_NIC_x_IPV4_MASTERBROWSER
• DHCPD_NIC_x_IPV4_LPRSERVER
• DHCPD_NIC_x_IPV4_NTPSERVER
• DHCPD_NIC_x_IPV4_TIMESERVER
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• DHCPD_NIC_x_IPV4_TIMEOFFSET
• DHCPD_NIC_x_IPV4_POPSERVER
• DHCPD_NIC_x_IPV4_SMTPSERVER
• DHCPD_NIC_x_LS_TIME_DYN
• DHCPD_NIC_x_LS_TIME_DYN_MAX
• DHCPD_NIC_x_LS_TIME_DYN_ADAPTIVE
• DHCPD_NIC_x_LS_TIME_FIX
• DHCPD_NIC_x_LS_TIME_FIX_MAX

Als interessantes Beispiel können die in diesem Paket unter /usr/share/doc/dhcpd/dhcpd.config.*.9
beiliegenden Plugins dienen. Diese schreiben die zum Abschluß der jeweiligen Phase vorliegenden Konfigurationsvariablen in eine Datei /tmp/dhcpd.*.trace.

Plugins können ihre Benutzeroberflächen oder Konfigurationseditoren im Untermenü „DHCPD Server Plugins“ einhängen indem sie das Menu wie folgt benennen setup.services.dhcpd.plugin
damit werden automatisch eigene Einträge in das Menü setup.services.dhcpd.plugins.menu
hinzugefügt.
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39. DHCP Server Plugin: PXELINUX
39.1. Copyrights
Die in diesem Paket enthaltene Bestandteile des Syslinux Projekts unterliegen der GNU General Public License Version 2 oder aktueller.

39.2. Einleitung
Dieses Paket enthält die PXELINUX Tools des Syslinux Projekts
PXELINUX wird in Verbindung mit einem PXE-konformen Festwertspeicher (ROM) auf einer
Netzwerkkarte eingesetzt. Das Preboot Execution Environment nutzt DHCP oder BOOTP, um
Netzwerkbetrieb mit TCP/IP aufzunehmen, und lädt dann mittels TFTP die Boot-Software
herunter, welche einen Kernel lädt und entsprechend ebenfalls vom TFTP-Server heruntergeladenen Anweisungen konfiguriert. [Quelle: Wikipedia]

39.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. DHCP Server
x. DHCP Server Plugins
x. Server PXE configuration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling

39.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam
gemacht.
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39.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/dhcpd_pxe

39.6. Die Parameter
DHCPD_PXE_N
Hier wird die Anzahl der Einträge im PXE-Bootmenü angegeben. Das PXE-Bootmenü
wird für alle Clients mit dynamischen IP-Adressen sowie für die Clients mit statischen
IP-Adressen, bei denen PXE aktiviert wurde, aber keine individuellen PXE-Startparameter
angegeben wurden, verwendet.
Standardeinstellung: DHCPD_PXE_N=’1’
DHCPD_PXE_x_NAME
Hier wird der Name der PXE Konfiguration angegeben.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_NAME=’fli4l’
DHCPD_PXE_x_ACTIVE
Hier kann eine PXE-Konfiguration deaktiviert (’no’) werden. Um eine Konfiguration zu
verwenden, muss diese Variable auf ’yes’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_PXE_x_ACTIVE=’no’
DHCPD_PXE_x_DESCRIPTION
Hier wird der beschreibende Text für die Anzeige im PXE-Bootmenü eingegeben.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_DESCRIPTION=’eisfair server’
DHCPD_PXE_x_KERNEL
Hier wird der für PXE zu verwendende Kernel angegeben.
Hier wird der Pfad des Kernel relativ zum Verzeichnis /srv/tftpboot angegeben.
Zur Übertragung des Kernel wird pxelinux verwendet, die Konfiguration von pxelinux
wird automatisch erstellt.
Um von der lokalen Festplatte oder Diskette zu booten, muss diese Option leer gelassen
werden.
Um ein Image mittels memdisk booten zu können, muss diese Option ebenfalls leer
gelassen werden.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_KERNEL=’fli4l/kernel’
DHCPD_PXE_x_INITRD
Hier wird der Name der zu DHCPD_PXE_x_KERNEL gehörigen initrd angegeben. Hier
muss der Pfad relativ zu /srv/tftpboot angegeben werden.
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Um von der lokalen Festplatte oder Diskette zu booten, muss diese Option leer gelassen
werden.
Um ein Image mittels memdisk zu booten, muss hier der Pfad des Images relativ zu
/srv/tftpboot angegeben werden.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_INITRD=’fli4l/rootfs.img’
DHCPD_PXE_x_ROOTFS
Hier wird der Name des zu DHCPD_PXE_x_KERNEL gehörigen rootfs angegeben.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_ROOTFS=’/dev/tmpfs’
DHCPD_PXE_x_APPEND
Diese Option dient zur Angabe weiterer Optionen bei der Verwendung von pxelinux.
Beispiel: DHCPD_PXE_x_APPEND=’vag=normal ramdisk_size=28000’
Standardeinstellung: DHCPD_PXE_x_APPEND=’ ’
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40. DHCP Server Plugin: System Diagnostics
via PXE
40.1. Copyrights
Die in diesem Paket enthaltene Bestandteile des Syslinux Projekts unterliegen der GNU General Public License Version 2 oder aktueller.

40.2. Einleitung
Dieses Paket nutzt die Plugin-Schnittstelle des „DHCP Server“ Pakets und fügt ein paar Diagnosetools dem PXE Menü hinzu.
Dies sind im einzelnen:
• Hardware Detection Tool (hdt)
• ReadOnly Shell (rosh)
• memtest86+

40.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. DHCP Server
x. DHCP Server Plugins
x. System Diagnostics via PXE
1. View documentation

40.4. Die Konfiguration
Für dieses Plugin ist keine eigene Konfiguration vorgesehen. Das Plugin muss lediglich in der
Konfiguration des DHCP Servers aktivert werden. Dazu ist (im Menü des DHCP Servers) im
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Untermenü „DHCP Server Plugins“ der Menüpunkt „Plugin activation“ zu wählen und dort
das Plugin zu aktivieren.

x.

DHCP Server Plugins
x. System Diagnostics via PXE

40.5. Die Parameter
DHCPD_PLUGIN_PXE_DIAG
Hier kann das DHCP Server Plugin „System Diagnostics via PXE“ aktiviert werden.
Dazu ist dieser Wert auf ’yes’ zu setzen.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: DHCPD_PLUGIN_PXE_DIAG=’no’
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41. Das DSL-Paket
41.1. Die Einleitung
eisfair unterstützt DSL via PPPoE (externe, über Ethernet angeschlossene DSL-Modem, über
die PPPoE als Protokoll gefahren wird)
Der DSL-Zugang wird vom imond als Circuit verwaltet, daher muss bei Aktivierung einer
der DSL-Varianten auch der imond aktiviert werden.

41.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
2. Network administration
x. DSL (PPPoE) administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status of dsl
4. Start dsl (pppoe)
5. Stop dsl (pppoe)
6. Advanced configuration file handling

41.3. Die Konfiguration
START_DSL
Mit START_DSL kann man einstellen, ob der DSL Service aktiviert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_DSL=’no’
DSL_PPPOE_NAME
Hier sollte ein Name für den Circuit vergeben werden - max. 15 Stellen lang. Dieser
wird im imon-Client imonc angezeigt. Leerstellen (Blanks) sind nicht erlaubt.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_NAME=’DSL’
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DSL_PPPOE_USERPEERDNS
Hiermit wird festgelegt, ob die vom Internet-Provider bei der Einwahl übergebenen
Nameserver für die Dauer der Onlineverbindung in die Konfigurationsdatei des lokalen
Nameservers eingetragen werden sollen.
Nachdem die Nameserver-IP-Adressen übertragen wurden, werden die unter DNS_FORWARDERS
eingetragenen Nameserver aus der Datei resolv.conf entfernt und die vom Provider vergebenen IP-Adressen als Forwarder in die resolv.conf eingetragen. Danach wird der lokale Nameserver veranlasst, seine Konfiguration neu einzulesen. Dabei gehen bis dahin
aufgelöste Namen nicht aus dem Nameserver-Cache verloren.
Diese Option bietet den Vorteil, immer mit den am nächsten liegenden Nameservern arbeiten zu können, sofern der Provider die korrekten IP- Adressen übermittelt - dadurch
geht die Namensauflösung schneller.
Im Falle eines Ausfalls eines DNS-Servers beim Provider werden in der Regel die übergebenen DNS-Server-Adressen sehr schnell vom Provider korrigiert.
Trotz allem ist vor jeder ersten Einwahl die Angabe eines gültigen Nameservers in
DNS_FORWARDERS zwingend erforderlich, da sonst die erste Anfrage nicht korrekt aufgelöst werden kann. Außerdem wird beim Beenden der Verbindung die originale Konfiguration des lokalen Nameservers wieder hergestellt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_USEPEERDNS=’no’
DSL_PPPOE_NET
Bei diesem Parameter wird das Interface angegeben.
Es wird die Verwendung von Udev Namen wie ’enx123456789782’ oder ’enp3s0’ empfohlen, damit wird die größte Sicherheit in der Verwendung der Netzwerknamen erreicht.
Wenn es zu Problemen mit den Klassischen Namen wie ’eth0’, ’eth1’ kommt, ist z.B.
’net0’ oder ’lan0’ eine gute Wahl. Die Verwendung von ’eth0’ oder ’eth1’ wird nicht
empfohlen.
Der Name kann, wenn der Editor „ece“ eingestellt ist, auch aus dem Dialog eingefügt
werden. Somit sind keine Kryptischen Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: net0, lan0, eth0, enx*, enp* etc...
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_NET=’dsl’
DSL_PPPOE_NET_MACADDR
Bei der Verwendung von ’net’, ’lan’ oder ’eth’ als Netzwerknamen ist die Angabe von
der Mac Adresse der Netzwerkkarte zwingend erforderlich. Bei der Verwendung von
Udev Namen wie ’enx’ oder ’enp’ ist die Mac Adresse nicht erforderlich und kann dann
leer bleiben.
Gültige Werte: Mac ’00:00:00:00:00:00’
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_NET_MACADDR=”
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DSL_PPPOE_DEBUG
Soll pppd zusätzliche Debug-Informationen ausgeben, muss man DSL_PPPOE_DEBUG
auf ’yes’ setzen. In diesem Fall schreibt pppd zusätzlichen Informationen über die SyslogSchnittstelle.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_DEBUG=’no’
DSL_PPPOE_USER
Hier sind Benutzerkennung und Kennwort für den jeweils benutzten Provider anzugeben.
WICHTIG: Für einen T-Online-Zugang ist folgendes zu beachten:
Der Username AAAAAAAAAAAATTTTTT#MMMM setzt sich aus der zwölfstelligen
Anschlusskennung, der T-Online-Nummer und der Mitbenutzernummer zusammen.
Hinter der T-Online-Nummer muss ein ’#’ angegeben werden, wenn die Länge der TOnline-Nummer kürzer als 12 Zeichen ist.
Sollte dies in Einzelfällen nicht zum Erfolg führen (offenbar abhängig von der Vermittlungsstelle), muss zusätzlich zwischen der Anschlusskennung und der T-OnlineNummer ein weiteres ’#’-Zeichen eingefügt werden.
Ansonsten (T-Online-Nummer ist 12stellig) sind keine ’#’-Zeichen anzugeben.
Die Benutzerkennung muss bei T-Online mit ’@t-online.de’ abgeschlossen werden!
Gültige Werte: Benutzerkennung
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_USER=’111111111111222222#0001@t-online.de’
DSL_PPPOE_PASS
Hier ist das Passwort für den jeweils benutzten Provider anzugeben.
Gültige Werte: Passwort
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_PASS=’secret’
DSL_PPPOE_HUP_TIMEOUT
Hier kann die Zeit in Sekunden angegeben werden, nach welcher die Verbindung beendet werden soll, wenn nichts mehr über die DSL-Leitung läuft.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_HUP_TIMEOUT=’600’
DSL_PPPOE_CHARGEINT
Charge-Interval: Hier ist der Zeittakt in Sekunden anzugeben. Dieser wird dann für die
Kosten-Berechnung verwendet.
Die meisten Provider rechnen minutengenau ab. In diesem Fall ist der Wert ’60’ richtig.
Bei Providern mit sekundengenauer Abrechnung setzt man DSL_PPPOE_CHARGEINT
besser auf ’1’.
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Leider wird bei DSL der Zeittakt nicht voll ausgenutzt, so wie es bei ISDN der Fall
ist. Hier wird immer nach der Zeit, die in DSL_PPPOE_HUP_TIMEOUT angegeben ist,
eingehängt.
Hier ist deshalb DSL_PPPOE_CHARGEINT lediglich für die Berechnung von Gebühren
maßgeblich.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_CHARGEINT=’60’
DSL_PPPOE_TIMES
Die hier angegebenen Zeiten bestimmen, wann dieser Circuit aktiviert werden soll und
wann er wie viel kostet. Dadurch wird es möglich, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Circuits mit Standardrouten zu verwenden (Least-Cost-Routing). Dabei kontrolliert
der Daemon imond die Routen-Zuweisung.
Aufbau der Variablen:
DSL_PPPOE_TIMES=’times-1-info [times-2-info] ...’
Jedes Feld times-?-info besteht aus 4 Unterfeldern - durch Doppelpunkt (’:’) getrennt.
1. Feld: W1-W2
Wochentag-Zeitraum, z.B. Mo-Fr oder Sa-Su usw. Sowohl die deutsche als auch die englische Schreibweise ist erlaubt. Soll ein einzelner Wochentag eingetragen werden, ist zu
W1-W1 schreiben, also z.B. Su-Su.
2. Feld: hh-hh
Stunden-Bereich, z.B. 09-18 oder auch 18-09. 18-09 ist gleichbedeutend mit 18-24 plus
00-09. 00-24 meint den ganzen Tag.
3. Feld: Charge
Hier werden in Euro-Werten die Kosten pro Minute angegeben, z.B. 0.032 für 3.2 Cent
pro Minute. Diese werden unter Berücksichtigung der Taktzeit umgerechnet für die
tatsächlich anfallenden Kosten, welche dann im imon-Client angezeigt werden.
4. Feld: LC-Default-Route
Der Inhalt kann Y oder N sein. Dabei bedeutet:
Y:
N:

Der angegebene Zeitbereich wird beim LC-Routing als Standardroute
verwendet.
Der angegebene Zeitbereich dient nur zum Berechnen von Kosten, er
wird beim automatischen LC-Routing jedoch nicht weiter verwendet.

Wichtig: Die bei DSL_PPPOE_TIMES angegebenen Zeiten müssen die ganze Woche abdecken. Ist das nicht der Fall, kann keine gültige Konfiguration erzeugt werden.
Wenn die Zeitbereiche aller LC-Default-Route-Circuits („Y“) zusammengenommen nicht
die komplette Woche beinhalten, gibt es zu diesen Lückenzeiten keine Standardroute.
Damit ist dann Surfen im Internet zu diesen Zeiten ausgeschlossen!
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Und noch eine letzte Bemerkung zum LC-Routing: Feiertage werden wie Sonntage behandelt.
Beispiel (als eine lange Zeile zu lesen):
Gültige Werte:’Mo-Fr:09-18:0.049:N Mo-Fr:18-09:0.044:Y Sa-Su:00-24:0.039:Y’
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_TIMES=’Mo-Su:00-24:0.0:Y’
DSL_PPPOE_TYPE
PPPOE steht für die Übertragung von PPP-Paketen über Ethernet-Leitungen. D.h., die
zu übertragenden Daten werden im ersten Schritt vom ppp-Daemon in ppp-Pakete und
dann in einem zweiten Schritt für die Übertragung übers Ethernet nochmals in pppoePakete verpackt, um dann ans DSL-Modem geschickt zu werden.
async
sync

Die Pakete werden durch den pppoe-Daemon erzeugt; die
Kommunikation zwischen pppd und pppoe erfolgt asynchron.
Die Pakete werden durch den pppoe-Daemon erzeugt; die
Kommunikation zwischen pppd und pppoe erfolgt syncron.
Das führt zu einer effizienteren Kommunikation und damit
zu einer geringeren Prozessorlast.

Gültige Werte: async, sync
Standardeinstellung: DSL_PPPOE_TYPE=’async’
Zurück zum Menü: Network administration (Seite 158)
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42. Das DynEisfair-Paket
Das DynEisfair-Paket ermöglicht es, einem an das Internet angebundenen Rechner, einen
individuellen, festen Domainnamen zuzuweisen ohne hierfür eine feste IP-Adresse besitzen zu müssen. Hierfür wird der DynEisfair- Service der Firma interSales (http://www.
intersales.de) verwendet.
Auf Wunsch kann man darüber hinaus die extern zugewiesene IP-Adresse zyklisch, mit Hilfe
eines externen Services oder einer AVM FRITZ!Box™abfragen, um gegebenenfalls automatisiert eine Adressaktualisierung anzustoßen. Siehe hierzu DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR
(Seite 460).

42.1. Die Funktionen
Das DynEisfair-Paket beinhaltet keine weiteren externen Komponenten.

42.2. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion nur einen funktionierenden DSL-Anschluss
und einen gültigen DynEisfair-Account.

42.3. Die Installation
Das DynEisfair-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

42.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’DynEisfair Client’ angesprochen und ist wie folgt
aufgebaut:
• DynEisfair client administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
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– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: Status des DynEisfair-Services anzeigen
– Stop DynEisfair client: DnyEisfair-Service anhalten
– Start DynEisfair client: DnyEisfair-Service starten
– View Logfile: Die Logmeldungen anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

42.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

42.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/dyneisfair.

42.7. Die Parameter
START_DYNEISFAIR
Für die Aktivierung des DynEisfair-Programms muss dieser Parameter lediglich auf
den Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das DynEisfair-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_DYNEISFAIR=’no’
DYNEISFAIR_DOMAIN_N
Dieser Parameter gibt die Anzahl der zu aktualisierenden dynamischen Domains an,
welche über das DynEisfair-Paket aktualisiert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: DYNEISFAIR_DOMAIN_N=’1’
DYNEISFAIR_DOMAIN_x_ACTIVE
Dieser Parameter legt fest, ob der angegebene dynamische Domaineintrag aktiviert oder
deaktiviert wurde.
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Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: DYNEISFAIR_DOMAIN_1_ACTIVE=’no’
DYNEISFAIR_DOMAIN_x_NAME
Dieser Parameter definiert den Namen der zu aktualisierenden dynamischen Domain.
Gültige Werte: Domainname
Beispiel: DYNEISFAIR_DOMAIN_1_NAME=’xxx.eisfair.net’
DYNEISFAIR_DOMAIN_x_PASS
Dieser Parameter definiert das Kennwort welches zur Aktualisierung des dynamischen
Domaineintrags genutzt werden soll.
Gültige Werte: Passwort
Beispiel: DYNEISFAIR_DOMAIN_1_PASS=’secret’
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR (Optionaler Parameter)
Falls eine DynEisfair-Aktualisierung nur durchgeführt werden soll, wenn sich die extern zugewiesene IP-Adresse geändert hat, so muss diese Variable lediglich auf den
Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert diese Funktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR=’no’
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_URL (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann eine URL angegeben werden, welche zur Abfrage der extern zugewiesene IP-Adresse verwendet werden soll. Alternativ kann die Adresseingabe auch im Format ‘fritzbox:ip-adresse’ erfolgen, wenn die extern zugewiesene IPAdresse von einer AVM FRITZ!Box™abgefragt werden soll. Um diese Funktion nutzen
zu können, muss zuvor jedoch die Funktion ’Statusinformationen über UPnP übertragen’ (Heimnetz/Netzwerk/Programme) in der AVM FRITZ!Box™aktivieren werden.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig die folgende URL verwendet:
http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp
Gültige Werte: URL
Standardeinstellung: DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_URL=′′
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_INTERVAL (Optionaler Parameter)
Dieser Parameter legt fest alle wie viel Minuten die extern zugewiesene IP-Adresse geprüft werden soll. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig ein Intervall von 5 min verwendet.
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ACHTUNG
Dieser Parameter darf nicht zu klein gesetzt werden, da ansonsten eventuelle Vorgaben des für die Prüfung verwendeten Servicedienstleisters, siehe auch
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_URL, missachtet werden.

Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_INTERVAL=′′
DYNEISFAIR_INTERVAL
Dieser Parameter legt fest nach wie viel Minuten der dynamische Domaineintrag beim
Provider aktualisiert werden soll. Wird der Wert ‘0’ gesetzt, so deaktiviert dies die zyklische Aktualisierung und es erfolgt einzig eine Aktualisierung wenn eine Adressänderung festgestellt wird.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: DYNEISFAIR_INTERVAL=’10’

42.8. Verschiedenes
UPnP bei der AVM FRITZ!Box™nutzen
Als Erstes muss die Verwendung von UPnP in der AVM FRITZ!Box™aktiviert werden.
Dazu geht man wie folgt vor:
1. Mit dem Webbrowser zum Router verbinden, indem man die URL http://fritz.
box oder http://<ip-adresse-vom-router> eingibt und sich am Router mit seinem
Kennwort anmelden.
2. Abhängig von dem eingesetzten Router-Typ aktiviert man im Menü ’Heimnetz > Netzwerk -> Programme’, ’Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen
-> Heimnetzfreigaben’ oder ’System -> Netzwerkeinstellungen’ die Funktion ’Statusinformationen über UPnP übertragen’ und die Änderung durch Klick auf den
Übernehmen-Knopf bestätigen.
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3. In der dyneisfair-Konfiguration setzt man anschließend die folgenden Parameter:
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR=’yes’
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_URL=’fritzbox:’
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_INTERVAL=’2’
DYNEISFAIR_INTERVAL=’0’
Standardmäßig verwendet die AVM FRITZ!Box™die IP-Adresse ’192.168.178.1’.
Falls eine vom Standard abweichende IP-Adresse konfiguriert wurde muss der
folgende Parameter angepasst werden:
DYNEISFAIR_CHECK_IPADDR_URL=’fritzbox:<fritzbox-ip-adresse>’
4. Falls alles korrekt konfiguriert wurde, sollte sich anschließend eine Meldung wie
die folgende in der DynEisfair-Logdatei, welche über den Menüpunkt ’DynEisfair
Client -> View log file’ eingesehen werden kann, finden:
Jan 23 18:37:47 eis dyneisfair: updating ip of ’meinedyneisfair-domain’: 185.142.12.145 - OK nothing changed

462

43. EisFAX - FaxServer für eisfair
43.1. Die Voraussetzungen
Zur Bearbeitung der Konfiguration wird der Editor „ece“ empfohlen.
Start/Stop/Error-Meldungen werden nach Standard error ausgegeben.
Ansehen lassen sich diese Meldungen mit ’grep EisFAX /var/log/messages’

43.1.1. Die Hardware
EisFAX arbeitet erfolgreich mit Modems der Klassen 1, 1.0, 2, 2.0, 2.1 zusammen.
Über die Schnittstelle ’capi4hylafax’ gelingt auch die Anbindung von ISDN-Karten der Firma
AVM und dem mISDNuser Paket.
Ab der HylaFAX Version 0.3.0 ist die ISDN-Unterstützung eingebaut.
Grundsätzlich werden durch die Schnittstelle folgende Karten unterstützt:
• eine FritzCard
• bis zu 4 Fritz Card!PCI
• bis zu vier B1-Karten (ab der Version 4 können die B1-Karten auf beiden Kanälen gleichzeitig senden oder empfangen)
• bis zu vier C2-Karten
• bis zu vier C4-Karten
Bei Einsatz von vier C4-Karten stehen somit insgesamt zweiunddreißig B-Kanäle zur Verfügung, wobei auf einem Kanal mehrere MSNs lauschen können.
Ab der EisFAX-Version 1.5.4 ist die gleichzeitige Verwendung von Analog- und ISDN-Modems
möglich. Auch können Analog- und ISDN-Modems gemischt in eine Gruppe eingebunden
werden.
Ab der EisFAX Version 1.11.2 ist der Empfang von Farb (Color) Faxen möglich, erforderlich
ist dafür ein Modem der Klassen 1, 1.0.
Ab der EisFAX Version 1.11.4 ist Farb (Color) Faxen voll unterstützt, d.h. senden und empfangen. Zum Senden ist ein FaxDrucker erforderlich der als Endung ’-color’ im Namen hat.
z.B. ’eisfax-color’. Erforderlich ist dafür ein Modem der Klasse 1, 1.0.
Da ColorFaxe sehr groß sind und die Übertragung dementsprechend auch länger dauert,
sollte nicht alles über diesen FaxDrucker geschickt werden.
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Farb (Color) Faxen wird auch über die Schnittstelle ’mail2fax’ unterstützt.
Ab der EisFAX Version 1.13.1 wird die Remote Capi der FRITZ!Box unterstüzt
Ab der EisFAX Version 2.5.4 wird IAXmodem die Schnittstelle für Asterisk unterstützt.
Durch das Paket mISDNuser werden folgende Karten unterstüzt.
• HFC-PCI Karten
• HFC-4S/8S Multiport Karten
• HFC-USB Karten
Karten mit Infineon (Siemens) chips:
• Dialogic Diva 2.0
• Dialogic Diva 2.0U
• Dialogic Diva 2.01
• Dialogic Diva 2.02
• Sedlbauer Speedwin
• HST Saphir3
• Develo (ELSA) Microlink PCI (Quickstep 1000)
• Develo (ELSA) Quickstep 3000
• Berkom Scitel BRIX Quadro
• Dr. Neuhaus (Sagem) Niccy

43.1.2. Die Software
EisFAX benötigt für den Betrieb weitere Pakete (die Versionsangabe ist die jeweilige Mindestvoraussetzung):
• ghostscript 1.21.0
• libtiff 1.10.2
• libjpeg 1.8.1
• libpng 1.6.0
• perl 1.4.1
• sharutils
Für verschiedene Funktionen werden noch zusätzliche Pakete benötigt. Diese werden jeweils,
bei der Aktivierung einer Funktion, auf Vorhandensein geprüft und bei nicht Vorhandensein
zur Nachinstallation angeboten. Sonst wird die entsprechende Funktion wieder auf ’no’ zurückgesetzt.
• capi für ISDN
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• samba 1.24.0 für Windows-Klienten
• mail 1.4.3 oder vmail 0.2.7 oder msmtp 0.7.0
• a2ps
• libgif
• lprng
• html2ps
• netpbm
• jpeg2ps
• libspandsp
• iaxmodem
Optional ist das Paket GhostPCL mit welchem das PCL-Druckerformat ’HP Printer Job Language’ unterstützt wird. Aus PCL können keine Informationen extrahiert werden.
• ghostpcl
Optional ist das Ablegen der Faxe in einer Datenbank, unterstützt werden PostgreSQL und
MySQL auf localhost oder remote.
• postgresql
• mysql
Optional ist das Paket yudit mit welchem im mail2fax-Modus das Senden mit Unicode-kodierten
E-Mails unterstützt wird. Eine Prüfung ist dafür nicht im Paket enthalten.
• yudit für Unicode (utf-8) E-Mails (mail2fax)

43.1.3. Mail2fax
Ab der EisFAX Version 1.3.0 wird ein mail2fax-Gateway mit dem ’mail’ und dem ’vmail’
Pakete unterstützt.
Die Syntax ist wie folgt:
faxg3/number@home.lan
faxg3/[options/]number@home.lan
Siehe auch weitergehende Informationen in den jeweiligen Mailpaketen.
Es werden zur Zeit Anhänge in den Formaten pdf, ps, tiff, tif, jpeg, jpg, gif, html, png, bmp
unterstützt.
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43.1.4. Samba
Als wichtigstes Paket ist Samba notwendig (nicht, wenn nur Linux- Klienten zum Einsatz
kommen). Ab Version 1.19.6 bringt Samba alles Notwendige mit, um mit EisFAX zu arbeiten.
Ab der Samba-Version 1.23.5 können auch verschiedene Faxdrucker für alle Klienten eingerichtet werden, die das Senden an ein Einzelnes oder an eine Gruppe von Modems/Devices
ermöglichen (ModemGroup).
Samba prüft beim Speichern der Konfiguration, ob EisFAX installiert ist. In der Autokonfiguration erzeugt Samba automatisch eine Faxdruckerfreigabe mit Namen ’eisfax’.
Beispiel:
SAMBA_PRINTER_4_ACTIVE
SAMBA_PRINTER_4_NAME
SAMBA_PRINTER_4_TYPE
SAMBA_PRINTER_4_PDF_QUALITY
SAMBA_PRINTER_4_PDF_OWNERPASS
SAMBA_PRINTER_4_PDF_USERPASS
SAMBA_PRINTER_4_CAPNAME
SAMBA_PRINTER_4_COMMENT
SAMBA_PRINTER_4_CLIENTDRIVER
SAMBA_PRINTER_4_BROWSE
SAMBA_PRINTER_4_USER
SAMBA_PRINTER_4_PUBLIC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

yes
eisfax
fax

eisfax on %h
yes
yes
user1 user2
yes

Die Umwandlung der verschiedenen Druck-, Bild- und Faxformate erledigen Tools und Libraries.
Die zum Betrieb notwendigen Pakete sind auf Pack-Eis aufgelistet. EisFAX prüft, ob alle notwendigen Pakete installiert sind und zeigt gegebenenfalls eine Fehlermeldung an.
Bei der Verwendung von ISDN Karten der Firma AVM ist das CAPI-Paket, für aktive Kontroller ab der Version 1.1.0, erforderlich.

43.2. Faxversand
Jedes zu sendende Fax wird in eine Warteschlange gestellt. Dort wartet es, bis es an der Reihe
ist. Sollte der Faxversand fehlschlagen, wird es solange wiederholt, bis es klappt oder bis ein
Zähler einen Maximalwert erreicht hat. Ein Fax kann dabei an mehrere Empfänger gesendet
werden. So sind sogar Faxmailings kein Problem.
Der Absender erhält auf Wunsch eine E-Mail, aus der hervorgeht was mit seinem Fax geschehen ist.
Das Einstellen eines Faxes in die Warteschlange geschieht durch eine spezielle Druckerfreigabe in Samba. Jedes Windowsprogramm, welches in der Lage ist zu drucken, ist somit in
der Lage, ein Fax zu versenden. Ab der HylaFAX-Version 0.0.6 und der Samba-Version 1.19.6
kann man die Faxnummer auch im Dokument selbst hinterlegen.
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Ab der HylaFAX Version 0.5.0 und der Samba Version 1.23.5 ist es nun möglich verschiedene
Faxdrucker einzurichten, die jeweils ein einzelnes Modem oder eine Gruppe ansprechen.
Die Vorgehensweise bei der Einrichtung ist genau die Gleiche wie bei dem Standardfaxdrucker ’eisfax’, es wird nur ein anderer Name verwendet. Der Name, der in der EisFAXKonfiguration angegeben wurde, muss manuell in die Samba-Konfiguration übernommen
werden (analog dem ’eisfax’-Drucker).
!!Da dieses noch sehr anspruchsvoll ist, gibt es einen Schalter in der Konfiguration ’EISFAX_PRINTFAX_VERSION’ über welchen sich die printfax-Version steuern lässt!!
Frank hat sich nochmal der Problematik mit dem Einbetten und Auslesen von Informationen
direkt im Dokument angenommen und alles in ein C-Programm gepackt.
!!! Achtung !!!
Dies funktioniert nicht mit PCL!
[...]
Frank Meyer:
Die Informationen werden nun nicht mehr per sed-Programm gescannt, sondern mit einem
C-Programm. Dieses erkennt auch Faxnummern etc., wenn innerhalb des @@-Textes noch
Postscript-Steueranweisungen eingestreut sind oder die Texte über mehrere Postscript-Zeilen
verstreut werden, z.B. wegen der Proportionalschrift.
[...]
Bei vorhandener Faxnummer wird diese direkt benutzt und der Responder auf dem PC bleibt
unbehelligt. So ist das Ganze weiterhin abwärtskompatibel.
Hier die Formate:
1. Faxnummer:
Mögliche Formate (Beispiele):
@@# 01234-123456789@@
@@NMR 01234-123456789@@
@@NUMBER 01234-123456789@@
@@NUMMER 01234-123456789@@
2. Zeitangabe:
Mögliche Formate (Beispiele):
@@TIME 21:00@@
@@ZEIT 21:00@@
3. Empfänger-Information, wird automatisch in den E-Mail-Betreff eingefügt:
@@INFO Fritz Mueller in Buxtehude@@
@@RECEIVER Fritz Mueller in Buxtehude@@
Die Formate (deutsch, englisch) sind jeweils als Alternative zu sehen. Ich habe mich dabei an
die dokumentierten Tobit-Formate angelehnt.
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Dieser Teil wird bei Windows-Klienten vom Shell-Skript automatisch aus dem Dokument
entfernt, sodass es _nicht_ mit ausgedruckt wird. Ein weiss-auf-weiss-Einärben ist also nicht
mehr notwendig.
Bei Verwendung eines Linux-Klienten, z.B. in OpenOffice.org, wird die Faxnummer so eingebettet:
@@# 12345678@@
Praktisch ist diese Vorgehensweise, wenn man direkt aus einer Applikation (Datenbank) faxt,
welche die Faxnummer, etc. bereits kennt und sie entsprechend in das zu faxende Dokument
einbetten kann.
(Dies ist nun wohl obsolet, aber noch nicht ganz durchgetestet
#
# Damit die Faxnummer erkannt werden kann, muss man die
# Druckeigenschaften
#
# ’Eigenschaften -> Allgemein -> Druckeinstellungen ->
# Layout -> Erweitert -> Grafik -> TrueType-Schriftart’
#
# auf
#
# ’Durch Geräteschriftart ersetzen’
#
# einstellen. Diese Einstellung kann Probleme mit speziellen Schriften
# geben, die man gerne wiedererkennen möchte (corporate identity).
# Falls man über moderne Versionen der Windows™-Betriebssysteme
# verfügt (XP, Win2003) (bei Win2K weiß ich das nicht), kann man dem
# abhelfen, indem man den Treiber ’Apple Laserwriter 16/600 PS’
# verwendet und in
#
# ’Eigenschaften -> Geräteeinstellungen ->
# Ersetzungstabelle für Schriftarten’
#
# lediglich die Schrift ’Courier New’ durch ’Courier’ ersetzen lässt
# und alle anderen Schriftarten (insbesondere die corporate Schrift)
# auf ’Nicht ersetzen’ einstellt.
)
Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausfällt bleibt immer noch der Weg die Faxnummer(n) via Respond zu übermitteln.
Fehlt die Faxnummer im Dokument, öffnet sich ein Fenster auf dem lokalen Klient-PC (respond.exe), welches zur Eingabe der Faxnummer(n) auffordert.
EisFAX wandelt die Druckdaten um, führt sie mit den Nummern zusammen und stellt das
Fax als Auftrag in die Warteschlange.

468

43. EisFAX - FaxServer für eisfair
In der Konfiguration lässt sich einstellen, in welchem Format diese Seiten an den Absender
zurückgesandt werden sollen.
Die gesendeten Faxe lassen sich
• an den angemeldeten Benutzer in einem Format der Wahl ’pdf’, ’tif’, ’png’ oder ’ps’
zurücksenden.
• auf einem Drucker der Wahl lokal oder im LAN ausdrucken, mit oder ohne FaxTechInfo.
• in einem Ordner der Wahl ablegen, als PDF mit FaxTechInfo.
• in einer Datenbank ablegen (PostgreSQL oder MySQL)

43.3. Faxempfang
EisFAX lauscht an der Modemschnittstelle. Sobald das Modem ein ’ring’ signalisiert, wird
abgehoben. Nach dem Handshake wird das Fax empfangen. Die einzelnen Faxseiten werden
zusammengeführt und als TIF-Datei gespeichert.
In der Konfiguration lässt sich einstellen, in welchem Format diese Seiten an den Empfänger
übermittelt werden sollen.
Die empfangenen Faxe lassen sich
• einzelnen Empfänger MSN/Devices zuordnen.
• in einem Format der Wahl ’pdf’ ’tif’ ’ps’ ’png’ versenden.
• auf einem Drucker der Wahl lokal oder im LAN ausdrucken.
• in einem Ordner der Wahl ablegen.
• in einer Datenbank ablegen (PostgreSQL oder MySQL)
Bei der Einstellung ’png’ werden die empfangenen Faxe sofort im Webbrowser dargestellt.
Der Ordner in dem die PDF Dateien abgelegt werden, kann über die Paramter unter EISFAX_WEB_USE (Seite 507), optional mit htaccess und ssl, zugänglich gemacht werden.

43.4. Der Webzugriff
Das eisfair EisFAX Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://eisfax.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/eisfax
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erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair eisfax Konfiguration eingestellt,
für den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der Domain
bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.
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43.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
1.
2.

View documentaion
Configuration handling
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Server handling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

Edit configuration
User handling for web access (Seite 507)
List controller
Send test fax
Database user password handling (Optional)

Show Status
Start EisFAX
Stop EisFAX
Show send Status
Show recv Status
Show done Status
Show log files

Advanced configuration file handling

Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

43.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Ich empfehle für die Konfiguration den Editor „ece“. Nachdem der Editor beendet wurde,
wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über
ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig bei erneuter Aktivierung die Konfigurationsdatei neu einlesen, somit
führt eine Beantwortung dieser Abfrage mit ’Nein’ nur zu einem kurzen Aufschub der Aktivierung.

43.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/eisfax.
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43.8. Die Parameter
43.8.1. Allgemeine Einstellungen
START_EISFAX
Für die Aktivierung des EisFAX-Servers muss diese Variable lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet den EisFAX-Server ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_EISFAX=’yes’
EISFAX_COUNTRY_CODE
Hier wird die internationale Vorwahl des Standortes eingetragen.
Gültige Werte: internationale Vorwahl ohne führende Null
Standardeinstellung: EISFAX_COUNTRY_CODE=’49’
EISFAX_AREA_CODE
Hier wird die Ortsvorwahl, in Deutschland ohne führende Null, eingetragen.
Gültige Werte: Ortsvorwahl ohne führende Null
Standardeinstellung: EISFAX_AREA_CODE=’40’
EISFAX_LONG_DISTANCE_PREFIX
Hier wird der Ortsvorwahlprefix eingetragen.
Gültige Werte: in Deutschland ’0’
Standardeinstellung: EISFAX_LONG_DISTANCE_PREFIX=’0’
EISFAX_INTERNATIONAL_PREFIX
Hier wird der internationale Prefix eingetragen.
Gültige Werte: in Deutschland ’00’
Standardeinstellung: EISFAX_INTERNATIONAL_PREFIX=’00’
EISFAX_MAX_DIALS
Hier wird eingestellt, wie oft versucht wird das Fax abzusetzen. Anzahl der Wahlversuche (0=Anwahl deaktiviert)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_MAX_DIALS=’6’
EISFAX_ADMIN_USER_FAX_PASSWD
Hier wird das Passwort für den Fax-Admin-User ’fax’ vergeben. Dieses hat nichts mit
dem Passwort für den eisfair-User ’fax’ zu tun. Dieses wird benötigt um Aufträge aus
der Sendewarteschlange zu löschen. Siehe Faxe löschen.
Bei Verwendung des ’ECE’ wird die Passwortfunktion verwendet.
Gültige Werte: jeder, aber ein Wert muss vergeben werden.
Standardeinstellung: EISFAX_ADMIN_USER_FAX_PASSWD=”
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43.8.2. Windows-Klienten
EISFAX_WINDOWS_CLIENT_USE
Bei diesem Parameter werden für Windows-Klienten benötigte Einstellungen gemacht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WINDOWS_CLIENT_USE=’yes’
EISFAX_RESPOND_USE
Mit diesem Parameter wird die Verwendung des Windows Tools ’Respond’ eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_RESPOND_USE=’yes’
EISFAX_RESPOND_DEBUG
Mit diesem Parameter wird die DEBUG-Funktion eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_RESPOND_DEBUG=’no’
EISFAX_RESPOND_SND_MSG
Mit diesem Parameter wird die ’net send’-Funktion eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_RESPOND_SND_MSG=’yes’
EISFAX_RESPOND_SPECIAL_FOLDER
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob der Standardpfad ’/public/eisfax’ benutzt
wird oder ein spezieller Pfad verwendet werden soll. Ohne ’/eisfax/’ am Ende.
Gültige Werte: no = Standard oder Absoluter Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_RESPOND_SPECIAL_FOLDER=’no’
EISFAX_PRINTFAX_VERSION
Über diesen Schalter lässt sich die Printfax-Version umschalten. Die alte Version kann
nur die Faxnummer extrahieren. = ’1’
Die neue Version kann etwas mehr. = ’2’
Wenn es Probleme beim Senden gibt, unbedingt auf ’1’ umstellen.
Gültige Werte: 1, 2
Standardeinstellung: EISFAX_PRINTFAX_VERSION=’1’
EISFAX_TERMINAL_SERVER
Über diesen Parameter wir die Verwendung als Terminalserver eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_TERMINAL_SERVER=’no’
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EISFAX_TERMINAL_SERVER_IP
Hier wird die IP-Adresse des Terminalservers eingetragen
Gültige Werte: IP-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_TERMINAL_SERVER_IP=’1’
EISFAX_TERMINAL_CLIENT_N
Anzahl der Klienten
Gültige Werte: Nummer
Standardeinstellung: EISFAX_TERMINAL_CLIENT_N=’1’
EISFAX_TERMINAL_CLIENT_x_USER
Name des Users
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: EISFAX_CLIENT_x_USER=’me’
EISFAX_TERMINAL_CLIENT_x_ACTIVE
User aktiv oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_TERMINAL_CLIENT_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_TERMINAL_CLIENT_x_PORT
Hier wird der jeweilige Port eingetragen.
Gültige Werte: 5556, oder anderer
Standardeinstellung: EISFAX_TERMINAL_CLIENT_x_PORT=’5556’
EISFAX_SPECIAL_USER_GROUP
Über diesen Parameter wird die Zugehörigkeit der Fax-User zur einer Gruppe eingestellt. Standardmäßig ist ’no’ und als Standardgruppe ’fax’ eingetragen.
Da alle User in der gleichen Gruppe sein müssen, kann jede andere, bestehende, Gruppe
hier auch eingetragen werden. Die User die über EISFAX_USER_BY_NAME_USE definiert sind, werden dieser Gruppe automatisch hinzugefügt. ’add-user-to-additionalgroup’
Gültige Werte: no, Gruppe
Standardeinstellung: EISFAX_SPECIAL_USER_GROUP=’no’

43.8.3. Mail2Fax

Um zu verhindern, dass der Mail2Fax-Gateway als offenes Faxrelais genutzt werden kann
ist dessen Verwendung standardmäßig an die über die Parameter SMTP_LOCAL_DOMAIN_..
definierten E-Mail-Domains gebunden. Soll der Faxversand auch aus anderen E-Mail-Domains
zugelassen werden, so kann man diese Adressen bzw. Domains über die Parameter EISFAX_ALLOW_SENDER_
definieren.
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EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE
Über diesen Parameter wird die Benutzung des Mail2Fax-Gateways eingeschaltet. Die
E-Mail-Adresse muss hierbei wie folgt aufgebaut werden (weitere Details sind im MailPaket zu finden):
faxg3/number@home.lan
faxg3/[option/]number@home.lan
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE=’no’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_NOTIFY
Über diesen Parameter wird das Versenden der Notify-E-Mail-Nachricht eingeschaltet.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Zusätzlich sind unter EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_USE die einzelnen Möglichkeiten einzustellen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_NOTIFY=’no’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE
Über diesen Parameter wird die Verwendung eines Deckblatts (Coverpage, Coversheet)
ein- und ausgeschaltet. Bei Verwendung eines Cover können auch noch weitere Parameter mit übergeben werden. Siehe ’Mail2Fax-Parameter’ im Anhang.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE=’no’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_DEF_USE
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob ein Faxdeckblatt verwendet werden soll oder
nicht und ob die Einstellung beim Faxversand überschrieben werden darf.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE’ yes)
Gültige Werte: 1, 2, 3 oder 4
• 1 ⇒ yes
Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann pro Fax individuell überschrieben werden.
• 2 ⇒ no
Es soll ’kein’ Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann pro Fax
individuell überschrieben werden.
• 3 ⇒ yesfix
Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann nicht pro Fax
individuell überschrieben werden. Der Administrator hat wie immer das letzte
Wort.
• 4 ⇒ nofix
Es soll ’kein’ Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann nicht pro
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Fax individuell überschrieben werden. Der Administrator hat wie immer das letzte
Wort.
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_DEF_USE=’2’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Modemgruppen angegeben.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE’ yes)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_N=’1’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_NAME
Hier wird der Name der Modemgruppe (EISFAX_XXX_x_FAX_PRINTER_NAME) eingetragen die ein Deckblatt benutzen soll.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE’ yes)
Gültige Werte: Name der Modemgruppe
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_NAME=’eisfax’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE’ yes)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_USE
Über diesen Parameter wird für eine Modemgruppe festgelegt, ob ein Faxdeckblatt verwendet werden soll oder nicht und ob die Einstellung beim Faxversand überschrieben
werden darf.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_USE’ yes)
Gültige Werte: 1, 2, 3 oder 4
• 1 ⇒ yes
Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann pro Fax individuell überschrieben werden.
• 2 ⇒ no
Es soll kein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann pro Fax individuell überschrieben werden.
• 3 ⇒ yesfix
Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann nicht pro Fax
individuell überschrieben werden. Der Administrator sagt was Sache ist.
• 4 ⇒ nofix
Es soll ’kein’ Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung kann nicht pro
Fax individuell überschrieben werden. Der Administrator sagt was Sache ist.
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_TO_FAX_COVER_MOD_GRP_x_USE=’2’
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EISFAX_ALLOW_LOCAL_DOMAINS
Über diesen Parameter wird die Benutzung der unter ’SMTP_LOCAL_DOMAIN’ definierten Einträge aus- und eingeschaltet.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ALLOW_LOCAL_DOMAINS=’yes’
EISFAX_MAIL_DOMAIN
Wenn der Haupt-Mailserver nicht auf der selben Maschine läuft muss hier der Name
der ’SMTP_QUALIFY_DOMAIN’ des Haupt-Mailservers angegeben werden.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: Domainname
Standardeinstellung: EISFAX_MAIL_DOMAIN=”
EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_N
Hier wird die Anzahl der Adressen bzw. Domains festgelegt, die den Mail2Fax-Gateway
benutzen darf und welche nicht schon über SMTP_LOCAL_DOMAIN_.. definiert wurden.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_N=’1’
EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_NAME
Hier kann ein Name zur Orientierung eingetragen werden. EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_NAME=”
EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_DOMAIN
Hier wird eine E-Mail-Adresse bzw. -domain festgelegt, von der der Mail2Fax-Gateway
benutzt werden darf und welche nicht schon über SMTP_LOCAL_DOMAIN_.. definiert
wurde.
Beispiel: user@home.lan
*@home.lan
(Nur bei ’EISFAX_MAIL_TO_FAX_USE’ yes)
Gültige Werte: Domainname, E-Mail-Adresse
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Standardeinstellung: EISFAX_ALLOW_SENDER_ADDRESS_x_DOMAIN=”

43.8.4. Datenbank
EISFAX_DATABASE_USE
Über diesen Parameter wird die Benutzung des Datenbank Servers eingeschaltet ’yes’,
’no’ schaltet sie ab
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_DATABASE_USE=’no’
EISFAX_DATABASE_SERVER
Über diesen Parameter wird eingestellt, welche Datenbank benutzt werden soll.
Wenn der Datenbank Server remote läuft, müssen auf dem FaxServer Datenbank Dateien vorhanden sein. Erforderlich ist
für PostgreSQL
/usr/bin/psql
Diese kann/muss vom PostgreSQL Server kopiert werden, an die gleiche Stelle.
für MySQL
/usr/bin/mysql
für MariaDB
das mariadb-client Paket
Gültige Werte: pgsql, mysql
Standardeinstellung: EISFAX_DATABASE_SERVER=’pgsql’
EISFAX_DATABASE_SEVER_ERROR_SND_TO
E-mail Adresse vom Datenbank Server Admin.
Gültige Werte: E-mail Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_DATABASE_SEVER_ERROR_SND_TO=”
EISFAX_DATABASE_HOST
Hier wird der Hostname angegeben auf welchem der Datenbank Server läuft.
Gültige Werte: localhost oder Hostname
Standardeinstellung: EISFAX_DATABASE_HOST=’localhost’
EISFAX_DATABASE_SUPER_USER
Dieser User kann Virtuell sein, für die FaxDatenbank mit allen Rechten.
Gültige Werte: name
Standardeinstellung: EISFAX_DATABASE_SUPER_USER=”
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43.8.5. Analog
EISFAX_ANALOG_USE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob das/die Modem/s analog ist/sind.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_USE=’no’
EISFAX_ANALOG_NUMBER_PREFIX
Der Wählprefix wird vor jede Telefonnummer gestellt. Dies ist bei Nebenstellenanlagen
wichtig, bei denen für den Aufbau einer externen Verbindung eine Ziffer vorgewählt
werden muss.
Gültige Werte: Die von der Telefonanlage geforderten
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_NUMBER_PREFIX=”
EISFAX_ANALOG_INTERN_NUM_LENGTH
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob für interne Faxe erst ab einer bestimmten
Faxnummernlänge, der Wählprefix vorangestellt wird, z.B. Faxnummer intern ’1234’ =
’4’
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_INTERN_NUM_LENGTH=”
EISFAX_ANALOG_N
Bei diesen Parameter wird angegeben wie viele analoge Modems konfiguriert werden
sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_N=’0’
EISFAX_ANALOG_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welches Modem oder
irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_NAME=”
EISFAX_ANALOG_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_ANALOG_x_DEVICE
Über diese Parameter wird eingestellt an welchem Port das Modem angeschlossen ist.
Gültige Werte: die Standardports ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3 (oder die entsprechend eingerichteten). Für IAXmodem ttyIAXO...254.
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Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_DEVICE=’ttyS0’
EISFAX_ANALOG_x_MODEM_SPEZIAL
Über diesen Parameter werden die speziellen Modemparameter zugänglich gemacht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_MODEM_SPEZIAL=’no’
EISFAX_ANALOG_x_DIAL_CMD
Hier wird der Spezialwählstring eingetragen, z.B. für ein Modem hinter einer Telefonanlage ’ATX3DT%s’. Der %s-Platzhalter ist in jedem Fall beizubehalten.
Gültige Werte: AT??DT%s
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_DIAL_CMD=”
EISFAX_ANALOG_x_JBIG_SUPPORT
JBIG-KIT ist eine bessere Komprimierung bei Modems der Klasse 1. Sollte es zu Problemen mit empfangenen Faxen kommen, z.B. weil die PDF-Dateien nicht lesbar sind,
muss diesen Wert auf ’no’ gestellt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_JBIG_SUPPORT=’yes’
EISFAX_ANALOG_x_COLOR_SUPPORT
Wenn Faxe in Farbe (Color) gesendet und empfangen werden sollen, ist hier ’yes’ die
richtige Einstellung.
Unterstützt werden Modem der Klasse 1, 1.0
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_COLOR_SUPPORT=’no’
EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob das Modem automatisch konfiguriert werden soll oder ob die Konfiguration mit ’faxaddmodem’ selber erfolgt.
Diese Funktion ist für EisFAX-Experten gedacht, die damit ihr Modem individuell einstellen können/wollen.
Bei einem Update ist es sinnvoll, diesen Parameter auf ’yes’ zu setzen, nachdem vorher
die alte Konfiguration gesichert wurde und hinterher vergleichen, welche Änderungen
eingefügt/entfernt wurden.
Gültige Werte: yes, no, scratch
yes
no
scratch

=
=
=

Die Konfiguration wird automatisch erstellt
Die Konfiguration wird nicht verändert
Die Konfiguration wird gelöscht und neu angelegt (von Hand)

Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’
EISFAX_ANALOG_x_ID
Hier wird die Faxnummer für diese Schnittstelle angegeben
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’)
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Gültige Werte: entsprechend dem Beispiel
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_ID=’+49.40.12345678’
EISFAX_ANALOG_x_SERVER_NAME
Hier wird der Name des Faxservers eingetragen
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’)
Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SERVER_NAME=’HylaFAX eis Server’
EISFAX_ANALOG_x_FAX_HEADER
Hier wird eingetragen, welche Informationen im Faxkopf stehen soll
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’)
Gültige Werte: jeder
Die von EisFAX unterstützten Platzhalter lauten:
%%d
%%i
%%J
%%l
%%m
%%n
%%p
%%P
%%s
%%t
%%T
%%%

destination phone number
job identifier
user-specified job tag
LocalIdentfier or canonicalized FAXNumber
sender’s electronic mail address
canonicalized FAXNumber
current page number of session
current page number of job
sender’s name
total pages in session
total pages in job
”%”

Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_FAX_HEADER=’ von %%l %%n an %%d Seite
%%P von %%T /’
EISFAX_ANALOG_x_HEADER_DATE
Hier wird eingetragen was im Datumsplatzhalter stehen soll
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’)
Gültige Werte:
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%F
%R
%d
%e
%j
%w
%a
%A
%b
%B
%m
%y
%Y
%U
%V
%W
%H
%I
%k
%l
%M
%S
%T
%r
%p
%s
%c
%D
%x
%X
%z
%Z
%%

Equivalent to %Y-%m-%d (the ISO 8601 date format)
The time in 24-hour notation (%H:%M).
(SU) For a version including the seconds, see %T below
Tag (01..31)
Tag, rechtsbündig ( 1..31)
Tag des Jahres (001..366)
Tag der Woche (0..6); 0=Sonntag
Wochentag, abgekürzt (Sun..Sat)
Wochentag (Sunday..Saturday)
Monat, abgekürzt (Jan..Dec)
Monat (January..December)
Monat (01..12)
Jahr, zweistellig (00..99)
Jahr (1970...)
Kalenderwoche mit Sonntag als ersten Tag der Woche (00..53)
Kalenderwoche mit Montag als ersten Tag der Woche (01..53)
Kalenderwoche mit Montag als ersten Tag der Woche (00..53)
Stunde (00..23)
Stunde (01..12)
Stunde ( 0..23)
Stunde ( 1..12)
Minute (00..59)
Sekunden (00..60)
Uhrzeit, 24-Stunden-Format (hh:mm:ss)
Uhrzeit, 12-Stunden-Format (hh:mm:ss [AP]M)
AM / PM
Sekunden seit ‘00:00:00 1970-01-01 UTC’ (a GNU extension)
Datum und Uhrzeit (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)
Datum (mm/dd/yy)
Datum (mm/dd/yy)
Uhrzeit (xH:xM:xS)
Zeitzone aus RFC-822 (-0500) (a non-standard extension)
Zeitzone
Das Prozentzeichen

unter Linux ’man strftime’
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_HEADER_DATE=’%F %R’
EISFAX_ANALOG_x_RINGS_BEFORE_ANSWER
Hier wird eingetragen, wie lange das Modem wartet bevor es abhebt
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE_AUTO=’yes’)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_RINGS_BEFORE_ANSWER=’1’
EISFAX_ANALOG_x_SPEAKER_VOLUME
Hier wird eingestellt, ob der Lautsprecher tönen soll
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_CONFIGURE=_AUTO=’yes’)
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Gültige Werte:
off
quiet
low
medium
high

silent
almost inaudible
tolerable in privacy
loud enough to hear in the next room
intolerable

Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SPEAKER_VOLUME=’off’
EISFAX_ANALOG_x_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SND=’yes’
EISFAX_ANALOG_x_SND_TO
Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SND_TO=’faxmaster’
EISFAX_ANALOG_x_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen Faxe zugestellt werden.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SND_TYPE=’pdf’
EISFAX_ANALOG_x_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_SND_PNG_WIDTH=’1000’
EISFAX_ANALOG_x_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_PRN=’no’
EISFAX_ANALOG_x_PRN_QUE
Hier wird eingestellt auf welcher Druckerwarteschlange die empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_PRN_QUE=’pr1’
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EISFAX_ANALOG_x_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist ’no’ oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und über
einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste
alc1900 alc2000 alc4000 alc4100 alc8500 alc8600 alc9100 ap3250 appledmp atx23 atx24
atx38 bbox bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256
bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr
cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax
cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet devicen dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c dl2100 dnj650c epl2050
epl2050p epl2120 epl2500 epl2750 epl5800 epl5900 epl6100 epl6200 eps9high eps9mid
epson epsonc epswrite escp escpage faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240
hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510
hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno
iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320
lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp
lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000
lp2200 lp2400 lp2500 lp2563 lp3000c lp7500 lp7700 lp7900 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c
lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9000b lp9000c
lp9100 lp9200b lp9200c lp9300 lp9400 lp9500c lp9600 lp9600s lp9800c lps4500 lps6500
lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono
md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c
mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm oprp opvp paintjet
pam pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16 png16m png16m png256 png256 pngalpha
pngalpha pnggray pnggray pngmono pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000
pr1000_4 pr150 pr201 psdcmyk psdrgb psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono
r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 spotcmyk st800 stcolor sunhmono t4693d2 t4693d4
t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xcf
xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_PRN_GS=’no’
EISFAX_ANALOG_x_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das empfangene Fax als xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_COPY=’no’
EISFAX_ANALOG_x_COPY_TO_PATH
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Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax kopiert werden
soll. (/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_ANALOG_x_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_ANALOG_x_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei
erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_COPY_FILEMOD=”
EISFAX_ANALOG_x_DB
Über diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in der Datenbank
abgelegt werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_DB=’no’
EISFAX_ANALOG_x_DB_USER
Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen, der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.
(Nur bei EISFAX_ANALOG_x_DB=’yes’)
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_DB_USER=”
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM
Bei diesem Parameter wird angegeben ob IAXmodem benutzt werden soll
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM=’no’
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_NAME
Bei diesem Paramter wird der Name angegeben der auch bei Asterisk verwendet werden soll.
Gültige Werte: Name der Konfigdatei
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Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_NAME=’iaxmodem0’
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_PORT
Bei diesem Parameter wird der Port für IAXmodem angegeben. Für jedes IAXmodem
muss der Port eindeutig sein.
Gültige Werte: default 4570
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_PORT=’4570’
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_SERVER
Bei diesem Parameter wird der Server angegeben auf dem Asterisk läuft.
Gültige Werte: default 127.0.0.1
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_SERVER=’127.0.0.1’
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_PASSWD
Bei diesem Paramter wird das Password für secret hinterlegt.
Gültige Werte: User Name
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_PASSWD=’geheim’
EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_CODEC
Bei diesem Parameter wird der codec angegeben.
Gültige Werte: default alaw
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_IAXMODEM_CODEC=’alaw’
EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Modemeinträge konfiguriert werden
sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_N=’1’
EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_NAME
Hier wird der Name festgelegt, mit dem dieses Modem/Device später als Drucker eingerichtet wird. Durch die Vergabe des selben Namens für mehrere Modems, werden
diese in eine Gruppe eingebunden. ’no’ wenn das Modem nur Empfangen soll.
Wenn das Modem farbig Faxen soll, muss die Endung ’-color’ sein.
Gültige Werte: jeder (-color)
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_NAME=’eisfax’
EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_ACTIVE’=’no’
EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_IDENTIFIER
Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses Faxmodems
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Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_ANALOG_x_FAX_PRINTER_y_IDENTIFIER=’Fax-Station’

43.8.6. ISDN
EISFAX_ISDN_USE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob eine ISDN-Karte verbaut ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_USE=’no’
EISFAX_ISDN_LOGLEVEL
Hier wird die ISDN-Logstufe eingestellt.
Gültige Werte: 0 - 4
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_LOGLEVEL=’0’
EISFAX_ISDN_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Kontroller konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_N=’0’
EISFAX_ISDN_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welche ISDN-Karte
oder irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_NAME=′′
EISFAX_ISDN_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_ISDN_x_USE_CONTR
Hier wird die Nummer des Kontroller eingetragen. Sie wird über das Menü ’List Controller’ angezeigt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_USE_CONTR=’1’
EISFAX_ISDN_x_SET_N
Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele Sets konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_N=’1’
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EISFAX_ISDN_x_SET_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welcher Faxkopf oder
irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_NAME=”
EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_FAX_PRINTER_NAME
Hier wird der Name festgelegt mit dem dieses Modem/Device später als Drucker eingerichtet wird.
Durch die Vergabe des selben Namens, für mehrere Modems/Devices, werden diese in
eine Gruppe gebunden.
Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_FAX_PRINTER_NAME=’eisfax’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_ID
Hier wird die Faxnummer für diese Schnittstelle angegeben.
Gültige Werte: entsprechend dem Beispiel
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_ID=’+49.40.12345678’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_LOCAL_IDENTIFIER
Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses ISDN-Ports.
(Nicht mehr als 32 Zeichen).
Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_LOCAL_IDENTIFIER=’Faxstation’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_MAX_CONCURRENT_RECVS
Hier wird eingestellt, wie viele Rufe gleichzeitig angenommen werden sollen. Bei Einstellung ’0’ send only:
Gültige Werte: 0 = keiner, 1 = einer, 2 = zwei
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_MAX_CONCURRENT_RECVS=’1’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_SUPPRESS_MSN
CLIR (Rufnummernunterdrückung) kann über ’SuppressMSN’ und den Wert (no) abgeschaltet oder mit dem Wert (yes) erneut angeschaltet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_SUPPRESS_MSN=’no’
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EISFAX_ISDN_x_SET_x_USE_ISDN_FAXSERVICE
Bei der Einstellung ’yes’ wird ein ausgehender Ruf mit der ISDN-FAX-G3-Dienstekennung
aufgebaut. Bei ’no’ wird eine 3.1kHz Audioverbindung hergestellt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_USE_ISDN_FAXSERVICE=’yes’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACCEPT_SPEECH
Bei der Einstellung ’yes’ wird auch die Dienstekennung Sprache angenommen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACCEPT_SPEECH=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACCEPT_GLOBAL_CALL
Bei der Einstellung ’yes’ werden auch Faxanrufe ohne Zielrufnummer (ohne MSN) angenommen.
Notwendig hinter einigen Telefonanlagen, die keine Zielrufnummer senden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_ACCEPT_GLOBAL_CALL=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_NUMBER_PREFIX
Der Wählprefix wird vor jede Telefonnummer gestellt. Dies ist bei Nebenstellenanlagen
wichtig, bei denen für den Aufbau einer externen Verbindung eine Ziffer vorgewählt
werden muss.
Gültige Werte: Die von der Telefonanlage geforderten
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_NUMBER_PREFIX=”
EISFAX_ISDN_x_SET_x_SND_MSN
Diese MSN ist die MSN, die für ausgehende Faxe benutzt wird.
Gültige Werte: MSN
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_SND_MSN=’34’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_N
Hier wird die Anzahl der MSN eingetragen, die auf diesem Set konfiguriert werden
sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_N=’1’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welche Nummer dies
ist oder irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_NAME=”
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EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_NUMBER
Hier wird die MSN angegeben, für die ein Ruf angenommen werden soll. Ist die Liste
leer, werden alle Rufe auf ISDN-FAX-G3, 3,1kHz Audio und eventuell ’Sprache’ angenommen.
Hinter einer Telefonanlage muss die interne Nebenstellennummer eingetragen werden.
Gültige Werte: MSN
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_NUMBER=’24’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der eingegangenen Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND =’yes’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_TO
Hier wird eingestellt, an wen die eingegangenen Faxe gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_TO=’faxmaster’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen Faxe zugestellt werden sollen.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_TYPE=’pdf’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_SND_PNG_WIDTH=’1000’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der eingegangenen Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN=’no’
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EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN_QUE
Hier wird eingestellt, in welcher Druckerwarteschlange die empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN=’yes’
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN_QUE =’pr1’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist (’no’) oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und
über einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste
alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox bff bit bitcmyk
bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600
cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120
epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage escpc
faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c
hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000
lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d
ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563 lp3000c lp7700 lp8000
lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c
lp8900 lp9300 lp9400 lp9600 lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16
mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256
pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex
picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16m
png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150
pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb
sj48 st800 stcolor stp sunhmono sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_PRN_GS=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als xxx.pdf in einen
Ordner kopiert werden soll.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY =’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_TO_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das eingegangene Fax kopiert werden
soll. (/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY=’yes’
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_COPY_FILEMOD=”
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_DB
Über diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in der Datenbank
abgelegt werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_DB=’no’
EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_DB_USER
Bei diesem Parameter Wird der User Name eingetragen, der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.
(Nur bei EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_DB=’yes’)
Gültige Werte: User Name
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_x_SET_x_RCV_MSN_x_DB_USER=”
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen Faxe eingeschaltet,
die nicht einer MSN zugeordnet werden können.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND=’yes’
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EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND_TO
Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden sollen, die nicht
einer MSN zugeordnet werden können.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND=’yes’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND_TO=’faxmaster’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen Faxe zugestellt werden, die nicht einer MSN zugeordnet werden können.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND=’yes’)
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_SND_TYPE=’pdf’
EISFAX_ISDN_INDEFINALE_RCV_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINALE_RCV_SND_PNG_WIDTH=’1000’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe eingeschaltet, die nicht
einer MSN zugeordnet werden können.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN=’no’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN_QUE
Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen, die nicht einer MSN zugeordnet werden können.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN=’yes’
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN_QUE =’pr1’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist (’no’) oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und
über einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.
Nur bei nicht einer MSN zuordbaren Faxen.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox bff bit bitcmyk
bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamo-
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no bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600
cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120
epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage escpc
faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c
hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000
lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d
ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563 lp3000c lp7700 lp8000
lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c
lp8900 lp9300 lp9400 lp9600 lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16
mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256
pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex
picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16m
png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150
pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb
sj48 st800 stcolor stp sunhmono sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_PRN_GS=’no’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als xxx.pdf in einen
Ordner kopiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY =’no’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_TO_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax kopiert werden
soll. (/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
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Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei
erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY=’yes’)
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_COPY_FILEMOD=”
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_DB
Über diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in der Datenbank
abgelegt werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_DB=’no’
EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_DB_USER
Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen, der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.
(Nur bei EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_DB=’yes’)
Gültige Werte: User Name
Standardeinstellung: EISFAX_ISDN_INDEFINABLE_RCV_DB_USER=”

43.8.7. FRITZ!Box
EISFAX_FRITZBOX_USE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob eine FRITZ!Box benutzt wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_USE=’no’
EISFAX_FRITZBOX_LOGLEVEL
Hier wird die FRITZ!Box-Logstufe eingestellt.
Gültige Werte: 0 - 5
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_LOGLEVEL=’0’
EISFAX_FRITZBOX_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welche FRITZ!Box oder
irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_NAME=′′
EISFAX_FRITZBOX_CONTR_TYPE
Hier wird der Type des Kontrollers der FRITZ!Box eingetragen.
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Gültige Werte: ISDN, Analog oder VOIP
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_CONTR_TYPE=’ISDN’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, auf wie vielen Nummern gelauscht werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_N=’1’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welcher Faxkopf oder
irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_NAME=”
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_NUMBER
Diese MSN ist die MSN, die für eingehende Faxe benutzt wird.
Gültige Werte: MSN
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_NSN_x_NUMBER=’41’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen Faxe eingeschaltet
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND=’yes’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_TO
Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_TO=’faxmaster’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen Faxe zugestellt werden.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_TYPE=’pdf’
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EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_SND_PNG_WIDTH=’1000’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN=’no’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN_QUE
Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen können.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN=’yes’
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN_QUE =’pr1’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist (’no’) oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und
über einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox bff bit bitcmyk
bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600
cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120
epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage escpc
faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c
hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000
lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d
ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563 lp3000c lp7700 lp8000
lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c
lp8900 lp9300 lp9400 lp9600 lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16
mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256
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pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex
picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16m
png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150
pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb
sj48 st800 stcolor stp sunhmono sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_PRN_GS=’no’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als xxx.pdf in einen
Ordner kopiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_MSN_x_RCV_COPY =’no’
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_TO_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax kopiert werden
soll. (/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei
erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_COPY_FILEMOD=”
EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_DB
Über diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in der Datenbank
abgelegt werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_DB=’no’
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EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_DB_USER
Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen, der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.
(Nur bei EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_DB=’yes’)
Gültige Werte: User Name
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_RCV_MSN_x_DB_USER=”
EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Modemeinträge konfiguriert werden
sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_N=’1’
EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_NAME
Hier wird der Name festgelegt, mit dem dieses Modem/Device später als Drucker eingerichtet wird. Durch die Vergabe des selben Namens für mehrere Modems, werden
diese in eine Gruppe eingebunden. ’no’ wenn das Modem nur Empfangen soll.
Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_NAME=’eisfax’
EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_FRITZBOX_FAXPRINTER_x_SND_MSN
Diese MSN ist die MSN, die für ausgehende Faxe benutzt wird.
Gültige Werte: MSN
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAXPRINTER_x_SND_MSN=’34’
EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_ID
Hier wird die Faxnummer für diese Schnittstelle angegeben
Gültige Werte: entsprechend dem Beispiel
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_ID=’+49.40.12345678’
EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_IDENTIFIER
Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses Faxmodems
Gültige Werte: jeder
Standardeinstellung: EISFAX_FRITZBOX_FAX_PRINTER_x_IDENTIFIER=’Fax-Station’
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EISFAX_NOTIFY_LANGUAGE
Über diesen Parameter wird die Sprache für Notify eingestellt.
Gültige Werte: zur Zeit (de, pt, es, it, fr, pl, en ⇒ Standard)
Standardeinstellung: EISFAX_NOTIFY_LANGUAGE=’de’
EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_RCV
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob und welche Meldungen an den FaxMaster
für empfangene Faxe gesendet werden.
Gültige Werte: yes, no, errors
Standardeinstellung: EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_RCV=’errors’
EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_RCV_TO
Hier wird eingestellt, an wen die Notify gesendet werden sollen.
(Nicht bei EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_RCV=’no’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_RCV_TO=’faxmaster’
EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_SND
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob und welche Meldungen an den FaxMaster
bei gesendeten Faxen gesendet werden.
Gültige Werte: yes, no, errors
Standardeinstellung: EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_SND=’errors’
EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_SND_TO
Hier wird eingestellt, an wen die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
(Nicht bei EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_SND=’no’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_NOTIFY_FAXMASTER_SND_TO=’faxmaster’

43.8.8. User
EISFAX_WITH_IP_RANGE
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit IP_RANGE konfiguriert werden soll. Zusätzlich sind unter EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_USE die einzelnen
Möglichkeiten einzustellen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITH_IP_RANGE=’no’
EISFAX_IP_RANGE_N
Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele IP_RANGEs konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: EISFAX_IP_RANGE_N=’1’
EISFAX_IP_RANGE_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B. welche IP_RANGE hier
abgedeckt wird oder irgend etwas anderes.
EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: Alles
Standardeinstellung: EISFAX_IP_RANGE_x_NAME=”
EISFAX_IP_RANGE_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_IP_RANGE_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_IP_RANGE_x_RANGE
Bei diesem Parameter wird der IP-Bereich oder die IP-Adresse eingestellt, die Senden
können soll bzw. darf, z.B. 192.168.1.[0-9]+ für ein Segment.
Gültige Werte: IP-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_IP_RANGE_x_RANGE=”
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_USE
Bei diesem Parameter wird das Notify Handling für EISFAX_IP_RANGE_USE und
EISFAX_MAIL_TO_FAX_NOTIFY eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_USE=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der gesendeten Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND=’yes’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die gesendeten Faxe zugestellt werden.
Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND=’yes’
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND_TYPE=’pdf’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_SND_PNG_WIDTH=’1000’
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EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der gesendeten Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_INFO
Über diesen Parameter wird das Drucker der TechInfo ein- oder ausgeschaltet.
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN=’yes’)
Gültige Werte. yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_INFO=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_QUE
Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen.
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN=’yes’)
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_QUE=’pr1’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist (’no’) oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und
über einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss .
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox bff bit bitcmyk
bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600
cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120
epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage escpc
faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c
hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000
lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d
ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563 lp3000c lp7700 lp8000
lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c
lp8900 lp9300 lp9400 lp9600 lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16
mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256
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pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex
picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16m
png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150
pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb
sj48 st800 stcolor stp sunhmono sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_PRN_GS=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das gesendete Fax als xxx.pdf in einen Ordner
kopiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_TO_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das gesendete Fax kopiert werden soll.
(/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei
erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY=’yes’)
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_COPY_FILEMOD=’660’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB
Über diesen Parameter wird die Benutzung der Datenbank bei
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME eingeschaltet ’yes’, ’no’ schaltet sie ab
(Nur bei EISFAX_DATABASE_USE=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB=’no’
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EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der verschiedenen DB Einträge gesteuert, in
den das gesendete Fax als xxx.pdf eingefügt werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_N=’1’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_FAXPRINTER
Über diesen Parameter wird der Name des FaxPrinter angegeben, für den der Pfad
sein soll. Soll ausserdem noch ein Rest oder Standard Wert angegeben werden ’*’, muss
dieser zwingend als letzter Eintrag erfolgen.
Gültige Werte: * ⇒ Standard, FaxPrinter
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_FAXPRINTER=’*’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_ACTIVE=’no’
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_USER
Hier wird der Name des users eingetragen der Global für
EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME genommen werden soll.
Gültige Werte: User Name
Standardeinstellung: EISFAX_WITHOUT_USER_BY_NAME_DB_x_USER=”
EISFAX_WITH_USER_BY_NAME
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit USER_BY_NAME konfiguriert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WITH_USER_BY_NAME=’yes’
EISFAX_USER_N
Bei diesem Parameter wird angegeben wie viele User konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_USER_N=’1’
EISFAX_USER_x_NAME
Hier wird der Name des Users eingetragen, der Faxe versenden darf.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_NAME=’hans’
EISFAX_USER_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_USER_x_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der gesendeten Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_SND=’yes’
EISFAX_USER_x_SND_TO
Hier wird eingestellt an wen die gesendeten Faxe gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_USER_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: jeder eisfair-User, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_SND_TO=’faxmaster’
EISFAX_USER_x_SND_TYPE
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die gesendeten Faxe zugestellt werden.
(Nur bei EISFAX_USER_x_SND=’yes’)
Gültige Werte: pdf, tif, ps, png
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_SND_TYPE=’pdf’
EISFAX_USER_x_SND_PNG_WIDTH
Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt, damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet werden kann.
Gültige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_SND_PNG_WIDTH=’1000’
EISFAX_USER_x_PRN
Über diesen Parameter wird das Drucken der gesendeten Faxe eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_PRN=’no’
EISFAX_USER_x_PRN_INFO
Über diesen Parameter wird das Drucken der TechInfo ein- oder ausgeschaltet.
Gültige Werte. yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_PRN_INFO=’no’
EISFAX_USER_x_PRN_QUE
Hier wird eingestellt, in welcher Druckerwarteschlange die gesendeten Faxe ausgegeben werden sollen.
(Nur bei EISFAX_USER_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_PRN_QUE=’pr1’
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EISFAX_USER_x_PRN_GS
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete Drucker ein PostscriptDrucker ist (’no’) oder, wenn der verwendete Drucker nicht Postscript-fähig ist und
über einen Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.
(Nur bei EISFAX_USER_x_PRN=’yes’)
Gültige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste
alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox bff bit bitcmyk
bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600
cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120
epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage escpc
faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c
hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000
lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d
ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563 lp3000c lp7700 lp8000
lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c
lp8900 lp9300 lp9400 lp9600 lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16
mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b pcx256
pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw photoex
picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm png16 png16m
png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150
pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb
sj48 st800 stcolor stp sunhmono sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes
Welcher Treiber für den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier: Ghostscript Treiber
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_PRN_GS=’no’
EISFAX_USER_x_COPY
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das gesendete Fax als xxx.pdf in einen Ordner
kopiert werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_COPY=’no’
EISFAX_USER_x_COPY_TO_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wohin das gesendete Fax kopiert werden soll.
(/public/fax..) Ohne ’/’ am Ende. Sollte der Pfad nicht vorhanden sein, wird er im
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Dialog angelegt.
(Nur bei EISFAX_USER_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_COPY_TO_PATH=”
EISFAX_USER_x_COPY_FOR_USER
Über diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten soll. (chown)
Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. $user:users
(Nur bei EISFAX_USER_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: jeder Username
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_COPY_FOR_USER=”
EISFAX_USER_x_COPY_FILEMOD
Über diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die kopierte Faxdatei
erhalten soll. (chmod)
(Nur bei EISFAX_USER_x_COPY=’yes’)
Gültige Werte: 600, 660, 666, 640, 644
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_COPY_FILEMOD=”
EISFAX_USER_x_DB
Über diesen Parameter wird die Benutzung der Datenbank für USER_BY_NAME) eingeschaltet ’yes’, ’no’ schaltet sie ab.
(Nur bei EISFAX_DATABASE_USE=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_USER_x_DB=’no’

43.8.9. EisFAX Web
EISFAX_WEB_USE
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit WEB-USE konfiguriert werden
soll. Anzeige der Empfangenen Faxe im Browser, Dateilisting (Options Indexes).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_USE=’no’
EISFAX_WEB_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Web-Accounts konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_N=’0’
EISFAX_WEB_x_NAME
Hier wird der Name oder eine Bezeichnung für diesen Webzugriff eingegeben, ohne
Leerzeichen.
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Sollte es erforderlich sein, diesen Name später zu ändern, müssen auch die Passwörter
neu angelegt werden.
Der Name wird als ’realm’ im Passwort verwendet.
Gültige Werte: Alles
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_NAME=’eisfax’
EISFAX_WEB_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACTIVE’=’no’
EISFAX_WEB_x_PATH
Über diesen Parameter wird angegeben, wo die eingegangenen Faxe abgelegt wurden.
Ohne ’/’ am Ende.
Gültige Werte: jeder absolute Pfad
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_PATH=”

43.8.10. Einstellungen für eine Subdomain
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob EisFAX in einer Subdomain ausgeführt werden soll. (eisfax.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN=’no’
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}eisfax.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_NAME=”
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_PORT=’80’
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_ADMIN=”
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EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”

43.8.11. Einstellungen für einen Host
EISFAX_WEB_x_HOST
Hier wird angegeben, ob EisFAX in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/eisfax)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_HOST=’yes’
EISFAX_WEB_x_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem EisFAX ausgeführt werden soll. Im
Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
EISFAX_WEB_x_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den EisFAX angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/eisfax
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_HOST_ALIAS=’eisfax’
EISFAX_WEB_x_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_HOST_FORCE_SSL=’no’
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43.8.12. Einstellungen für die Anmeldung
EISFAX_WEB_x_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_ALL=’no’
EISFAX_WEB_x_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der eisfax administration ein
Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_AUTH=’no’
EISFAX_WEB_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung EISFAX_WEB_x_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten
versandt.
Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
EISFAX_WEB_x_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_HOST=”
EISFAX_WEB_x_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_IP=”
EISFAX_WEB_x_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff nur local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: EISFAX_WEB_x_ACCESS_LOCAL=’yes’

43.8.13. Cron Aufträge
EISFAX_FAXQCLEAN_USE
Hiermit wird eingestellt, ob der Cronjob ’faxqclean’ ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_USE=’no’
EISFAX_FAXQCLEAN_CRON_SCHEDULE
Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten der Cronjob ’faxqclean’ ausgeführt wird. Siehe
auch den Abschnitt ’Cron’ 4.5 weiter unten.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_CRON_SCHEDULE=’0 * * * *’
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EISFAX_FAXQCLEAN_OPTIONS
Hier wird eingestellt mit welchen Optionen ’faxqclean’ seinen Dienst verrichtet.
Gültige Werte: -j secs -d secs -n -t -v
-j

-d

secs
Set the job age threshold (in seconds) that controls how
long jobs may reside in the doneq directory before being
processed. By default this value is 15 minutes
(15*60 = 900 seconds)
secs
Set the document age threshold (in seconds) that controls
how long unreferenced files may reside in the docq directory
before being removed. By default this value is 1 hour
(60*60 = 3600 seconds)

-n
Do not carry out any work; just show what would be done.
This option is useful together with the -t option for
debugging.
-t
Trace in great detail exactly what faxqclean is doing.
Messages are sent to the standard output.
-v
Print messages on the standard output about jobs removed or
archived and about document files removed.
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_OPTIONS=’-t -v’
EISFAX_FAXQCLEAN_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand des FaxQClean-Reports eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_SND=’yes’
EISFAX_FAXQCLEAN_SEND_TO
Hier wird eingestellt, wohin die Meldungen gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_FAXQCLEAN_SND=’yes’)
Gültige Werte: faxmaster, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_SEND_TO=’faxmaster’
EISFAX_FAXQCLEAN_SEND_ALWAYS
Hier wird eingestellt, ob die E-Mail in jedem Fall gesendet werden soll (’yes’), oder nur
bei Veränderung des Ordners ’sendq’ (’no’).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXQCLEAN_SEND_Always=’yes’
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EISFAX_FAXCRON_USE
Hiermit wird eingestellt, ob der Cronjob ’faxcron’ ausgeführt werden soll.
Das faxcron-Skript erledigt folgende Arbeit:
• report statistics for facsimile transmitted since the last time faxcron was run
• report statistics for facsimile transmitted in the past week
• report statistics for facsimile received since the last time faxcron was run
• report statistics for facsimile received in the past week
• report any recent calls that failed suspiciously and return the associated trace log
• purge data that is 30 days or older from the remote machine information directory
• delete information that is 30 days or older from session trace log files
• remove files from the tmp directory that are older than 1 day
• remove received facsimile that are 7 days or older
• report sites that are currently having jobs rejected; and
• force all session log files to be owned by the fax user and kept with protection mode
644
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_USE=’no’
EISFAX_FAXCRON_CRON_SCHEDULE
Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten der Cronjob ’faxcron’ ausgeführt wird. Siehe
auch den Abschnitt ’Cron’ 4.5 weiter unten.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
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und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_CRON_SCHEDULE=’25 23 * * *’

514

43. EisFAX - FaxServer für eisfair
EISFAX_FAXCRON_OPTIONS
Hier wird eingestellt, mit welchen Optionen ’faxcron’ seinen Dienst verrichtet.
Gültige Werte: -n -l lastrun -info n -log -n -rcv n -tmp n -mode m
-n
-l

-info

-log

-rcv

-tmp

-mode

Forces faxcron to run without updating any files.
lastrun
Forces the notion of the last time that faxcron was
run to be lastrun. The value of lastrun is a date
and time string of the form “MM/DD/YY HH:MM”
(the date(1) format string “%D %H:%M”).
n
Set the expiration time for data in the info
database to be n days.
n
Set the expiration time for session log data
to be n days.
n
Set the expiration time for files in the received
facsimile queue to be n days.
n
Set the expiration time for files in the tmp
directory to be n days.
m
Set the file protection mode for session logs
to m (a command line argument to chmod(1)).

Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_OPTIONS=”
EISFAX_FAXCRON_SND
Über diesen Parameter wird der E-Mail-Versand des FaxCron-Report eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_SND=’yes’
EISFAX_FAXCRON_SEND_TO
Hier wird eingestellt, wohin die Meldungen gesendet werden sollen.
(Nur bei EISFAX_FAXCRON_SND=’yes’)
Gültige Werte: faxmaster, jede gültige E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_SEND_TO=’faxmaster’
EISFAX_FAXCRON_SEND_ALWAYS
Hier wird eingestellt, ob die E-Mail in jedem Fall gesendet werden soll (’yes’), oder nur
bei Veränderung des Ordners ’recvq’ (’no’) (Nur bei EISFAX_FAXCRON_SND=’yes’)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EISFAX_FAXCRON_SEND_Always=’yes’
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EISFAX_AUTOPRINT_LOGLEVEL
Hier wird die Autoprint-Logstufe eingestellt.
Gültige Werte: 0 - 5
Standard Einstellung: EISFAX_AUTOPRINT_LOGLEVEL=’0’
EISFAX_LOGROTATE_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standard Einstellung: EISFAX_LOGROTATE_COUNT=’6’
EISFAX_LOGROTATE_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter.
’daily’ - täglich
’weekly’ - wöchentlich
’monthly’ - monatlich
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: EISFAX_LOGROTATE_INTERVALL=’monthly’
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43.9. List controller
Hier werden die erkannten Kontroller aufgeführt. Die erste Zahl ist die Nummer, die im Setup
benötigt wird. Bei einer FritzCard ist es die 1.
Es müssen bei mehreren Kontrollern nicht alle Kontroller für EisFAX konfiguriert werden.
Zum Verständnis: ’Kontroller’ ist _nicht_ die Anzahl der ISDN-Karten! Es werden die Ports
gezählt. Somit hat eine C2-Karte zwei Kontroller und eine C4-Karte vier Kontroller.

43.10. Send Test Fax
Über diesen Menüpunkt kann direkt nach der EisFAX-Serverinstallation ein Testfax versandt
werden. Damit lässt sich sofort prüfen, ob die verwendete Hard- und Software korrekt zusammenarbeitet.
Im Dialog muss die korrekte Faxnummer angegeben werden, an die das Fax gesendet werden
soll. Einträge in der EisFAX-Konfiguration werden hier nicht berücksichtigt.
Als Testfax liegt die Beispieldatei von AVM ’fritz_pic.tif’ im Verzeichnis
/usr/share/doc/eisfax/c4h-sample vor.

43.11. Show log files
Über diesen Menüpunkt können die Logdateien eingesehen werden. Es werden die aktivierten Logdateien zur Ansicht angeboten.
Wenn EISFAX_RESPOND_DEBUG=’yes’ werden auch die Debug-Dateien hier aufgelistet.

43.12. Client configuration
43.12.1. Windows-Klient
Zunächst einmal braucht der Windows-PC Zugriff auf die Samba-Freigaben. Die Benutzerrechte müssen entsprechend eingerichtet sein. Unter /public/eisfax befinden sich zwei WindowsProgramme:
config.exe und respond.exe
Die Standardeinstellungen können übernommen werden - respond.exe sollte anschließend
per Autostart gestartet werden. Es wartet nun in der SysTray auf Arbeit.
Nachdem die Verbindung mit der Druckerfreigabe ’eisfax’ hergestellt wurde, muss als Druckertreiber ein Postscript-Treiber ausgewählt werden. Druckertreiber der Klasse ’Apple Laserwriter’ werden hier besonders empfohlen. Wichtig ist lediglich, dass im Eigenschaftendialog des
Druckertreibers ’Truetype senden als Bitmap’ eingestellt wird.
Eine genaue Beschreibung ist als PDF-Datei verfügbar und liegt im Verzeichnis /public/eisfax/.
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Beim Respond-Fenster in der Spalte USER:
Hier kann der Username, so wie er vorgegeben wird, stehen gelassen oder gelöscht werden oder durch einen anderen internen Benutzernamen ersetzt werden, wenn derjenige das
Notify-Fax erhalten soll.

43.12.2. Linux-Klient
Zunächst muss auf dem Linux-Klienten HylaFAX installiert werden. Am besten nimmt man
dazu die Version, die in der Distribution dabei ist. Anschließend ruft man als ’root’ das Kommando ’faxsetup -client’ auf. Damit ist die Installation von HylaFAX auf dem Klienten erledigt und es kann gefaxt werden.
...eehhmm halt, es fehlt noch etwas.
Einstellungen zum Faxen machen, z.B KDE-PrintFax entsprechend einrichten.
Auch Linux-Klienten können an einzelne Modems/Devices oder eine Modemgruppe senden.
Hierbei wird auch der Name, der in der Konfiguration vergeben wurde. Der Standardname
lautet ’eisfax’.
z.B. /usr/bin/sendfax -D -s ’a4’ -m -f ’user@home.lan’ -n %server_h %res %time_a %enterprise_x %comment_c %email_f -d %name_@@@%number %files
Um mit KdePrintFax ’pdf’ Dokumente direkt zu versenden, muss noch ein Filter hinzugefügt
werden:
Filtereinstellung MIME-Type: ’application/pdf’
Befehl: ’pdf2ps %in %out’
In neueren KDE-Versionen stellt man den Faxserver in einem separaten Feld ein.
eisfax@server
Mit „LibreOffice“ klappt das Faxen jetzt nicht mehr so, da das Prgramm spadmin entfernt
wurde.
Dafür gibt es jetzt eine Skriptsammlung die es auch ermöglicht aus „LibreOffice“ Faxe zu versenden, gleichzeitigt gelingt das dann auch über den entsprechenden Druckertreiber „EisFAX4Cups“.
Dafür muss dann „CUPS“ auf dem Rechner installiert sein.
Automatisch lässt sich das nicht installieren, dazu ist Handarbeit angesagt.
Im Paket unter /var/lib/eisfax/eisfax4cups befinden sich die Skripte die entsprechend zu
verteilen sind
eisfax
eisfax2
eisfax4cups_ui
hylafax.ppd
lp

⇒ backend
⇒ backend
⇒ gui
⇒ ppd
⇒ sudoers file

Verteilt werden diese Skripte wie folgt.
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lp

hylafax.ppd

eisfax4cups_ui

eisfax{2}

⇒ /etc/sudoers.d
⇒ chmod 0440
⇒ chown root.root
⇒ /usr/share/cups/model
⇒ chmod 0644
⇒ chown root.root
⇒ /usr/local/bin
⇒ chmod 0755
⇒ chown root.root
⇒ /usr/lib/cups/backend
⇒ chmod 0755
⇒ chown root.root

Der Name des backend ist egal, ob nun eisfax oder eisfax2, der Inhalt ist derselbe. Das backend
kann auch auf jeden anderen Namen kopiert werden. Der FaxDrucker bekommt dann diesen
Namen.
Im backend gibt es oben einige Parameter die eventuell angepasst werden müssen.
FAXPRG=/usr/bin/sendfax
FAXSTAT=/usr/bin/faxstat
# Notify email (0=disable, 1=enable)
NOTIFY=1
# set debugging (0=disable, 1=enable)
DEBUG=0
Im GUI auch
# set debugging (0=disable, 1=enable)
DEBUG=0
# desktop to use: kde oder gnome/Xfce
DESKTOP=kde
Ob der Desktop dann gnome oder xfce heißt ist egal, es wird auf kde geprüft oder was anderes.
Wenn ’DEBUG’ eingeschaltet wird, muss die jeweilige log Datei angelegt werden. Den Namen so wählen wie der Name des backend.
touch /var/log/eisfax.log
chown lp.lp /var/log/eisfax.log
touch /var/log/eisfax4cups_ui.log
chown lp.lp /var/log/eisfax4cups_ui.log
Jetzt müssen noch die Drucker angelegt werden.
lpadmin -p eisfax -v eisfax:/$EISFAX_SERVER_NAME -m hylafax.ppd -E
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eisfax
$EISFAX_SERVER_NAME

⇒ entspricht dem gewählten Druckernamen
⇒ entspricht dem eisfair-Servernamen

Tja, daß wars dann auch schon.
Wenn jetzt ein Dokument über den FaxDrucker gedruckt wird, ob aus „LibreOffice“ oder jedem anderen Programm das einen Druckdialog bringt, dann sollte das POPup kommen und
die FaxNummer erfragen.

43.13. Serienfaxe
Hier hilft das HowTo Serienfaxe mit OpenOffice.org weiter.
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43.14. Cron
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt werden
soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das Format setzt sich
wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten
ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie ein
logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * * und 27
****
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)

43.15. Filemod (chmod)
Kurzerklärung
Die Rechte werden hier als Oktalzahl angegeben:
0
1
2
4
600
660
666
640
644

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

kein Recht
x-Recht
w-Recht
r-Recht

ausführen
schreiben
lesen

der Besitzer darf Lesen und Schreiben, sonst keiner
der Besitzer und die Gruppe dürfen Lesen und Schreiben, sonst keiner
es dürfen alle Lesen und Schreiben, nicht zu empfehlen!!
der Besitzer darf Lesen und Schreiben, die Gruppe Lesen, sonst keiner
der Besitzer darf Lesen und Schreiben, die anderen Lesen
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43.16. Faxe löschen
Grundsätzlich gibt es zwei Cronjobs, die das Löschen der Faxe in den Warteschlange erledigen.
EISFAX_FAXQCLEAN_USE
EISFAX_FAXCRON_USE

zum Aufräumen in den Sendewarteschlangen und Logdateien
zum Aufräumen in der Empfangswarteschlange

Diese Cronjob-Aufträge sollten unbedingt dafür benutzt werden.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Faxe die noch nicht versandt wurden, aus der Sendewarteschlange wieder zu entfernen.
Hierzu ist folgende Vorgehensweise einmalig erforderlich.
Es muss über das Setup
4.

User administration
5.

Change password

Dem eisfair-User ’fax’ muss ein Passwort verpasst werden.
Nun besteht jederzeit die Möglichkeit sich mit dem user ’fax’ am eisfair-Server anzumelden
und ein Fax aus der Sendewarteschlange zu entfernen.
Dazu muss man sich am Server als user ’fax’ anmelden.
Jeder SSH-Klient ist dazu in er Lage. Mit Putty als Windows-Klient oder mit Linux als Klient
direkt über die Konsole ’ssh fax@der.Server’
Hier erfolgt dann die Weiterleitung direkt zum Löschen der/des Faxe/s.
Nach der Eingabe der JobID des zu löschenden Faxes erfolgt eine zweite Passwortabfrage.
Dieses Passwort ist das in der Konfiguration unter
EISFAX_ADMIN_USER_FAX_PASSWD eingerichtete Fax-Admin-User-Passwort. Nach Eingabe dieses Passwortes wird der Job aus der Warteschlange entfernt.

43.17. Verschiedenes zum Mail-Paket
43.17.1. Versenden empfangener Faxe an mehrere Empfänger
Ein Senden der E-Mail an mehrere Empfänger mit SENDTO ist nicht
über die EisFAX-Konfiguration möglich.
Dafür muss dann ein mail-Alias angelegt werden, an den die E-Mail
zugestellt wird und der sie dann entsprechend verteilt.
Dieses wird in der Mail-Konfiguration eingestellt.
Stichwort ’Aliasnamen’
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43.17.2. Versenden von Faxen gegen einen externen E-Mail-Account
Wenn bei SENDTO eine vollständige externe E-Mail-Adresse angegeben wird, sollte geprüft
werden, ob die E-Mails auch korrekt ausgeliefert werden.
Wenn
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL

=

’no’

SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE

=

’addr’

gesetzt ist, muss für den User ’fax’ ein SMARTHOST eingerichtet werden:
SMTP_SMARTHOST_N
SMTP_SMARTHOST_1_HOST
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN
SMTP_SMARTHOST_1_USER
SMTP_SMARTHOST_1_PASS
SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_AUTH
SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_TLS
SMTP_SMARTHOST_1_PORT

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

’2’
’mail.gmx.net’
’md5’
’user1eis.lan’
”
’xxxxxxx’
’xxxxxxx’
’no’
’no’
”

SMTP_SMARTHOST_2_HOST
SMTP_SMARTHOST_2_AUTH_TYPE
SMTP_SMARTHOST_2_ADDR
SMTP_SMARTHOST_2_DOMAIN
SMTP_SMARTHOST_2_USER
SMTP_SMARTHOST_2_PASS
SMTP_SMARTHOST_2_FORCE_AUTH
SMTP_SMARTHOST_2_FORCE_TLS
SMTP_SMARTHOST_2_PORT

=
=
=
=
=
=
=
=
=

’mail.gmx.net’
’md5’
’faxeis.lan’
”
’xxxxxxx’
’xxxxxxx’
’no’
’no’
”

und der Absender umgeschrieben werden:
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_N
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_1
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_2

=
=
=

’2’
’user1:
’fax:

user1gmx.net’
user1gmx.net’

43.17.3. Mail2Fax-Parameter
Aufrufvarianten
Dem mail2fax-Skript können auf verschiedene Weise Parameter übergeben werden.
Die Funktionen der Schalter lauten wie folgt:
-debug

- Zeigt zusäetzliche Informationen wären der
Programmausführung an (nur zur Fehlerdiagnose
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empfohlen!).
-receiver

- Legt die Zielfaxnummer und optionale
Steuerinformationen fest.
Folgende Formate werden korrekt erkannt und die
enthaltenen Informationen korrekt interpretiert.
Auf die möglichen ’Optionen’ wird zu einem späteren
Zeitpunkt eingegangen:
<fax-number>
oder
<options>/<fax-number>
oder
faxg3/<options>/<fax-number>
oder
faxg3/<options>/<fax-number>@domain.tld

-sender

- Dieser Parameter legt den Namen des Absenders fest,
der auf dem Faxdeckblatt erscheinen soll. Bei Aufruf
des Skript durch einen Mailserver ist dies normalerweise
die E-Mail-Adresse des Absenders. Soll an Stelle dessen
ein richtiger Name erscheinen, so kann dieser durch die
weiter unter beschriebene Option ’fn=Tom_Jones’
überschrieben werden.

-simulate

- Simuliert die Ausführung des Skriptes und zeigt die
ermittelten Parameter am Bildschirm an (nur zur
Fehlerdiagnose empfohlen!).

-subject

- Legt den Betreff fest, der auf dem Faxdeckblatt
erscheinen soll, z.B. ’Bearbeitung der Rechnung xyz.’

-help|--help - Zeigt die Aufrufparameter an.

Folgende Steuerinformationen können mit der Zielfaxnummer zur Anzeige
auf dem Faxdeckblatt an das Skript übergeben werden:
fax-number

- Die Faxnummer darf u.a. folgende Zeichen zur besseren
Darstellung enthalten: 0-9+.
Beispiel: 021133445566
0211.334455.66
0211-334455-66
+49.211.334455.66

options

- Über diesen Parameter können zusätzliche Informationen,
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welche auf dem Faxdeckblatt erscheinen sollen, festgelegt
werden. Mehrere Parameter müssen jeweils durch ein
#-Zeichen voneinander getrennt eingegeben werden. Da
Leerzeichen bei der Eingabe nicht zugelassen sind müssen
sie bei Bedarf durch einen Unterstrich ersetzt werden.
Beispiel:
faxg3/gr=fax-group#fn=Tim_Tayler#tn=Tom_Jones/24@domain.tld
gr=fax-group

- (group) Dieser Parameter gibt eine gültige
Modemgruppe an, welche im EisFAX-Paket
definiert sein muss. Eine nicht existierende
Gruppe wird ignoriert und das Fax wird zur
Bearbeitung an das nächste freie Fax
übergeben.

sp=xxxx

- (speed) Folgende Modem-Geschwindigkeiten sind
als Wert zulässig, ungültige Werte werden
ignoriert:
2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800,
19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600

cc=my_comment

- (cover-comment) Dieser Parameter gibt den
Kommentar an.

cp=yes|no

- (cover-page) Dieser Parameter gibt an, ob ein
Deckblatt verwendet werden soll oder nicht. Das
Deckblatt kann nur dann aktiviert oder
deaktiviert werden wenn dies in der
EisFAX-Konfiguration zugelassen wurde.

cs=my_subject

- (cover-subject) Dieser Parameter gibt den
Betreff an und überschreibt gegebenenfalls
einen über den Parameter ’-subject’
angegebenen Wert.

ct=mytemplate

- (cover-template) Die angegebene Faxvorlage wird
an Stelle des Standardfaxdeckblatts verwendet.
Die Datei muss im Verzeichnis
/var/spool/hylafax/coverpage
abgelegt werden.

fc=my-company

- (from-company) Dieser Parameter gibt die
Absenderfirma an.

fl=my-location - (from-location) Dieser Parameter gibt den
Absenderort an.
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fn=my-name

- (from-name) Dieser Parameter gibt den Namen des
Absenders an und überschreibt gegebenenfalls
einen über den Parameter ’-sender’ angegebenen
Wert.

fv=my-number

- (from-voice-number) Dieser Parameter gibt die
Telefonnummer des Absender an.

tc=my-company

- (to-company) Dieser Parameter gibt die
Empfängerfirma an.

tl=my-location - (to-location) Dieser Parameter gibt den
Empfängerort an.
tn=my-name

- (to-name) Dieser Parameter gibt den Namen des
Empfängers an.

tv=my-number

- (to-voice-number) Dieser Parameter gibt die
Telefonnummer des Empfängers an.

43.18. Verschiedenes
Die User faxmaster/faxadm/fax sind in /etc/aliases als Alias definiert mit der Weiterleitung
auf ’root’. Dafür müssen keine User eingerichtet werden.
----Bei einem Einsatz mit mehreren Maschinen, bei denen der Mailserver auf einer eigenen Maschine ohne EisFAX-Installation, läuft. Wurde die korrekte Auslieferung der E-Mails durch
Hinzufügen des Users ’fax’ erreicht.
Auf der Konsole ausführen:
/var/install/bin/add-group uucp 10
/var/install/bin/add-user fax ’*’ 21 10 ’FAX daemon’ /var/spool/hylafax /bin/bash
(Dies ist von mir ungetestet, als Rückmeldung aus der NG hier eingefügt. Marcus Hochhuth)
----Logging für Sudo
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43.19. Verwendete Software
Die Kommunikation mit dem Modem, das Einstellen von Aufträgen in die Warteschlange
und Versenden daraus wird durch das Paket HylaFAX erledigt.
Für die Umsetzung des ISDN wird capi4hylafax verwendet.
Die Umwandlung der Postscript-Druckerdaten wird durch Ghostscript vorgenommen.
Die Kommunikation mit dem Windows-Klienten wird durch Respond hergestellt.
Die Schnittstelle zwischen Samba und EisFAX ist ein Perlscript printfax.pl.

527

44. Das espeak-Paket
Das espeak-Paket enthält die zwei Kommandozeilenprogramme espeak und speak. Das espeakProgramme greift für die Spracherzeugung auf die libespeak-Bibliothek zurück, das speakProgramm benötigt diese Bibliothek nicht. Beide Programme verwenden die im Verzeichnis
/usr/share/espeak-data abgelegten Sprachdateien.

44.1. Die Funktionen
Das espeak-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• espeak - Stellt die Programme zur Spracherzeugung zur Verfügung:
(http://espeak.sourceforge.net/)

44.2. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt keine weiteren Pakete.

44.3. Die Installation
Das espeak-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

44.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• eSpeak-Functions
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Download and install MBROLA files: MBROLA Programm- und Stimmdateien aus
dem Internet laden
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.
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44.5. Verschiedenes
44.5.1. Beispiele
1. Den angegebenen Text, nach den Regeln der deutschen Sprache, in die Datei ‘/tmp/hallo_welt.wav’
ausgeben:
espeak -vde -w /tmp/hallo_welt.wav "Hallo Welt\!"
2. Den Inhalt der Datei ‘/tmp/hallo_welt.txt’, nach den Regeln der deutschen Sprache,
ausgeben:
espeak -vde -f /tmp/hallo_welt.txt
3. Den Inhalt der Datei ‘hallo_welt.txt’, nach den Regeln der deutschen Sprache, in die
Datei ‘/tmp/hallo_welt.wav’ ausgeben:
espeak -vde -f /tmp/hallo_welt.txt -w /tmp/hallo_welt.wav
4. Anzeige der verfügbaren Stimmen.
espeak --voices=de
5. Den Inhalt der Datei ‘hallo_welt.txt’, nach den Regeln der deutschen Sprache und unter Verwendung der Stimme ‘mb/mb-de4’, mit der Sprechgeschwindigkeit ‘140’ in die
Datei ‘/tmp/hallo_welt.wav’ ausgeben:
Hinweis
MBROLA-Stimmen können nur verwendet werden, wenn zuvor sowohl das Programm als auch die gewünschten Dateien über das Menü manuell installiert wurden.

espeak -v "mb/mb-de4" -s140 -f /tmp/hallo_welt.txt -w /tmp/hallo_welt.wav
Weitere Details findet man z.B. hier: http://wiki.ubuntuusers.de/eSpeak
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Ab Version 1.0.0 - Stand 07.01.2005
(c) Jens Vehlhaber <jvehlhaber@buchenwald.de>

45.1. Allgemeines
Firebird ist eine Weiterentwicklung der professionellen Datenbanksoftware Interbase, welche
am 25. Juli 2000 von Borland unter der ”InterBase Public License v.1.0” veröffentlicht wurde.
Damit eröffnete sich der Open Source Gemeinschaft die Möglichkeit, eine Datenbank weiter
zu entwickeln, die sich in ihren Leistungsparametern hinter den etablierten Produkten von
Oracle, Microsoft und anderen Herstellern nicht zu verstecken braucht. Das Firebird-Paket
ermöglicht den Einsatz dieses leistungsfähigen Datenbanksystems auf der EISFAIR Serverplattform.

45.2. Installation
Das Installationsscript erkennt automatisch, ob bereits ein Firebird SQL Server installiert ist.
Sollen die Benutzernamen und Passwörter übernommen werden, so ist die Frage nach der Erstellung einer neuen Security Database mit ”No” zu beantworten. Wird hier ”Yes” angegeben,
werden alle Firebird Datenbankbenutzereinträge gelöscht und der Administrator SYSDBA
wieder auf sein Anfangspasswort ”masterkey” gesetzt. Vorhandene Datenbanken, außer den
Demodatenbanken, werden in keinem Fall verändert oder automatisch konvertiert. Beim Update von Version 1.0.x auf 1.5.x sollten alle Datenbanken vorher gesichert und die Hinweise
unter ”Import älterer Firebird und Interbase Datenbanken (Seite 534)” beachtet werden.

45.3. Allgemeine Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Nach
Beendigung des Editors wird die Konfiguration automatisch auf Fehler überprüft. Werden
Fehler festgestellt, so sollten die entsprechenden Einträge in jedem Fall korrigiert werden.
Sind zu diesem Zeitpunkt Benutzer mit der Datenbank verbunden, so erfolgt eine Hinweismeldung. Alle Änderungen werden gespeichert, ein Neustart erfolgt jedoch nicht.
START_FIREBIRD
Legt fest, ob der Firebird SQL Server automatisch gestartet wird.
Gültige Werte: yes,no

530

45. Der Firebird SQL Server 1.5.2
FIREBIRD_DATA_DIRECTORY
Hier wird das Standard-Datenbankverzeichnis eingetragen.
Beispiel: /var/firebird
FIREBIRD_SECURE_PATH_ACCESS
Mit diesem Parameter lässt sich der Zugriff auf die Serververzeichnisse einschränken.
In der Option ”Restrict” können nur noch Datenbanken genutzt und erstellt werden,
die entweder im Verzeichnis: /usr/local/firebird/examples oder in dem unter FIREBIRD_DATA_DIRECTORY eingetragen Verzeichnis gespeichert sind. Die Option ”Full”
erlaubt einen nahezu beliebigen Speicherort der Datenbanken.
Gültige Werte: Full,Restrict
FIREBIRD_BACKUP_CRON_SCHEDULE
Der Eintrag gibt den Startzeitpunkt und die Anzahl der Dateiüberprüfungen des AutoBackup (Seite 534) System an. Die 5 Werte stehen für: Minute, Stunde, Tag, Monat, Wochentag.
Die Voreinstellung - einmal täglich 01:15 Uhr - hat sich in der Praxis als brauchbar erwiesen.
Beispiel täglich 01:15 Uhr: 15 1 * * *
FIREBIRD_BACKUP_TARGET
Hier wird das Zielverzeichnis für die Backupvorgänge eingetragen. Alle vom AutoBackup System erstellten Dateien werden dort abgelegt.
Beispiel: /var/firebird
FIREBIRD_BACKUP_N
Definiert die Anzahl der eingetragenen, mit Auto-Backup zu überwachenden, Dateien.
Beispiel: 2
FIREBIRD_BACKUP_x_FILE
Dateiname inklusive Pfadangabe der zu überwachenden Datenbankdatei.
Beispiel: /var/firebird/employee.fdb
FIREBIRD_BACKUP_x_MAX
Maximale Anzahl der gespeicherten Backups der Datenbank. Beim überschreiten des
Wertes wird die jeweils älteste Backupdatei gelöscht. Wird dieser Wert auf ”0” gesetzt,
erfolgt kein Backupvorgang für diese Datei.
Beispiel: 7
FIREBIRD_BACKUP_MOUNT
Ermöglicht das ausführen eines Kommandos vor dem Starten des Backup- oder Restorevorganges. Das kann z.B. das Mounten eines MO-Disk Datenträgers sein.
Beispiel: mount /mo
FIREBIRD_BACKUP_UMOUNT
Ermöglicht das Ausführen eines Kommandos nach Abschluss des Cron-Autobackups.
So kann z.B. ein Umount Befehl für einen MO-Disk Datenträger ausgeführt werden.
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Beispiel: umount /mo

45.3.1. Spezielle Konfiguration
Die folgenden Parameter sollten nur bei Bedarf verändert werden.
FIREBIRD_MSG_LANGUAGE
Verändert die Sprache der Fehler- und Hinweistexte. Sie sind aber zur Zeit noch nicht
vollständig übersetzt, so das der größte Teil der Meldungen auch weiterhin in Englisch
ausgegeben wird.
Gültige Werte: de,en,fr
FIREBIRD_CONNECT_PORT
Hier wird der Kommunikations-Port des Servers eingetragen. Clientsoftware erwartet
hier, von Ausnahmen abgesehen, den Port 3050 des TCP-Protokolls.
Standardeinstellung: 3050
FIREBIRD_BIND_IP_ADDRESS
Diese Option wird dann benötigt, wenn mehrere Netzwerkkarten im Server verwendet werden und nicht von allen ein Zugriff auf den Firebird Server erlaubt sein soll.
Die IP-Adresse der für die Servernutzung freigegebenen Netzwerkkarte wird dann hier
eingetragen.
Beispiel: 192.168.6.10

45.4. Die Menüs des Firebird-Paket
45.4.1. Das Firebird Hauptmenü
Das Firebird Hauptmenü ist über den Menüpunkt ”Service administration” im zentralen
Setup-Programm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation
Zeigt die Dokumentation des Firebird-Paketes an.
• Edit configuration
Damit kann die Konfigurationsdatei des Firebird-Paket bearbeitet werden.
• Advanced configuration file handling
Ermöglicht eine Versionsverwaltung der Firebird-Konfigurationsdatei
• Start Firebird
Hier kann der Firebird Daemon gestartet werden.
• Stop Firebird
Hier wird der Firebird Daemon angehalten. Dabei werden alle laufenden Datenbankzugriffe ohne Warnung vom Server getrennt. Deshalb sollte man sich vorher unter dem
Menüpunkt ”Show status and connects” über gerade laufende Zugriffe informieren und
eventuelle Benutzer warnen.
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• Show status and connects
Zeigt den Status des Firebird Daemon und alle aktuellen Zugriffe auf den Firebird Server an.
• Rebuild database aliases
Hierdurch wird die Alias-Datei aktualisiert. Durchsucht werden dabei:
/usr/local/firebird/examples und das unter FIREBIRD_DATA_DIRECTORY eingetragene Verzeichnis. Der Firebird Daemon muss für diesen Vorgang nicht angehalten zu
werden.
Über das Alias-System können Datenbanken, ohne Nennung des kompletten Verzeichnisses, extern aufgerufen werden.
• Firebird Tools
Untermenü zu den weiteren Funktionen

45.4.2. Die Firebird Tools
Das Firebird Toolmenü ist wie folgt aufgebaut:
• List Firebird user
Firebird verfügt über eine eigene Datenbank Benutzerverwaltung. Diese wird in der
Datei security.fdb im Basisverzeichnis des Servers gespeichert. Dieser Menüpunkt zeigt
alle eingetragenen Benutzer an.
• Add Firebird user
Hiermit werden ein neuer Benutzer und sein Passwort an die Benutzerdatenbank angefügt.
• Remove Firebird user
Nicht mehr benötigte Benutzereinträge lassen sich hiermit löschen.
• Change Firebird user password
Hier kann das Password alle Firebird Benutzer, inklusive des Administrators SYSDBA,
verändert werden.
• Database backup
Ein Dateiauswahldialog listet alle Datenbanken (fdb und gdb) des FIREBIRD_DATA_DIRECTORY
und des /usr/local/firebird/examples Verzeichnisses auf. Durch die Auswahl einer
Datei wird ein Backup unter gleichem Dateinamen mit der Dateiendung gbk im Verzeichnis FIREBIRD_BACKUP_TARGET erstellt. Der Backup Vorgang kann im laufenden Betrieb erfolgen.
Eine bereits existierende Backup-Datei mit gleichen Namen wird ohne Warnung überschrieben.

• Database restore
Ein Dateiauswahldialog listet alle Backup Dateien (gbk) der Verzeichnisse FIREBIRD_BACKUP_TARGE
FIREBIRD_DATA_DIRECTORY und /usr/local/firebird/examples auf. Die Auswahl
einer Datei startet den Rücksicherungs-Vorgang. Soll eine bestehende Datenbank überschrieben werden, so darf sie zu diesem Zeitpunkt nicht in Benutzung sein. Die durch
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das Auto-Backup entstandenen um Datum und Stunde erweiterten Dateinamen werden automatisch in den ursprünglichen Namen zurück konvertiert.
• Database check
Über diesen Menüpunkt wird die Korrektheit der Datenbankdatei überprüft. Die Ausführung kann aber nur erfolgen, wenn kein Benutzer zu diesem Zeitpunkt auf die Datenbank zugreift. Die Auswahl der Datenbank erfolgt menügestützt.
• ISQL database access tool Hier wird der Zugriff auf alle Datenbanken über ein SQLKommandozeilen-Tool ermöglicht. Eine Kurzhilfe wird auf Wunsch vor dem Starten
des ISQL-Tools angezeigt. Die Datenbankdateiauswahl erfolgt menügestützt.

45.5. Auto-Backup
Da Firebird über die Möglichkeit verfügt, im laufenden Datenbankbetrieb (ohne Anhalten
des SQL-Servers) Backups zu erstellen, wurde eine Auto-Backup-Funktion integriert.
Ein Cron Job fragt in bestimmten Abständen das Änderungsdatum der zu überwachenden
SQL Datenbanken ab. Hat sich die Uhrzeit der Datenbankdatei seit dem letzten Backup geändert, so wird mit dem Firebird internen gbak-Prozess eine Backup Datei erstellt. Der BackupDateiname wird um die zusätzliche Datums- und Stundeninformation des letzten Datenbankzugriffes im Format: -JJJJMMTT-HH erweitert. So kann theoretisch bis zu einmal stündlich ein Backup erstellt werden. Voreingestellt ist das Backup auf einmal täglich 01:15 Uhr. Die
Anzahl der gespeicherten Backups pro Datenbank kann mit dem Parameter FIREBIRD_BACKUP_x_MAX
begrenzt werden. Beim überschreiten dieses Wertes wird die älteste Backupdatei gelöscht.
Beispiel:
employee.fdb
|
|–> employee-20030603-10.gbk
|–> employee-20040410-17.gbk
|–> employee-20040411-12.gbk
Der Erfolg oder Misserfolg durchgeführter Auto-Backup-Operationen, wie Backup erstellen
oder löschen der ältesten Backup Datei, wird in der Systemlogdatei protokolliert.

45.6. Import älterer Firebird und Interbase Datenbanken
Die Datenbankstruktur zwischen den Firebird Versionen ist zwar weitestgehend identisch,
dennoch empfehlen die Entwickler wichtige Datenbanken über das gbk-Backup-Format zu
übernehmen. Dazu bitte:
• Unter der alten Firebird/Interbase Version die Datenbanken mit gbak exportieren. Bei
der EISFAIR Firebird Version ist dazu im Menü ”Firebird Tools”das ”Database Backup”
für die entsprechenden Dateien auszuführen.
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• Firebird 1.5 installieren. Dabei die Abfrage zur Erzeugung einer neuen Security Datenbank unbedingt mit ”No” beantworten.
• Unter Firebird 1.5 im Menüpunkt ”Firebird Tools” - ”Database Restore” die entsprechenden Datenbanken im 1.5er Format zurücksichern.
• Anpassen der Dateinamen in den Einstellungen unter FIREBIRD_BACKUP_x_FILE (Seite 531) auf die neue Dateiendung fdb.
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46. Das GCC-Paket
46.1. Allgemeines
GCC, the GNU Compiler Collection
eisfair stellt Compiler bereit für:
C
C++
D
Fortran
Objective C
Objective C++
Go

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

gcc
gcc-cpp
gcc-d
gcc-fortran
gcc-objc
gcc-obj-cpp
gcc-go

Es ist möglich mehrere Compiler Versionen zu installieren. Es ist aber immer nur eine Version
aktiv. Es kann dann über „update-alternatives“ einfach gewechselt werden.
Wenn eine Compiler Version installiert wird, ist diese automatisch aktiv.
Wenn mehrere Compiler Versionen installiert sind ist nach der jeweiligen Installation immer
die Version mit der höchsten Zahl automatisch aktiv, wenn nicht mit „update-alternatives“ in
den manuellen Modus geschaltet wurde.
Als Beispiel:

gcc47
gcc48
gcc5
gcc8
gcc9

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

47
48
55
81
93

46.2. Die Aufruf Syntax für update-alternatives:
update-alternatives --help ⇒ zeigt die Hilfe

Auflisten der installierten Versionen
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eis # update-alternatives --list gcc
/usr/bin/gcc-4.7.4
/usr/bin/gcc-4.8
/usr/bin/gcc-5.5.0
/usr/bin/gcc-8.1.1
/usr/bin/gcc-9.3.1
eis #

Umschalten zwischen den installierten Versionen.
eis # update-alternatives --config gcc
There are 5 choices for the alternative gcc (providing /usr/bin/gcc).
Selection
Path
Priority
Status
-----------------------------------------------------------/usr/bin/gcc-9.3.1
93
auto mode
* 0
1
/usr/bin/gcc-4.7.4
47
manual mode
2
/usr/bin/gcc-4.8
48
manual mode
3
/usr/bin/gcc-5.5.0
55
manual mode
4
/usr/bin/gcc-8.1.1
81
manual mode
5
/usr/bin/gcc-9.3.1
93
manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:
eis #
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47. GeoIPupdate - Geolite2-Datenbanken
47.1. Die Einleitung
Um die freien GeoLite2-Datenbanken kostenlos herunter laden zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Weitere Details hierzu finden sich auf der Seite von MaxMind.
Mit dem erstellten Zugriffsaccount meldet man sich an und erzeugt unter „License Keys“
einen neuen Lizenzschlüssel für den Download der Dateien.

47.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. GeoIP update service
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Update databases manually
4. Advanced configuration file handling
5. GeoIP Modules

47.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

47.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/geoipupdate
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47.5. Die Parameter
START_GEOIPUPDATE
Soll geoipupdate gestartet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_GEOIPUPDATE=’no’
GEOIPUPDATE_CRON_SCHEDULE
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: GEOIPUPDATE_CRON_SCHEDULE=’1 1 1 * *’
GEOIPUPDATE_EDITION_ID
EditionId, von MaxMind, Werte mit Leertaste trennen.
Gültige Werte: mit Leertaste getrennt
Standardeinstellung: GEOIPUPDATE_EDITION_ID=’GeoLite2-Country GeoLite2-City
GeoLite2-ASN’
GEOIPUPDATE_ACCOUNT_ID
Hier ist die Account-ID von MaxMind einzutragen, welcher auch bei der Verwendung
der freien Datenbanken erforderlich ist.
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siehe dazu auch: MaxMind.com.
Gültige Werte: AccountID
Standardeinstellung: GEOIPUPDATE_ACCOUNT_ID=”
GEOIPUPDATE_LICENSE_KEY
Hier ist der Lizenzschlüssel (License Key) von MaxMind einzutragen, welcher auch bei
der Verwendung der freien Datenbanken erforderlich ist.
siehe dazu auch: MaxMind.com.
Gültige Werte: Lizenzschlüssel
Standardeinstellung: GEOIPUPDATE_LICENSE_KEY=”
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48. Das Gkrellmd-Paket
48.1. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt mindestens base Update 1.0.8.

48.2. Die Installation
Das Gkrellmd-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paket-Version
vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor
die neuen Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach
wird der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen.

48.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü besteht aus folgenden Punkten:
1. View documentation: zeigt diese Dokumentation an
2. Configuration: öffnet den Konfigurationseditor
3. Advanced configuration file handling
4. Show gkrellmd status: Zeigt an, ob gkrellmd läuft
5. Start gkrellmd services: Startet gkrellmd
6. Stop gkrellmd services: Beendet gkrellmd
0. Exit

48.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/gkrellmd.

48.5. Die Parameter
START_GKRELLMD
Aktiviert gkrellmd
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_GKRELLMD=’yes’
GKRELLMD_ALLOW_HOST_N
Anzahl der ’allow-host’-Einträge in der Konfigurationsdatei (/etc/gkrellmd.conf)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: GKRELLMD_ALLOW_HOST_N=’1’
GKRELLMD_ALLOW_HOST_X
Legt fest, welche Rechner sich mit dem gkrellmd-Server verbinden dürfen.
Gültige Werte: IP-Adressen/IP-Adressbereiche in Form von bspw. ’192.168.6.*’
Standardeinstellung: GKRELLMD_ALLOW_HOST_1=’192.168.6.*’
GKRELLMD_USER/GKRELLMD_GROUP
Wenn gkrellmd gestartet ist, können User und Gruppe dieses Prozesses geändert werden.
Gültige Werte: existierender User bzw. Gruppe
Standardeinstellung: GKRELLMD_USER=’nobody’ bzw.
GKRELLMD_GROUP=’nogroup’
GKRELLMD_UPDATE_HZ
Hiermit lässt sich die Update-Frequenz des Daemons pro Sekunde festlegen. Sie kann
zwischen 1 und 10 liegen und sollte niedriger liegen als die des Clients. Um den Netzwerkverkehr zu schonen, sollten kleine Werte gewählt werden.
Gültige Werte: 1-10
Standardeinstellung: GKRELLMD_UPDATE_HZ=’3’
GKRELLMD_MAX_CLIENTS
Legt fest, wie viele Clients sich gleichzeitig maximal mit dem Daemon verbinden können.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: GKRELLMD_MAX_CLIENTS=’1’
GKRELLMD_PORT
Mit diesem Parameter kann man einstellen, auf welchem Port der Gkrellm-Daemon auf
Client-Verbindungen hören soll.
Gültige Werte: Ports (1-65535)
Standardeinstellung: GKRELLMD_PORT=’19150’
GKRELLMD_IO_TIMEOUT
Wenn die hier angegebene Zeit in Sekunden überschritten ist, trennen sich die angeschlossenen Clients und versuchen keine Wiederverbindung. Dies dient dazu, bei nicht
korrekt beendetem gkrellmd eventuell verbliebene offene Socket-Verbindungen zu den
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Clients zu kappen. Eine Zahl unter 2 bedeutet dabei, dass es keinen I/O-Timeout gibt
und die Clients somit angewiesen werden, eine Wiederverbindung zu versuchen.
Gültige Werte: Zahl (Sekunden)
Standardeinstellung: GKRELLMD_IO_TIMEOUT=’0’
GKRELLMD_RECONNECT_TIMEOUT
Hiermit werden angeschlossene Clients angewiesen, nach einem Timeout nach der angegebenen Zeit in Sekunden zu versuchen, wieder Verbindung mit dem Gkrellm-Server
herzustellen. Eine Zahl unter 2 bedeutet dabei, dass die Clients angewiesen werden, keine automatische Wiederverbindung durchzuführen.
Gültige Werte: Zahl (Sekunden)
Standardeinstellung: GKRELLMD_RECONNECT_TIMEOUT=’5’
GKRELLMD_FS_INTERVAL
Dies bezeichnet das Intervall zwischen zwei Dateisystemchecks auf lokalen Dateisystemen.
Gültige Werte: Zahl (Sekunden)
Standardeinstellung: GKRELLMD_FS_INTERVAL=’2’
GKRELLMD_NFS_INTERVAL
Das Intervall zwischen zwei Dateisystemchecks auf NFS-Dateisystemen. Ein Wert von
0 schaltet die Dateisystemchecks für NFS-Dateisysteme aus.
Gültige Werte: Zahl (Sekunden)
Standardeinstellung: GKRELLMD_NFS_INTERVAL=’16’
GKRELLMD_INET_INTERVAL
Der Internet Monitor liest TCP-Verbindungen einmal pro Sekunde. Bei einem SMPKernel sollte dies auf möglichst niedrige Werte gesetzt werden, weil das häufige Lesen
von /proc/net/tcp beträchtliche CPU-Last erzeugt. Ein Wert von 0 schaltet dieses
Feature ab.
Gültige Werte: Zahl (Sekunden)
Standardeinstellung: GKRELLMD_INET_INTERVAL=’0’
GKRELLMD_MAILBOX_N
Anzahl der zu überwachenden Mailboxen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: GKRELLMD_MAILBOX_N=’0’
GKRELLMD_MAILBOX_X
Hier wird der volle Pfad zu einer zu überwachenden Mailbox angegeben.
Gültige Werte: absoluter Pfad
Standardeinstellung: GKRELLMD_MAILBOX_1=’/var/spool/mail/user’
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GKRELLMD_PLUGIN_N
Anzahl der einzubindenden Plugins. Es gibt nicht viele Plugins, die für den serverseitigen Gebrauch geeignet sind, ich habe bis jetzt nur eines gefunden – ’gkrelltopd’ (mit
’d’). Dieses mit dem Gkrellmd-Paket mitgelieferte Plugin kann die drei prozessorlastigsten Prozesse des Servers an einen Client übermitteln. Es erfordert jedoch am Client die
Installation und Konfiguration des Plugins ’gkrelltop’ (ohne ’d’!).
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: GKRELLMD_PLUGIN_N=’1’
GKRELLMD_PLUGIN_X
Hier wird das zu verwendende Plugin mit seinem Namen eingetragen.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung: GKRELLMD_PLUGIN_1=’gkrelltopd’
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49. Haveged
49.1. Allgemein
haveged ist ein Userspace-Daemon zur Bereitstellung von Entropie. Er hängt nicht von den
Standardmechanismen zur »Ernte« von Zufälligkeit zur Füllung des System-Entropiepools
ab. Das ist wichtig für Systeme mit hohen Entropieanforderungen oder beschränkter Benutzerinteraktion (z.B. Server ohne Anzeigegeräte [headless]).
haveged verwendet HAVEGE (Hardware Volatile Entropy Gathering und Expansion) zur
Wartung eines 1M großen Pools von zufälligen Bytes, um /dev/random zu füllen, wenn die
Versorgung mit zufälligen Bits in /dev/random unter die untere Schranke des Geräts fällt.

49.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

Services administration
x. Haveged Service
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
4. Show status
5. Stop service
6. Start service
8. Logfile view

49.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

49.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/haveged.
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49.5. Die Parameter
START_HAVEGED
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_HAVEGED=’yes’
HAVEGED_POOL_THRESHOLD
Hier wird angegeben, ab welcher Schwelle der Entropy Pool befüllt werden soll.
Gültige Werte: 1024, 2048, 3072 oder 4096
Standardeinstellung: HAVEGED_POOL_THRESHOLD=’1024’
HAVEGED_LOG_ACTIVE
Hier wird angegeben, ob Nachrichten ins syslog geschrieben werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: HAVEGED_LOG_ACTIVE=’yes’
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50.1. Allgemeines
eisfair unterstützt DSL via PPPoE (externe, über Ethernet angeschlossene DSL-Modem, über
die pppoe gefahren wird)
Der DSL-Zugang wird vom IMonD als Circuit verwaltet, daher muss bei Aktivierung einer
der DSL-Varianten auch der IMonD aktiviert werden.
Das Paket beinhaltet auch den Kommanozeilen-Client ’imonc’ aufruf imonc $HOST
z.B imonc localhost

50.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. IMonD
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Start IMonD
5. Stop IMonD
6. Advanced configuration file handling
0. Exit

50.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Ich empfehle für die Konfiguration den Editor „ece “ zu verwenden. Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt,
so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig, bei erneuter Aktivierung, die Konfigurationsdatei
erneut einlesen, sodass eine Beantwortung dieser Abfrage mit ’Nein’ nur zu einem kurzen
Aufschub der Aktivierung führt.
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50.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/imond

50.5. Die Parameter
START_IMOND
Mit START_IMOND kann man einstellen, ob der IMonD-Server aktiviert werden soll.
IMmonD übernimmt dabei das Monitoring/Controlling
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_IMOND=’no’
IMOND_PORT
TCP/IP-Port, auf dem IMonD auf Verbindungen horcht. Der Standard-Wert ’5000’ sollte
nur in Ausnahmefällen geändert werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: IMOND_PORT=’5000’
IMOND_PASS
Hier kann ein spezielles User-Password für IMonD gesetzt werden. Meldet sich ein Client auf Port 5000 an, erwartet IMonD (und damit auch seine Clients) die Eingabe dieses
Passworts, bevor er irgendeinen Befehl korrekt beantwortet. Ausnahme: Befehle ’quit’,
’help’ und ’pass’. Ist IMOND_PASS leer, wird kein Password benötigt.
Gültige Werte: Passwort
Standardeinstellung: IMOND_PASS=”
IMOND_ADMIN_PASS
Mit Hilfe der Admin-Passwords erhält der Client alle Rechte und kann so sämtliche
Steuerfunktionen des IMonD-Servers nutzen - und zwar unabhängig von den Variablen
IMOND_ENABLE, IMOND_DIAL usw. Lässt man IMOND_ADMIN_PASS leer, so reicht
die Eingabe des User-Passwords, um sämtliche Rechte zu erhalten!
Gültige Werte: Passwort
Standardeinstellung: IMOND_ADMIN_PASS=”
IMOND_LED
Als Wert von IMOND_LED muss ein COM-Port angegeben werden, also ’com1’, ’com2’,
’com3’ oder ’com4’. Ist keine LED angeschlossen, sollte die Variable leer gelassen werden.
Gültige Werte: com1 ...
Standardeinstellung: IMOND_LED=”
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IMOND_BEEP
Mit IMOND_BEEP=’yes’ gibt IMonD einen Zweiklang-Ton über den PC-Lautsprecher
aus, wenn der Zustand von Offline nach Online wechselt und umgekehrt. Im ersten Fall
wird zuerst ein tiefer, dann ein hoher Ton ausgegeben. Beim Wechsel in den OfflineStatus zurück wird zuerst der höhere, dann der tiefere Ton ausgegeben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: IMOND_BEEP=’no’
IMOND_LOG
Wird IMOND_LOG=’yes’ benutzt, werden in der Datei /var/log/imond.log die Verbindungen protokolliert.
Gültige Werte: yes, no’
Standardeinstellung: IMOND_LOG=’no’
IMOND_LOGDIR
Ist das Protokollieren eingeschaltet, kann über IMOND_LOGDIR ein alternatives Verzeichnis statt /var/log angegeben werden,
Gültige Werte: Pfad zum Logdir
Standardeinstellung: IMOND_LOGDIR=’/var/log’
IMOND_ENABLE
Durch diese Variable werden bestimmte Kommandos, die von imonc-Clients zum IMonDServer gesendet werden, bereits im User-Modus freigeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: IMOND_ENABLE=’yes’
IMOND_DIAL
Durch diese Variable werden bestimmte Kommandos, die von imonc-Clients zum IMonDServer gesendet werden, bereits im User-Modus freigeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: IMOND_DIAL=’yes’
IMOND_ROUTE
Durch diese Variable werden bestimmte Kommandos, die von imonc-Clients zum IMonDServer gesendet werden, bereits im User-Modus freigeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: IMOND_ROUTE=’yes’
IMOND_REBOOT
Durch diese Variable werden bestimmte Kommandos, die von imonc-Clients zum IMonDServer gesendet werden, bereits im User-Modus freigeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: IMOND_REBOOT=’yes’
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Dieses Paket wurde ursprünglich von Nico Wallmeier zusammengestellt und später dem
eisfair-Team übergeben.

51.1. Die Einleitung
Dieses Paket ermöglicht es, ein an den Server angeschlossenes LC-Display anzusteuern. Das
hat den Vorteil, dass Informationen angezeigt werden können, auch wenn kein Monitor am
Server angeschlossen ist.
Zum Einsatz kommt die Software lcd4linux.

51.2. Die Installation
Das Lcd-Paket wird über das Setup-Menü installiert. War das Paket noch nicht installiert,
wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet. Anderenfalls wird die vorhandene Konfiguration, sofern notwendig, konvertiert. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die nativen
Konfigurationsdateien für lcd4linux generiert und alle benötigten Programme gestartet.

51.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation: Anzeigen der Dokumentation
• Edit main configuration: Bearbeiten der Hauptkonfiguration
• Edit widgets: Bearbeiten der Widgetkonfiguration
• Status: Den Status des lcd-Daemons anzeigen
• Start lcd4linux: Den lcd-Daemon starten
• Stop lcd4linux: Den lcd-Daemon anhalten
• Advanced configuration file handling: Vergleichen/Rekonstruieren von Konfigurationen. Dieses Menü öffnet ein Untermenü, in welchem die Hauptkonfigurationen sowie
die Konfiguration der Widgets getrennt voneinander gesichert bzw. wiederhergestellt
werden kann.
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingabe erwarten.
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51.4. Die Änderung der Konfiguration
Die LCD-Konfiguration kann über die beiden Menüpunkte ’Edit main configuration’ bzw.
’Edit widgets’ geändert werden. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden die modifizierten Änderungen umgehend wirksam gemacht.

51.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei sind folgende Parameter vorhanden. Für eine Bearbeitung von
Hand sie diese unter /etc/config.d/lcd bzw. /etc/config.d/lcd-widgets zu finden.

51.6. Die Parameter
In den folgenden Abschnitten werden die Konfigurationsparameter beschrieben.

51.6.1. Hauptkonfiguration
START_LCD
Für die Aktivierung der Lcd-Ansteuerung muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert die Ansteuerung.
Gültige Werte: yes, no
LCD_TYPE
Hier wird der Typ sowie das Modell des angeschlossenen LCDs eingestellt. Dabei wird
Typ und Modell durch ’:’ getrennt, bspw. ’HD44780:Soekris’. Die möglichen Werte dieser Variable sind dabei wie folgt:
• HD44780 komptable Displays:
– HD44780: für HD44780 und kompatible Kontroller
– HD66712: für HD66712 und kompatible Kontroller
• M50530 kompatible Displays:
– M50530
• Matrix Orbital Displays:
– LCD0821: 2 lines by 8 characters
– LCD1621: 2 lines by 16 characters
– LCD2021: 2 lines by 20 characters
– LCD2041: 4 lines by 20 characters
– LCD4021: 2 lines by 40 characters
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– LK202-25: 2 lines by 20 characters
– LK204-25: 4 lines by 20 characters
• CrystalFontz Displays:
– 626
– 632
– 634
– 636
• Milford Instruments:
– MI216: 2 lines by 16 characters
– MI220: 2 lines by 20 characters
– MI240: 2 lines by 40 characters
– MI420: 4 lines by 20 characters
• Cwlinux:
– CW12232
– CW1602
• Monitor:
– Text
LCD_PORT
Die IO-Adresse des LPT-Ports oder das serielle Device, an welches das Display angeschlossen wurde.
Gültige Werte: ’0x378’, ’0x278’, ’0x3bc’, ’/dev/ttySx’, ’/dev/parportx’
LCD_WIRING
Legt die Verdrahtung bei HD44780-kompatiblen Displays fest. Für genauere Informationen siehe Abschnitt Anschlussbelegung HD44780-kompatibler Displays (Seite 563).
Gültige Werte: ’fli4l’, ’winamp’
LCD_SPEED
Bestimmt die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle bei Cwlinux, MatrixOrbital,
CrystalFontz-Displays und MilfordInstruments.
Gültige Werte:
• Cwlinux: 1200, 2400, 9600 oder 19200
• Crystalfontz: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 oder 115200
• MatrixOrbital: 1200, 2400, 9600 oder 19200
• MilfordInstruments: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 oder 115200
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LCD_CONTRAST
Legt den Display-Kontrast bei Matrix Orbital und CrystalFontz-Displays fest. Bei MatrixOrbital sind Werte zwischen 0 (hell) und 256 (dunkel) möglich, LCD2USB wird mit 0
(dunkel) bis 255 (hell) konfiguriert. Der Default-Wert ist 160. Bei CrystalFontz hingegen
sind Werte zwischen 0 (hell) und 100 (dunkel) möglich.
Gültige Werte: Zahl
LCD_BACKLIGHT
Legt die Stärke der Hintergrundbeleuchtung von seriellen CrystalFontz und Cwlinux
Displays fest. Für Crystalfonts Displays sind Werte zwischen 0 (aus) und 100 (voll ein)
möglich, für Cwlinux zwischen 0 (aus) und 8 (voll ein) und für LCD2USB zwischen 0
(aus) und 255 (voll ein). Der Default-Wert ist 80.
Gültige Werte: Zahl
LCD_COLS
Anzahl der Zeichen pro Zeile. Typische Werte sind 16, 20, 24, 32 und 40.
Gültige Werte: Zahl
LCD_ROWS
Anzahl der physikalischen Zeilen des Displays. Typische Werte sind 1, 2 und 4.
Gültige Werte: Zahl
LCD_LAYOUT_N
Die Anzahl der zu konfigurierenden Layouts. In der momentanen Version von lcd4linux
wird nur ein aktives Layout unterstützt.
Gültige Werte: Zahl
LCD_LAYOUT_x_NAME
Der Name das aktuellen Layouts. Unter diesem Namen wird das Layout in der nativen
lcd4linux Konfiguration eingebunden.
Gültige Werte: Eindeutiger Name
LCD_LAYOUT_x_ACTIVE
Soll das aktuelle Layout aktiv sein oder nicht. In der momentanen Version von lcd4linux
wird nur ein aktives Layout unterstützt. Wird mehr als ein Layout aktiviert, so wird das
letzte aktive Layout eingebunden.
Gültige Werte: yes/no
LCD_LAYOUT_x_ELEMENT_N
Anzahl der in diesem Layout enthaltenen Elemente resp. Widgets.
Gültige Werte: Zahl
LCD_LAYOUT_x_ELEMENT_x_NAME
Name des einzubindenden Widgets. Dieser Name muss einem der konfigurierten Widgets entsprechen und als Prefix durch : abgetrennt den Typ des Widgets enthalten.
Gültige Werte: [Text|Bar|Icon]:<String>
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LCD_LAYOUT_x_ELEMENT_x_ACTIVE
Soll das aktuelle Element resp. Widget eingebunden werden oder nicht.
Gültige Werte: yes/no
LCD_LAYOUT_x_ELEMENT_x_ROW
Angabe der Zeile, auf welcher das Widget dargestellt werden soll.
Gültige Werte: Zahl
LCD_LAYOUT_x_ELEMENT_x_COL
Angabe der Spalte, in welcher das Widget dargestellt werden soll.
Gültige Werte: Zahl
LCD_USE_SHUTDOWN_LAYOUT
Hier wird ein spezielles Layout aktiviert, welches beim Shutdown des Servers zur Anwendung gebracht wird. Dieses Layout enthält keine Ausgaben sowie die geringst möglichen Werte für Kontrast sowie Hintergrundbeleuchtung.
Gültige Werte: yes/no
TODO: Update/Refactor/Check the following sections
LCD_ROWS_N
Anzahl der darzustellenden Zeilen. Dieser Wert muss größer oder gleich LCD_ROWS
sein. Ist dieser Wert größer als LCD_ROWS werden die Zeilen durchgescrollt - mit
LCD_SCROLL und LCD_TURN kann das Verhalten dazu beeinflusst werden.
Gültige Werte: Zahl
LCD_ROWS_x
Diese Variable bestimmt, was in der x-ten Zeile des Displays dargestellt werden soll. Dafür bietet das lcd4linux-Programm einige vordefinierte Werte, als auch die Möglichkeit
eigene Informationen anzeigen zu lassen.
Der anzuzeigende Text kann die folgenden Direktiven beinhalten, die durch die entsprechenden Werte ersetzt werden oder Balken erzeugen:
• ’\nnn’ erzeugt das ASCII-Zeichen nnn (oktal)
• ’<token>’ wird durch den Wert des <token> ersetzt
• ’%%’ wird durch ’%’ ersetzt
• ’%$’ wird durch ’$’ ersetzt
• ’$<direction><length><token>[+<token>]’ erzeugt einen Balken der angegebenen
Richtung und Länge (in Zeichen) mit dem Wert von <token>. Mit ’+<token>’ kann
ein zweiter Wert festgelegt werden, somit können zwei unabhängige Balken in einer einzelnen Zeile dargestellt werden. Für <direction> gibt es die Möglichkeiten:
– ’l’ links
– ’r’ rechts
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– ’u’ hoch
– ’d’ runter
Wenn <direction> in Großbuchstaben angegeben wurde, wird eine logarithmische
Skalierung benutzt.
• ’&<num>’ zeichnet das Icon mit der Nummer num an die aktuelle Stelle.
Als Tokens sind definiert:
• ’o’ operating system name (’Linux’)
• ’v’ operating system release (’2.0.38’)
• ’p’ processor (’i686’)
• ’r’ total amount of memory installed (MB)
• ’mt’ total memory from /proc/meminfo (kB)
• ’mu’ used memory (kB)
• ’mf’ free memory (kB)
• ’ms’ shared memory (kB)
• ’mb’ buffers (kB)
• ’mc’ page cache (kB)
• ’ma’ application memory (kB) = used - buffer - cache
• ’l1’ load average for the past 1 minute
• ’l2’ load average for the past 5 minutes
• ’l3’ load average for the past 15 minutes
• ’cu’ percentage of CPU in user mode
• ’cn’ percentage of CPU in niced tasks
• ’cs’ percentage of CPU in system mode
• ’cb’ percentage of CPU busy (=100-idle)
• ’ci’ percentage of CPU idle
• ’dr’ disk blocks read
• ’dw’ disk blocks written
• ’dt’ disk blocks total (read+write)
• ’dm’ disk blocks max (read, write)
• ’nr’ network bytes received
• ’nw’ network bytes transmitted
• ’nt’ network bytes total (receive+transmit)

555

51. Das Lcd-Paket
• ’nm’ network bytes max (receive, transmit)
• ’ii’ ISDN bytes received
• ’io’ ISDN bytes sent
• ’it’ ISDN bytes total (received+send)
• ’im’ ISDN bytes max (received, send)
• ’ic’ ISDN connected (0=offline, 1=online)
• ’ti’ PPP bytes received
• ’to’ PPP bytes sent
• ’tt’ PPP bytes total (received+send)
• ’tm’ PPP bytes max (received, send)
• ’bp’ battery percentage (APM by now)
• ’bs’ battery status (’=’ = online, ’+’ = charging, ’-’ discharging)
• ’bd’ battery duration in seconds, mins, hours or days
• ’e*’ mails in mailbox 1-9, total mail
• ’u*’ mails in mailbox 1-9, unseen mail
• ’x*’ output of command 1-9
Für die folgenden Tokens werden Daten vom Imond abgefragt:
• ’jc’ CPU-Auslastung
• ’jd’ Datum
• ’jm’ Uhrzeit
• ’jv’ imond-Version
• ’js*’ Status von Kanal 1-9 (Offline, Dialing, Online)
• ’jn*’ Circuit-Name des Kanals 1-9
• ’jk*’ Aufgelaufene Kosten des Kanals 1-9
• ’jp*’ IP-Adresse des Kanals 1-9
• ’jt*’ Online-Zeit der aktuellen Verbindung des Kanals 1-9
• ’ji*’ Übertragungsrate eingehend der aktuellen Verbindung des Kanals 1-9
• ’jo*’ Übertragungsrate ausgehend der aktuellen Verbindung des Kanals 1-9
Für die folgenden Tokens werden Daten vom Telmond abgefragt:
• ’kn’ Nummer des Anrufers
• ’km’ angerufene MSN
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• ’kt’ Uhrzeit des Anrufes
• ’kd’ Datum des Anrufes
LCD_SCROLL
Wenn LCD_ROWS_N einen größeren Wert als LCD_ROWS hat, werden die Zeilen durchgescrollt. LCD_SCROLL gibt dabei an, wieviele Zeilen auf einmal gescrollt werden sollen. Wird ein Vielfaches von LCD_ROWS angegeben, wird das komplette Display gewechselt.
Gültige Werte: Zahl
LCD_TURN
Gibt an, wieviele Millisekunden zwischen den Scroll-Ereignissen liegen sollen.
Gültige Werte: Zahl
LCD_TEXTUPDATE
Zeit in Millisekunden zwischen Textaktualisierungen. Text braucht nicht so oft aktualisiert werden wie die Balken.
Gültige Werte: Zahl
LCD_BARUPDATE
Zeit in Millisekunden zwischen Balken-Aktualisierungen.
Gültige Werte: Zahl
LCD_ICONUPDATE
Zeit in Millisekunden zwischen Iconaktualisierungen.
Gültige Werte: Zahl
LCD_CMDS_N
Anzahl der Befehle dessen Ergebnis auf dem LC-Display angezeigt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl < 10
LCD_CMDS_x_CMD
Befehl der ausgeführt werden soll. Dieser muss sich in einem der folgenden Pfade
/usr/local/bin, /usr/bin oder /bin befinden. Mittels $X1 . . . $X9 können auf die Ergebnisse der Befehle 1 . . . 9 im Environment zugegriffen werden.
LCD_CMDS_x_DELAY
Zeit in Sekunden zwischen Aktualisierungen.
Gültige Werte: Zahl
LCD_CMDS_x_MIN
Minimaler Wert für eine Balkendarstellung.
Gültige Werte: Zahl
LCD_CMDS_x_MAX
Maximaler Wert für eine Balkendarstellung.
Gültige Werte: Zahl
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LCD_MAILBOX_N
Anzahl der Mailboxen bzw. Newsgroups die abgefragt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl < 10
LCD_MAILBOX_x_CMD
Mögliche Werte sind:
• ’pop3:[user[:pass]@]machine[:port]’
• ’imap4:[user[:pass]@]machine[:port][/dir]’
• ’nntp:[user[:pass]@]machine[:port][/dir]’
LCD_MAILBOX_x_DELAY
Zeit in Sekunden zwischen Aktualisierungen.
Gültige Werte: Zahl
Die folgenden Variablen werden nur ausgewertet, wenn ein Token benutzt wird, der
Daten vom imond auswertet.
LCD_ICON_N
Anzahl der benutzerdefinierten (animierten) Icons. Zu Berücksichtigen ist, dass jedes
Icon, welches hier definiert wird, nicht mehr die Balken zur Verfügung steht. Die meisten Display können nur 8 userdefinierbare Zeichen darstellen und ein Doppelbalken
benötigt bis zu 5 dieser Zeichen. Deshalb sollten nicht mehr als 3 Icons parallel mit Balken benutzt werden.
Gültige Werte: Zahl < 10
LCD_ICON_X_ROW_Y
Ein Icon hat die Größe wie ein Zeichen - also 5 Spalten und 8 Zeilen. Das Icon wird
durch zwei Zeichen definiert:
• ’.’ (Punkt) für Pixel nicht gesetzt
• ’*’ (Stern) für Pixel gesetzt
Um animierte Icons zu erzeugen, werden die weiteren Bilder einfach mittels dem Zeichen ’|’ (senkrechter Strich) aneinandergefügt.
LCD_IMOND_HOST
Der Host auf dem imond läuft. Somit ist es auch möglich, beispielsweise Daten eines
fli4l-Routers auf dem Display darzustellen. Wenn das Routing-Paket für eisfair auf dem
Rechner läuft, lautet der Eintrag ’localhost’.
Gültige Werte: DNS-Name, IP-Adresse oder localhost
LCD_IMOND_PORT
Der TCP-Port auf dem imond horcht - im Normalfall ist dies der Port 5000.
Gültige Werte: Zahl
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LCD_IMOND_PASS
Wird ein entfernter Rechner überwacht und ist dort IMOND_PASS gesetzt, muss dieses
hier angegeben werden.
LCD_CHANNELS_N
Anzahl der Imond-Channels, die überwacht werden sollen.
Gültige Werte: Zahl < 10
LCD_CHANNELS_x_DEV
Hier muss der zu überwachende Imond-Channel angegeben werden - siehe dazu Kapitel 8.1 der fli4l-Dokumentation. Mögliche Werte sind:
• ’pppoe’ für einen DSL-Channel (egal ob pppoe oder pptp)
• Zahl für einen ISDN-Kanal, 1 steht für den ersten, . . .
LCD_CHANNELS_x_MAXIN
Mit wieviel kBits können Daten von dem Kanal empfangen werden.
Gültige Werte: Zahl
LCD_CHANNELS_x_MAXOUT
Mit wieviel kBits können Daten über den Kanal gesendet werden.
Gültige Werte: Zahl
LCD_TELMOND_HOST
Der Host auf dem telmond läuft. Somit ist es auch möglich, den letzten Anrufer auf dem
Display anzeigen zu lassen.
Gültige Werte: DNS-Name, IP-Adresse oder localhost
LCD_TELMOND_PORT
Der TCP-Port auf dem telmond horcht - im Normalfall ist dies der Port 5001.
Gültige Werte: Zahl
LCD_TELMOND_PHONEBOOK
Hier kann eine Datei angegeben werden, die als Telefonbuch fungiert. Wird in dieser
Datei die gesuchte Telefonnummer oder MSN gefunden, wird statt der Nummer der
gefundene Namen angezeigt. Der Aufbau der Datei ist der selbe, der bei fli4l verwendet
wird. Pro Zeile kann eine Telefonnummer aufgelöst werden: [Nummer]=[Name]

51.6.2. Die Widgetkonfiguration
START_LCD_WIDGET
Für die Aktivierung der Widgetkonfiguration muss diese Variable lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden.
Gültige Werte: yes, no
LCD_TEXT_WIDGET_N
Definiert die Anzahl der zu konfigurierenden Textwidgets.
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Gültige Werte: Zahl
LCD_TEXT_WIDGET_x_NAME
Ein eindeutiger Name für dieses Widget. Er darf keine Leerzeichen enthalten.
Gültige Werte: String ohne Leerzeichen
LCD_TEXT_WIDGET_x_ACTIVE
De-/Aktivieren dieses Widgets.
Gültige Werte: yes/no
LCD_TEXT_WIDGET_x_EXP
Was soll dargestellt werden? Dieser Ausdruck wird ausgewertet und dessen Ergebnis
angezeigt. Siehe dazu http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/
LCD_TEXT_WIDGET_x_PREFIX
Der hier angegebene String wird als Prefix vor den aktuellen Wert geschrieben. Diese
Variable ist optional.
LCD_TEXT_WIDGET_x_POSTFIX
Der hier angegebene String wird nach dem aktuellen Wert geschrieben. Diese Variable
ist optional.
LCD_TEXT_WIDGET_x_WIDTH
Länge des gesamten Textelements (inklusive Prefix und Postfix!)
Gültige Werte: Zahl
LCD_TEXT_WIDGET_x_PRECISION
Maximalwert der Anzahl der Kommastellen
Wenn der ’precision’-Parameter weggelassen wird, behandelt LCD4Linux das Ergebnis
des Ausdrucks als Zeichenkette und zeigt sie auch so an.
Wenn eine Präzision angegeben wird, wird der Wert in eine Gleitkommazahl umgewandelt und mit der angegebenen Anzahl von Kommastellen ausgegeben. Wenn die Zahl
nicht in den verfügbaren Platz passt (welcher mit ’width’ - length(prefix) - length(postfix)
angegeben wird), werden Kommastellen von rechts abgeschnitten, bis genug Platz vorhanden ist. Wenn die letzte Kommastelle abgetrennt wurde, wird auch der Dezimalpunkt weggelassen. Wenn der Wert nun immer noch nicht passt, wird er durch ’*’ (Asterisk) ersetzt.
Es besteht also ein grosser Unterschied zwischen ’precision 0’ und überhaupt keiner
Präzision!
Gültige Werte: Zahl oder leer
LCD_TEXT_WIDGET_x_ALIGN
Wenn der ’Align’-Parameter angegeben wird, wird nur der aktuelle Wert ausgerichtet.
Das Prefix ist immer linksbündig und das Postfix immer rechtsbündig! Verwendet man
eine Laufschrift (’Marquee’), so werden Prefix, der aktuelle Wert und das Postfix einfach verkettet, und die resultierende Zeichenkette wird zirkular angezeigt. Das heisst,
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alle entsprechend dem Wert aus LCD_TEXT_WIDGET_x_SPEED msec ein Zeichen vorrückend.
Gültige Werte: ’Left’ (Default), ’Center’, ’Right’ oder ’Marquee’.
LCD_TEXT_WIDGET_x_SPEED
Laufschrift-Scroll-Intervall (msec), Standard ist 500msec
Gültige Werte: Zahl
LCD_TEXT_WIDGET_x_UPDATE
Update-Intervall (msec), Standard ist 500msec.
Gültige Werte: Zahl
LCD_BAR_WIDGET_N
Definiert die Anzahl der zu konfigurierenden Balkenwidgets.
LCD4Linux versucht, Balken so gut wie möglich zu behandeln. Es unterstützt vertikale, horizontale und gesplittete Balken (zwei unabhängige Balken in einer Zeile), alle
Balkentypen können gleichzeitig verwendet werden.
Gültige Werte: Zahl
LCD_BAR_WIDGET_x_NAME
Ein eindeutiger Name für dieses Widget. Er darf keine Leerzeichen enthalten.
Gültige Werte: String ohne Leerzeichen
LCD_BAR_WIDGET_x_ACTIVE
De-/Aktivieren dieses Widgets.
Gültige Werte: yes/no
LCD_BAR_WIDGET_x_EXP
Was soll dargestellt werden? Dieser Ausdruck wird ausgewertet und das Ergebnis angezeigt. Siehe dazu http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/
LCD_BAR_WIDGET_x_EXP2
Falls ein Doppelbalken dargestellt werden soll, wird mit dieser Variablen der zweite
Balken bestimmt. Siehe LCD_BAR_WIDGET_x_EXP.
LCD_BAR_WIDGET_x_LENGTH
Länge des gesamten Balkenelements
Gültige Werte: Zahl
LCD_BAR_WIDGET_x_MIN
scale: Wert mit dem der Balken startet
Gewöhnlich skalieren Balken automatisch. Das heisst sie starten bei einem Wert von 0
(Null), merken sich den Maximalwert und skalieren automatisch bis zum Maximum.
Manchmal ist aber ein anderes Verhalten erwünscht (z.B. bei Temperaturen). In diesem
Fall muss nur der Minimal- und der Maximalwert mit den Parametern ’min’ bzw. ’max’
angegeben werden.
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Gültige Werte: Zahl oder leer
LCD_BAR_WIDGET_x_MAX
scale: Wert mit dem der Balken endet
Gewöhnlich skalieren Balken automatisch. Das heisst sie starten bei einem Wert von 0
(Null), merken sich den Maximalwert und skalieren automatisch bis zum Maximum.
Manchmal ist aber ein anderes Verhalten erwünscht (z.B. bei Temperaturen). In diesem
Fall muss nur der Minimal- und der Maximalwert mit den Parametern ’min’ bzw. ’max’
angegeben werden.
Gültige Werte: Zahl oder leer
LCD_BAR_WIDGET_x_DIRECTION
Mögliche Werte: - ’North’ (von unten nach oben) - ’East’ (von links nach rechts, das ist
der Standard) - ’South’ (south: von oben nach unten) - ’West’ (von rechts nach links)
LCD_BAR_WIDGET_x_STYLE
Default Darstellung oder ’Hollow’ (with a frame).
Gültige Werte: leer oder ’Hollow’
LCD_BAR_WIDGET_x_UPDATE
Update-Intervall (msec), Standard ist 500msec.
Gültige Werte: Zahl
LCD_ICON_WIDGET_N
Definiert die Anzahl der zu konfigurierenden Iconwidgets.
Das Icon-Widget wird verwendet, um benutzerdefinierte Zeichen (’Icons’) anzuzeigen.
Icons können nur verwendet werden, wenn das Display benutzerdefinierte Zeichen unterstützt (was die meisten Displays tun), oder das Display ein grafisches Display ist (z.B.
T6963).
Wenn aus irgendeinem Grund das Icon nicht angezeigt werden kann, wird an dessen
Stelle ein Asterisk (’*’) angezeigt.
Gültige Werte: Zahl
LCD_ICON_WIDGET_x_NAME
Ein eindeutiger Name für dieses Widget. Er darf keine Leerzeichen enthalten.
Gültige Werte: String ohne Leerzeichen
LCD_ICON_WIDGET_x_ACTIVE
De-/Aktivieren dieses Widgets.
Gültige Werte: yes/no
LCD_ICON_WIDGET_x_ROW1-8
Ein Icon hat die Größe wie ein Zeichen - also 5 Spalten und 8 Zeilen. Das Icon wird
durch zwei Zeichen definiert:
- ’.’ (Punkt) für Pixel nicht gesetzt - ’*’ (Stern) für Pixel gesetzt
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Um animierte Icons zu erzeugen, werden die weiteren Bilder einfach mittels dem PipeZeichen ’|’ aneinandergefügt.
LCD_ICON_WIDGET_x_VISIBLE
Ausdruck, welcher die Sichtbarkeit überwacht (für Blink-Effekte)
LCD_ICON_WIDGET_x_SPEED
Update-Intervall (msec) bei animierten Icons, Standard ist 500msec.
Gültige Werte: Zahl

51.7. Die Anschlussbelegung eines LCD-Moduls am Parallelport
51.7.1. HD44780 kompatible Displays
fli4l/eisfair Verdrahtung Wenn LCD_WIRING (Seite 552)=’fli4l’ gesetzt wurde, muss das
Display wie folgt angeschlossen werden.
13 ____________________________ 1 Draufsicht auf den
\ o o o o o o o o o o o o o/
Parallelport, Rueck\ o o o o o o o o o o o o/
seite PC
25 ------------------------ 14
Der Anschluss eines LCD-Moduls an den Router wird folgendermaßen aufgetrennt:
Parallelport-Pin
18-25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
14

Beschreibung
GND
GND
R/W
+5V
STROBE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Autofeed

LCD-Modul

EN(1)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RS

Bei Display mit Hintergrundbeleuchtung:
HG+
GND

LCD-Pin
--|
1 --|- Bruecke
5 --|
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4

15 (mit Vorwiderstand ca. 20Ohm)
16

Handelt es sich um ein 4x40er Display, muss EN(2) des Displays mit SELECT IN (Pin 17) des
Parallel-Ports verbunden werden.
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An Pin 3 kann der Abgriff eines >= 20kOhm Potis zwischen +5V und GND geschaltet werden.
Damit kann der Kontrast des Displays reguliert werden. Bei meinem Display (Conrad) liegt
Pin 3 direkt an Masse und man kann alles einwandfrei erkennen.
+5V ---+
/
\ <--+
/
|
\
|
GND ---+
+--- VL (Pin 3 - driver input)

winamp Verdrahtung Ist hingegen LCD_WIRING (Seite 552)=’winamp’ gesetzt worden,
ergeben sich die folgenden Änderungen zur anderen Verdrahtung:
• RS des LCD-Moduls wird mit INIT des Parallel-Port (Pin 16) verbunden
• R/W wird mit Autofeed (Pin 14) verbunden

51.7.2. M50530 kompatible Displays
LCD-Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LCD-Modul
Shield
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
ex
RW
IOC2
IOC1
VFF
5V
GND

Paralellport-Pin

Beschreibung

2
3
4
5
6
7
8
9
1

DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
STROBE

14
17

AUTOFEED
SELECT

Sonstiges
GND

GND

18-25

GND

10V (Display Kontrast)
5V
GND

51.8. Nützliche Hilfsskripte
In diesem Abschnitt werden mitgelieferte Skripte vorgestellt, um die Anzeigemöglichkeiten
von lcd4linux zu erweitern. Diese Skripte können mit dem exec-Plugin angesprochen werden.
Das exec-Plugin erwartet zwei Parameter: Das auszuführende Kommando und das Intervall,
mit welchem dieses Kommando ausgeführt werden soll.
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51.8.1. hd.sh
Im Verzeichnis /usr/local/bin befindet sich ein Skript hd.sh, welches die Ausgabe von df
geeignet auswertet und aufbereitet. Das Skript erwartet zwei Parameter:
1. Die Partition - z.B. hda1
2. Die Info, die ausgegeben werden soll. Mögliche Werte sind:
• f: freier Speicher
• u: belegter Speicher
• s: Partitiongröße
• m: Mountpoint
• p: Prozentangabe des belegten Speichers
Es ist zu beachten, dass die Angabe der Partition in der Form erfolgt, wie diese ab dem Verzeichnis /dev/ aufgelöst wird. Bei eisfair-2 wird bspw. die Partition /data wie folgt eingebunden:
eis2 # df -h
Filesystem
...
/dev/mapper/vg-data

Size

Used Avail Use% Mounted on

455G

130G

303G

30% /data

Um den verfügbaren Plattenplatz dieser Partition abzufragen, muss der Aufruf von hd.sh im
entsprechenden Feld LCD_TEXT_WIDGET_x_EXP wie folgt konfiguriert werden:
exec(’hd.sh mapper/vg-data f’, 60000)
Damit wird alle 60s der verfügbare Plattenplatz aktualisiert.

51.8.2. mpd2lcd
Stammt von Alexander Dahl.
Beim Aufruf verlangt das Skript drei Parameter: als erstes, welche Info erwünscht ist (’t’ für
title oder ’a’ für artist), dann die Länge der möglichen Zeile und als drittes ’l’ für linksbündig oder ’z’ für zentriert Bei mehr, weniger oder falschen Parametern wird Fehlermeldung
zurückgegeben. Sonst kommt eben Title oder Artist auf die Länge formatiert zurück.
Beispiel für zentrierte Ausgabe des Titels auf eine Länge von 24 Zeichen:
mpd2lcd t 24 z
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Dieses Paket wurde auf Basis des LDAPserver-Paketes, welches aus dem openldap-Paket von
Jens Vehlhaber (E-MAIL jvehlhaber@buchenwald.de) hervor gegangen ist, erstellt und wird
von Jürgen Edner (E-MAIL juergen@eisfair.org) weiter entwickelt. Es enthält einzig die zugehörigen LDAP-Client-Programme.

52.1. Die Einleitung
In diesem Paket wurden die für den Zugriff auf einen LDAP-Server (Lightweight Directory
Access Protocol) Server benötigten Programme zusammengefasst.

52.2. Die Funktionen
Das LDAPclient-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• openldap - Wird für den LDAP-Serverzugriff verwendet.
(http://www.openldap.org/)

52.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion zwingende die installierten Pakete ’Certs’ (bei
Verwendung von Verschlüsselung), ’Libldap’, ’Libsasl’, ’Libssl’.

52.4. Die Installation
Das LDAPclient-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle
benötigten Programme gestartet.

52.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• OpenLDAP client administration
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– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Test LDAP connection: Verbindung zum LDAP-Server prüfen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

52.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

52.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/ldapclient.

52.8. Die Parameter
START_LDAPCLIENT
Zur Aktivierung der LDAP-Client-Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert die Konfiguration.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_LDAPCLIENT=’no’
LDAPCLIENT_LDAP_HOSTURI
Über diesen Parameter legt man den Hostnamen und TCP-Port des LDAP-Servers fest
zu welchem eine Verbindung aufgebaut werden soll.
Gültige Werte: URI und TCP-Port
Beispiel: LDAPCLIENT_LDAP_HOSTURI=’ldap://meinserver.local.lan:389’
LDAPCLIENT_LDAP_BASEDC
Über diesen Parameter legt man die Basisdomain des LDAP-Verzeichnisbaums fest.
Gültige Werte: Base Domain Component
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_LDAP_BASEDC=’privatnet’
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LDAPCLIENT_LDAP_BASEDN
Über diesen Parameter wird der Base Distinguished Name des LDAP-Verzeichnisses
festgelegt. Dies ist das Wurzelverzeichnis von welchem Suchanfragen etc. gestartet werden.
Gültige Werte: Base Distinguished Name
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_LDAP_BASEDN=’dc=privatnet,dc=lan’
LDAPCLIENT_LDAP_AUTH
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der LDAP-Client sich bei einem Verbindungsaufbau authentifizieren soll oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_LDAP_AUTH=’no’
LDAPCLIENT_LDAP_ADMIN_NAME
Über diesen Parameter wird der Name des LDAP-Administrators festgelegt, welcher
zur Authentifizierung am LDAP-Verzeichnisbaum verwendet werden soll.
Gültige Werte: LDAP-Kontoname
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_LDAP_ADMIN_NAME=’ldapadmin’
LDAPCLIENT_LDAP_ADMIN_PASS
Über diesen Parameter kann das Kennwort des LDAP-Administratorkontos festgelegt
werden.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_LDAP_ADMIN_PASS=′′
LDAPCLIENT_CLIENT_CERT_FILE
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter legt man den Namen des Client-Zertifikats
fest, welches zur Authentifizierung am LDAP-Server verwendet werden soll. Eingegeben werden muss der absolute Pfad zur Datei inklusive des Dateinamens.
Gültige Werte: absoluter Pfad inkl. Dateiname
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_CLIENT_CERT_FILE=′′
LDAPCLIENT_CLIENT_KEY_FILE
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter legt man den Namen der Zertifikatsschlüsseldatei fest, welches zur Authentifizierung am LDAP-Server verwendet werden
soll. Eingegeben werden muss der absolute Pfad zur Datei inklusive des Dateinamens.
Gültige Werte: absoluter Pfad inkl. Dateiname
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_CLIENT_KEY_FILE=′′
LDAPCLIENT_SERVER_CERT_CHECK
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter legt man fest, in welcher Weise ein Serverzertifikat beim Aufbau einer TLS-gesicherten Verbindung geprüft werden soll. Zur
Auswahl stehen folgende Varianten:
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• never - Es wird keine Zertifikatsprüfung durch den LDAP-Client durchgeführt.
• allow - Es wird ein Serverzertifikat angefordert, jedoch wird auch dann eine Verbindung aufgebaut wenn kein oder ein ungültiges Zertifikat vom Server übermittelt wird.
• try - Es wird ein Serverzertifikat angefordert, jedoch wird auch dann eine Verbindung aufgebaut wenn kein Zertifikat vom Server übermittelt wird. Wird ein ungültiges Zertifikat übermittelt, so wird die Verbindung umgehend beendet.
• hard - Es wird ein Serverzertifikat angefordert und nur wenn ein korrektes Zertifikat vom Server übermittelt wird, wird auch eine Verbindung aufgebaut.
Gültige Werte: never, allow, try, hard
Standardeinstellung: LDAPCLIENT_SERVER_CERT_CHECK=’never’

52.9. Die Befehlsübersicht
• ldapadd - Dieses Programm wird zum Hinzufügen von LDAP-Einträgen verwendet.
• ldapcompare - Diese Programm wird zum Vergleichen von LDAP-Attributen verwendet.
• ldapdelete - Diese Programm wird zum Löschen von LDAP-Einträgen verwendet.
• ldapexop - Dieses Programm wird zum Ausführen von erweiterten LDAP-Operationen
verwendet.
• ldapmodify - Diese Programm wird zum Modifizieren von LDAP-Einträgen verwendet.
• ldapmodrdn - Dieses Programm wird zum Umbenennen von RDN-Einträgen verwendet.
• ldappasswd - Diese Programm wird zum Ändern eines Kennwortes eines LDAP-Eintrags
verwendet.
• ldapsearch - Diese Programm wird zum Durchsuchen der LDAP-Datenbank verwendet.
• ldapurl - Dieses Programm generiert eine RFC-4516 LDAP-URL mit Erweiterungen.
• ldapwhoami - Dieses Programm führt eine Who-am-I Anfrage beim LDAP-Verzeichnis
durch.

52.10. Verschiedenes
Verschlüsselte Verbindung testen
Mit Hilfe des openssl-Programms kann man testen, ob eine verschlüsselte Verbindung
zum LDAP-Server aufgebaut werden kann. Hierzu gibt man z.B. an der Konsole folgenden Befehl ein (Natürlich sind die Parameter entsprechend der eigenen Konfiguration
anzupassen):

569

52. Das LDAPclient-Paket
openssl s_client -connect localhost:636 -showcerts -state -CAfile
/var/certs/ssl/certs/ca.pem
Weitere LDAP-Befehle
Exportieren des LDAP-Verzeichnisbaums in eine LDIF-Datei:
ldapsearch -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lanW > output.ldif
Importieren einer LDIF-Datei in das LDAP-Verzeichnis:
ldapadd -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lanW -f input.ldif
PHP-LDAP-Zugriff
Wenn es Probleme gibt sich über einen Webzugriff zu einem LDAP-Server zu verbinden, so kann es hilfreich sein, dass im Verzeichnis /usr/share/doc/ldapclient
mitgelieferte PHP-Skript ’test-ldap.php’ in den Webserverpfad zu kopieren, die Zugriffsrechte anzupassen und dann über den Webbrowser aufzurufen.
Logeinträge einer TLS-Verbindung (anonymous):
eis
eis
eis
eis
eis
eis

slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:

conn=14
conn=14
conn=14
conn=14
conn=14
conn=14

fd=14 ACCEPT from IP=192.168.6.1:47276 (IP=0.0.0.0:
fd=14 TLS established tls_ssf=256 ssf=256
op=0 BIND dn="" method=128
op=0 RESULT tag=97 err=0 text=
op=1 UNBIND
fd=14 closed

Logeinträge einer TLS-Verbindung (authentifiziert):
eis
eis
eis
eis
eis
eis
eis

slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:
slapd[2609]:

conn=15
conn=15
conn=15
conn=15
conn=15
conn=15
conn=15

fd=14 ACCEPT from IP=192.168.6.1:47279 (IP=0.0.0.0:
fd=14 TLS established tls_ssf=256 ssf=256
op=0 BIND dn="cn=ldapadmin,dc=local,dc=lan" method=
op=0 BIND dn="cn=ldapadmin,dc=local,dc=lan" mech=SI
op=0 RESULT tag=97 err=0 text=
op=1 UNBIND
fd=14 closed

52.11. Das Glossar
• BaseDN - Base Distinguished Name
• DN - Distinguished Name
• LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
• RDN - Relative Distinguished Name
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Dieses Paket ist eine Weiterentwicklung des openldap-Paketes von Jens Vehlhaber (E-MAIL
jvehlhaber@buchenwald.de). Es enthält einzig die LDAP-Server-Programme, die LDAP-ClientProgramme wurden in ein eigenständiges Paket mit Namen ’LDAPclient’ ausgelagert.

53.1. Die Einleitung
In diesem Paket wurden die für den Betrieb eines LDAP-Servers (Lightweight Directory Access Protocol) benötigten Programme zusammengefasst.

53.2. Die Funktionen
Das LDAPserver-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• openldap - enthält die LDAP Serverkomponenten.
(http://www.openldap.org/)

53.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion die folgenden Pakete: certs (bei Aktivierung
der Verschlüsselung), ldapclient, libdb4, libkrb5-1-4, libldap, libsasl, libssl und libwrap7-6.

53.4. Die Installation
Das LDAPserver-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

53.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• OpenLDAP Server Administration
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– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: Status des LDAP-Daemon anzeigen
– Start service: Starten des LDAP-Daemon
– Stop service: Stoppen LDAP-Daemon
– Restart service: Neustarten des LDAP-Daemon
– Create new LDAP tree: Neuen LDAP-Verzeichnisbaum anlegen
– Backup LDAP database: LDAP-Verzeichnisbaum sichern
– Restore LDAP database: LDAP-Verzeichnisbaum wiederherstellen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

53.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

53.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/ldapserver.

53.8. Die Parameter
START_LDAPSERVER
Zur Aktivierung des LDAP-Serverprogramms muss dieser Parameter lediglich auf den
Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_LDAPSERVER=’no’
LDAPSERVER_LDAP_BASEDC
Dieser Parameter zeigt die Basisdomain des LDAP-Verzeichnisbaums an und kann einmalig nur beim Anlegen eines neuen LDAP-Verzeichnisbaums festgelegt werden. Falls
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noch kein LDAP-Verzeichnis existiert, wird dieser Parameter initial während des Konfigurationsprozesses abgefragt.
Gültige Werte: Base Domain Component
Standardeinstellung: LDAPSERVER_LDAP_BASEDC=’privatnet’
LDAPSERVER_LDAP_BASEDN
Dieser Parameter zeigt den Base Distinguished Name des LDAP-Verzeichnisses an und
kann einmalig nur beim Anlegen eines neuen LDAP-Verzeichnisbaums festgelegt werden. Falls noch kein LDAP-Verzeichnis existiert, wird dieser Parameter initial während
des Konfigurationsprozesses abgefragt.
Gültige Werte: Base Distinguished Name
Standardeinstellung: LDAPSERVER_LDAP_BASEDN=’dc=privatnet,dc=lan’
LDAPSERVER_LDAP_ADMIN_NAME
Dieser Parameter zeigt den Namen des LDAP-Administrators an und kann einmalig
nur beim Anlegen eines neuen LDAP-Verzeichnisbaums festgelegt werden. Falls noch
kein LDAP-Verzeichnis existiert, wird dieser Parameter initial während des Konfigurationsprozesses abgefragt.
Gültige Werte: LDAP-Accountname
Standardeinstellung: LDAPSERVER_LDAP_ADMIN_NAME=’ldapadmin’
LDAPSERVER_LDAP_ADMIN_PASS
Über diesen Parameter kann das Kennwort des LDAP-Administratorkontos festgelegt
werden.
Gültige Werte: gültiges Kennwort
Standardeinstellung: LDAPSERVER_LDAP_ADMIN_PASS=′′
LDAPSERVER_TRANSPORT
Über diesen Parameter kann ausgewählt werden über welchen Transport der LDAPServer angesprochen werden kann. Es kann zwischen dem Standardtransport über Port
389/tcp, dem verschlüsselten Transport über Port 636/tcp oder der Aktivierung beider
Varianten gewählt werden.
ACHTUNG
Um den verschlüsselten Transport auswählen zu können muss ein gültiges
Zertifikat mit Namen ’slapd.pem’ oder ein symbolischer Link gleichen Namens,
welcher auf ein gültiges Zertifikat verweist, existieren.

Gültige Werte: default, tls or both
Standardeinstellung: LDAPSERVER_TRANSPORT=’default’
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LDAPSERVER_TLS_PROTOCOL
Über diesen Parameter kann festgelegt werden welches TLS-Protokoll für die verschlüsselte Kommunikation verwendet werden soll.
Gültige Werte: none, auto, tls1, ssl3 oder ssl2
Standardeinstellung: LDAPSERVER_TLS_PROTOCOL=’none’
LDAPSERVER_CLIENT_FORCE_TLS
Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob ein Client-Zertifikat abgefragt werden soll und wie dieses geprüft werden soll.
ignore - Ein Client-Zertifikat wird nicht abgefragt oder ausgewertet.
yes - Ein Client-Zertifikat wird abgefragt. Wird kein Zertifikat zur Verfügung gestellt
oder ein ungültiges Zertifikat zur Verfügung gestellt, so wird eine Verbindung umgehend beendet.
no - Ein Client-Zertifikat wird abgefragt. Wird kein Zertifikat zur Verfügung gestellt, so
wird eine Verbindung aufrecht erhalten. Wird ein ungültiges Zertifikat zur Verfügung
zur Verfügung gestellt, so wird eine Verbindung umgehend beendet.
Gültige Werte: ignore, yes, no
Standardeinstellung: LDAPSERVER_CLIENT_FORCE_TLS=’ignore’
LDAPSERVER_MONITOR_ENABLED
Über diesen Parameter kann man festlegen, ob die Monitoring-Funktion des LDAPServers aktiviert werden soll oder nicht. Mit welchen Befehlen diese Monitordaten abgefragt werden können wird später noch weiter eingegangen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: LDAPSERVER_MONITOR_ENABLED=’no’
LDAPSERVER_BACKUP
Über diesen Parameter kann die regelmäßige Sicherung der LDAP-Datenbank aktiviert
werden. Wird der Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird zum festgelegten Zeitpunkt der
LDAP-Server gestoppt, die Datensicherung durchgeführt und dann der LDAP-Server
wieder gestartet. Die Einstellung ’no’ deaktiviert die Sicherungsfunktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: LDAPSERVER_BACKUP=’no’
LDAPSERVER_BACKUP_PATH
Über diesen Parameter wird der absolute Pfad festgelegt in welchem die LDAP-Datenbank
gesichert werden soll. Im angegebenen Verzeichnis wird dann zum festgelegten Zeitpunkt eine Sicherungsdatei abgelegt, deren Dateiname sich wie folgt zusammensetzt:
<LDAPSERVER_LDAP_BASEDN>-<DATE>-<TIME>.ldif
Gültige Werte: Absoluter Verzeichnispfad
Standardeinstellung: LDAPSERVER_BACKUP_PATH=’/backup’
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LDAPSERVER_BACKUP_CRON_SCHEDULE
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall die LDAP-Datenbank gesichert werden soll. Die fünf Teilparameter haben dabei
folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Sonntag um 02:03h eine Sicherung der LDAP-Datenbank durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und
‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: LDAPSERVER_BACKUP_CRON_SCHEDULE=’3 2 * * 0’

53.9. Verschiedenes
Neuen LDAP-Verzeichnisbaum anlegen (Create new LDAP tree)
Nach der Installation des Paketes wird automatisch ein initialer LDAP-Verzeichnisbaum
angelegt. Will man die grundlegende Struktur des Verzeichnisbaums jedoch modifizieren, so kann man über diesen Menüpunkt eine bestehende LDAP-Datenbank löschen
und mittels einer LDIF-Datei neu anlegen.
LDAP-Monitorinformationen abfragen
Hat man den Parameter LDAPSERVER_MONITOR_ENABLED=’yes’ (Seite 574) gesetzt, so ist es möglich Statusinformationen vom LDAP-Server abzufragen. Eine Abfrage kann z.B. wie folgt aussehen (Natürlich sind die Parameter entsprechend der eigenen
Konfiguration anzupassen):
ldapsearch -h localhost -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lan -b
’cn=Monitor’ -W -s base ’(objectClass=*)’ ’*’ ’+’
Will man z.B. die verfügbaren Backends anzeigen, so gibt man den folgenden Befehl
ein:
ldapsearch -h localhost -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lan -b
’cn=Backends,cn=Monitor’ -W -s base ’(objectClass=*)’ ’*’ ’+’
Verschlüsselte Verbindung testen
Mit Hilfe des Openssl-Programms kann man testen, ob eine verschlüsselte Verbindung
zum LDAP-Server aufgebaut werden kann. Hierzu gibt man z.B. an der Konsole folgenden Befehl ein (Natürlich sind die Parameter entsprechend der eigenen Konfiguration
anzupassen):
openssl s_client -connect localhost:636 -showcerts -state -CAfile
/var/certs/ssl/certs/ca.pem
SQL-Fehlermeldungen in der Logdatei
Beim Start des LDAP-Daemon werden unter Umständen folgende Meldungen in die
Logdatei /var/log/messages geschrieben:
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eis slapd[19429]: sql_select option missing
eis slapd[19429]: auxpropfunc error no mechanism available
eis slapd[19429]: _sasl_plugin_load failed on sasl_auxprop_plug_init
for plugin: sql
Diese Meldungen werden durch die im Verzeichnis /usr/lib/sasl2 befindlichen
SQL-Include-Dateien ’libsql.so*’ verursacht, welche bei der Initialisierung der SASL2Funktionen geladen werden. Diese Meldungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen des LDAP-Servers und können ignoriert werden. Alternativ können auch die
genannten Include-Dateien umbenannt bzw. gelöscht werden, was unter Umständen
jedoch die Funktion anderer Pakete beeinflussen kann.
LDAP-Client-Programme/-Editoren
Hier ein paar Client-Programme über welche ich bei der Paketerstellung gestolpert bin:
• LDAP-Admin (Windows) - http://ldapadmin.sourceforge.net/
• phpLDAPadmin (Web) - http://phpldapadmin.sourceforge.net/
• LDAPExplorerTool (Windows/Linux) - http://ldaptool.sourceforge.net/
LDAP-Länderformat
Die standardmäßig ausgelieferten LDAP-Schemata legen fest, dass die Felder ’c’, ’countryName’ und ’mozillaHomeCountryName’ einen zweistelligen Länderkode nach ISO3166 enthalten dürfen. Da das ursprüngliche openldap-Paket eine solche Einschränkung nicht vorgenommen hat, werden aus Gründen der Kompatibilität modifizierte
Schemata mitgeliefert. Diese Dateien werden verwendet, wenn bei der Installation ein
installiertes openldap-Paket gefunden wird. Bei einer Neuinstallation werden die Standarddateien verwendet.
Beispiel:
Belgien -> BE Deutschland -> DE Liechtenstein -> LI Luxemburg -> LU Niederlande
-> NL Österreich -> AT Schweiz -> CH
Weitere LDAP-Befehle
Exportieren des LDAP-Verzeichnisbaums:
ldapsearch -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lanW > output.ldif
Importieren einer LDIF-Datei in das LDAP-Verzeichnis:
ldapadd -x -D cn=ldapadmin,dc=privatnet,dc=lanW -f input.ldif

53.10. Die unterstützten LDAP-Backends
Der LDAP-Server unterstützt verschiedene Wege, um mit seiner Umgebung zu kommunizieren. Diese Schnittstellen werden ’Backend’ genannt.
config - Diese Schnittstelle gewährt den Zugriff auf die Konfiguration eines LDAP-Servers.
bdb - Die Oracle Berkeley Datenbank wird standardmäßig für das Speichern der LDAP-Daten
verwendet.
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hdb - Die Hierarchical Oracle Berkeley Datenbank ist größtenteils identisch mit der ’bdb’, unterstützt jedoch zusätzlich einen hierarchisches Datenbankaufbau und und erlaubt das Umbenennen von Datenbankzweigen.
ldap - Die LDAP-Schnittstelle leitet Anfragen an einen entfernten LDAP-Server weiter und
agiert als eine Art Forwarding Proxy für LDAP-Anfragen.
ldif - Die LDIF-Schnittstelle speichert LDAP-Daten im LDIF-Dateiformat.
meta - Diese Schnittstelle ist größtenteils identisch mit der ’ldap’, dient aber hauptsächlich
dazu Anfragen an mehrere entfernte LDAP-Server weiter zu leiten und erlaubt zusätzlich die
Maskierung von Datenbankzweigen.
monitor - Diese Schnittstelle gewährt den Zugriff auf Statusdaten eines LDAP-Servers.
relay - Diese Schnittstelle erlaubt es in der gleichen LDAP-Instanz Datenbankzweige umzubenennen und in virtuelle Zweige umzuleiten. Dabei können Attribut- und Objekteigenschaften
manipuliert werden.

53.11. Regelmäßige LDAP-Anfragen von Windows Klienten
Bei der Prüfung der LDAP Log-Einträge stellte ich fest, dass alle 15min eine LDAP-Suchanfrage
von meinen Windows-Klienten erfolgte, die ich mir nicht erklären konnte.
Eine Analyse mittels des MS Network Monitors ergab, dass diese von dem Prozess LSASS.EXE
veranlasst wurden. Die anschließende Suche im Internet ergab, dass diese Anfragen Teil des
Sicherheitsprozesses eines Windows- Rechners ist, der versucht einen Active Directory Server zu befragen. Mir ist kein Weg bekannt wie diese Anfragen eventuell unterbunden werden
können, sodass man wohl damit leben muss.
Die Details dieses Prozesses werden hier erklärt: http://blogs.technet.com/b/askds/
archive/2009/09/21/understanding-ldap-security-processing.aspx

53.12. Das Glossar
• BaseDN - Base Distinguished Name
• DN - Distinguished Name
• LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
• RDN - Relative Distinguished Name
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54.1. Die Einleitung
Dieses Paket ermöglicht das automatisierte Einschalten von Druckern beim Eingang eines
Druckauftrags und das Ausschalten nach Abschluss des Druckauftrags über Netzwerkschalter der Firma Allnet vom Typ ALL3075 oder WLAN-Steckdosen welche mittels HTTP-Kommandos
gesteuert werden koennen.

54.2. Die Funktionen
Dieses Paket enthält keine externen Programmkomponenten.

54.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes LPRng-Paket.

54.4. Die Installation
Das LPRng_power-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert
werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor
gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die
Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

54.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• LPRng-Power-Configuration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Show/Toggle device status: Status der Netzwerkschalter anzeigen bzw. umschalten
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
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– View Logfile: Anzeige der Logdatei
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

54.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

54.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/lprng_power.

54.8. Die Parameter
START_LPRNG_POWER
Zur Aktivierung der Konfiguration muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert die Konfiguration.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_LPRNG_POWER=’no’
LPRNG_POWER_LOAD_CONTROL_SCRIPT (optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird das Laden des Kontrollskriptes forciert, welches der Überwachung der LPR-Warteschlagen dient. Bei Verwendung eines USB-Druckers wird das Kontrollskript üblicherweise automatisch gestartet,
sodass ein manuelles Laden nicht erforderlich sein sollte. Einzig beim direkten LPRDrucken auf USB-Druckern kann es notwendig sein, diesen Parameter zu aktivieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_LOAD_CONTROL_SCRIPT=’no’
LPRNG_POWER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Netzwerkschalter festgelegt welche zum
Schalten von Druckern verwendet werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_N=’0’
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LPRNG_POWER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_1_ACTIVE=’no’
LPRNG_POWER_x_COMMENT
Dies ist ein Kommentarfeld, welches die Identifizierung des Datensatzes erleichtern
soll.
Gültige Werte: beliebiger Text
Beispiel: LPRNG_POWER_1_COMMENT=’Dies ist mein Drucker’
LPRNG_POWER_x_IPADDR
Über diesen Parameter legt man die IP-Adresse und TCP-Port (optional) fest über welchen auf den Netzwerkschalter zugegriffen werden kann.
Gültige Werte: IP-Adresse und TCP-Port (optional)
Beispiel: LPRNG_POWER_1_IPADDR=’192.168.6.40:80’
LPRNG_POWER_x_URL_ON
Über diesen Parameter legt man den URL-Pfad fest, mittels welchem das Geräte eingeschaltet wird. Siehe auch den Absatz Gerätespezische URL-Pfade (Seite 582) in der
Dokumentation.
Gültige Werte: URL-Pfad
Beispiel: LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/r?b=1&r=0&s=1’
LPRNG_POWER_x_URL_OFF
Über diesen Parameter legt man den URL-Pfad fest, mittels welchem das Geräte ausgeschaltet wird. Siehe auch den Absatz Gerätespezische URL-Pfade (Seite 582) in der
Dokumentation.
Gültige Werte: URL-Pfad
Beispiel: LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/r?b=1&r=0&s=0’
LPRNG_POWER_x_URL_STATUS
Über diesen Parameter legt man den URL-Pfad fest, mittels welchem der Gerätetatus
abgefragt wird. Siehe auch den Absatz Gerätespezische URL-Pfade (Seite 582) in der
Dokumentation.
Gültige Werte: URL-Pfad
Beispiel: LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/xml’
LPRNG_POWER_x_URL_STATUS_FILTER
Über diesen Parameter legt man die Filterbefehle fest mit dessen Hilfe der Gerätestatus
mittels Pipe aus der zuvor definierten Statusabfrage extrahiert wird. Aus diesem Grund
darf natürlich der URL-Pfad selbst NICHT den Befehlen vorangestellt werden.
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Als Ergebnis muss final das Schaltergebnis ‘0’ (aus) oder ‘1’ (an) zurück geliefert werden. Andere Ergebnisse koennen nicht verarbeitet werden. Siehe auch den Absatz Gerätespezische URL-Pfade (Seite 582) in der Dokumentation.
ACHTUNG
Einfache Hochkommata sind in den Befehlen NICHT erlaubt, da sie üblicherweise zum Einfassen der Parameterwerte verwendet werden.
Beispiel: LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’sed -e “/<nv0>/!d“
-e “s/^.*<nv0>//“ -e “s/</nv0>.*$//“’
LPRNG_POWER_x_PRINTER_CAPNAME
Über diesen Parameter legt man den eindeutigen Namen des Druckers fest welcher
beim Eingang eines Druckauftrages automatisch eingeschaltet werden soll. Der Name
entspricht üblicherweise dem in der Samba-Paketkonfiguration festgelegten Wert des
Parameters SAMBA_PRINTER_x_CAPNAME.
Gültige Werte: Druckername
Beispiel: LPRNG_POWER_1_PRINTER_CAPNAME=’repr1’
LPRNG_POWER_x_AUTH
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gestellt, so kann man einen Benutzernamen
und ein Kennwort festlegen welches zur Authentifizierung am Netzwerkschalter verwendet werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_1_AUTH=’no’
LPRNG_POWER_x_USER
Über diesen Parameter legt man den Benutzernamen fest, welcher zur Authentifizierung am Netzwerkschalter verwendet werden soll.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_1_USER=’admin’
LPRNG_POWER_x_PASS
Über diesen Parameter legt man das Kennwort fest, welches zur Authentifizierung am
Netzwerkschalter verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: LPRNG_POWER_1_USER=’allnet’
LPRNG_POWER_x_TIMEOUT
Über diesen Parameter legt man fest nach wie viel Minuten der Netzwerkschalter nach
dem Einschalten automatisiert ausgeschaltet werden soll.
Gültige Werte: Zeit in Minuten
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Standardeinstellung: LPRNG_POWER_1_TIMEOUT=’10’

54.9. Verschiedenes
Gerätespezische URL-Pfade
• Allnet® ALL3075-Netzwerksteckdose URL: https://www.allnet.de/nc/de/
allnet-brand/support/treiber-firmware/download/61844/
LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/r?b=1&r=0&s=1’
LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/r?b=1&r=0&s=0’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/xml’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’sed -e "/<nv0>/!d"
-e "s/^.*<nv0>//"
-e "s#</nv0>.*$##"’
• OBI® WLAN-Steckdose (Tasmota-ROM 5.14.0)
URL: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/cm?cmnd=Power%20On’
LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/cm?cmnd=Power%20Off’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/cm?cmnd=Power%20Status’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’grep "{\"POWER\":" |
cut -d\" -f4 |
sed -e "s/ON/1/"
-e "s/OFF/0/"’
• OBI® WLAN-Steckdose (ESPEasy-ROM)
URL: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/control?cmd=gpio,5,1’
LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/control?cmd=gpio,5,0’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/control?cmd=status,gpio,5’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’grep "state" |
cut -d" " -f2’
• Shelly® Plug S-WLAN-Steckdose
URL: https://shop.shelly.cloud/shelly-plug-s-wifi-smart-home-automation
LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/relay/0?turn=on’
LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/relay/0?turn=off’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/relay/0?’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’cut -d: -f2 | cut -d, -f1 |
sed -e "s/true/1/" -e "s/false/0/"’
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• FHEM® SmartHome-Server
URL: https://wiki.fhem.de/
LPRNG_POWER_1_URL_ON=’/fhem?cmd=set%20<device-name>
%20ON&fwcsrf=<csrf-token>&XHR=1’
LPRNG_POWER_1_URL_OFF=’/fhem?cmd=set%20<device-name>
%20ON&fwcsrf=<csrf-token>&XHR=0’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS=’/fhem?cmd=list%20<device-name>
%20state&fwcsrf=<csrf-token>&XHR=1’
LPRNG_POWER_1_URL_STATUS_FILTER=’sed -e "s/^.*[ \t]ON$/1/"
-e "s/^.*[ \t]OFF$/0/’
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Dieses Paket wurde initial von Frank Meyer (E-MAIL frank@fli4l.de) zusammengestellt und
wird von Jürgen Edner (E-MAIL juergen@eisfair.org) weiterentwickelt.

55.1. Die Einleitung
In diesem Paket wurden verschiedenste Komponenten zusammengestellt, die zusammen ein
komplettes Mail-Paket ergeben. D.h. mittels Fetchmail können externe Mailkonten über das
POP3- oder IMAP4-Protokoll abgeholt und über den lokalen SMTP-Server (Exim) weiter verteilt werden. Der SMTP-Server Exim nimmt E-Mails entgegen und speichert diese lokal oder
sendet sie weiter an andere SMTP-Server.
Damit die auf dem Server gespeicherten E-Mails von einem E-Mail-Klienten, wie z.B. Mozilla
Thunderbird®, Microsoft Outlook®usw., abgerufen werden köennen ist die separate Installation des mail-panda- (Panda-IMAP, Dateiformat: mbox/mbx) oder des mail-dovecot-Paketes
(Dovecot-IMAP, Dateiformat: maildir) erforderlich. Die Konfiguration dieser Komponenten
erfolgt dabei weiterhin über das mail-Paket.
Eine einfache Art von Mailinglisten wurde ebenfalls integriert. Unter Zuhilfenahme von externen Zusatzkomponenten ist optional die Überprüfung der transferierten Nachrichten auf
Viren (clamav-Paket) und/oder Spam (antispam-Paket) möglich.

55.2. Die Funktionen
Das Mail-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Exim - wird zum Zustellen und Weiterleiten der E-Mail genutzt.
(http://www.exim.org/)
• Fetchmail - wird zum Abrufen von externen E-Mail verwendet.
(http://fetchmail.berlios.de/)
• Vacation - Ein Programm um Abwesenheitsnachrichten zu erzeugen.
(http://www.nongnu.org/vacation/)

55.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt ein installiertes mail-panda- bzw. maildovecot-Paket um auf die bereitgestellten Mailboxen zuzugreifen, das perl-Paket um diverse Skripte bzw. die Abwesen-
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heitsbenachrichtigung verwenden zu können. Um die Viren- und Spam-Funktion nutzen zu
können müssen das clamav- bzw. antispam-Paket installiert werden.

55.4. Die Installation
Das Mail-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor die neuen
Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach wird direkt
der Konfigurations- Editor gestartet um die Konfiguration eventuell anzupassen.
Bei einer Neuinstallation wird automatisch die basic- Konfiguration, bei einem Update die
advanced- Konfiguration geöffnet. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

55.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Mail Service administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration (basic): Bearbeiten der Basiskonfiguration
– Edit configuration (advanced): Bearbeiten der Komplettkonfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Show Status: Status der Mail-Komponenten anzeigen
– Stop mail services: Alle Mail-Komponenten anhalten
– Start mail services: Alle Mail-Komponenten starten
– Toggle POP3/IMAP access: POP3/IMAP-Zugriff sperren/aktivieren
– Goto mail tools
* Check TLS certificates: Prüfen der TLS-Zertifikate
* Check receiver email address: Prüfen einer Empfängeradresse
* Check sender email address: Prüfen einer Absenderadresse
* Check address rewrite rules: Prüfen der Adressumschreibregeln
* Read email: E-Mail des angemeldeten Anwenders lesen
* Send email: E-Mail als angemeldeter Anwender versenden
* Setup OAuth2 mail request: E-Mail-Abfrage mittels OAuth2
konfigurieren

585

55. Das Mail-Paket
* Force mail request: E-Mail-Abfrage manuell anstoßen
* Force selective mail request: Selektive E-Mail-Abfrage
manuell anstoßen
* Force queue run: E-Mail-Auslieferung manuell anstoßen
* Process mail queue: Bearbeiten der Mail-Warteschlange
* View statistics: Allgemeine Statistiken anzeigen
* View fetchmail log file: Die Fetchmail-Logdatei anzeigen
* View main log file: Die Haupt-Logdatei anzeigen
* View reject log file: Die Logdatei über abgewiesene E-Mail anzeigen
* View panic log file: Die Logdatei für schwere Exim-Fehler anzeigen
* Return: Untermenü verlassen
– Goto mail modules
* Return: Untermenü verlassen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingabe erwarten. Aus
diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

55.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über die Menüpunkte ‘Edit configuration (basic)’ oder ‘Edit configuration (advanced)’ geändert werden. Bei Verwendung der basic-Konfiguration wird nur ein
Teil der Konfigurationsparameter angezeigt, bei der advanced-Konfiguration werden alle Parameter angezeigt.
Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die
Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt,
ob die Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die
Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig bei erneuter Aktivierung die Konfigurationsdatei neu einlesen, somit führt ein
Beantwortung dieser Abfrage mit ‘Nein’ nur zu einem kurzen Aufschub der Aktivierung.

55.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mail.

586

55. Das Mail-Paket

55.8. Die Parameter
55.8.1. Die POP3-/IMAP-Server
POP3 und IMAP-Server dienen als Schnittstelle zum lokalen Postfach auf dem eisfair-Server
und ermöglichen den Zugriff auf die eingegangenen Nachrichten.
START_MAIL
Für die Aktivierung des Mail-Paketes muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gestellt
werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet das Mail-Paket ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MAIL=’no’
START_POP3
Für die Aktivierung des POP3-Servers muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet den POP3- Server ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_POP3=’yes’
START_IMAP
Für die Aktivierung des IMAP4-Servers muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet den IMAP4-Server ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_IMAP=’yes’
Die folgenden Parameter sind nur relevant, wenn entweder START_POP3=’yes’ oder START_IMAP=’yes’
gesetzt wurden.
POP3IMAP_MAILBOX_FORMAT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird gesteuert, welches Dateiformat zum Speichern von Nachrichten verwendet werden soll. Folgende Formate werden derzeit durch die Installation
des mail-panda- (mbox/mbx) bzw. mail-dovecot-Paketes (maildir) unterstützt:
mbox - Bei dem mbox-Format handelt es sich um das älteste, verfügbare Format, welches jedoch keine gleichzeitigen Mehrfachzugriffe und nur relativ langsame Dateizugriffe erlaubt.
mbx - Das mbx-Format ermöglicht zwar gleichzeitige Mehrfachzugriffe auf eine Mailbox, erlaubt jedoch kein Datei-Locking auf NFS-Mounts.
maildir - Das maildir-Format speichert jede Nachricht in einer separaten Datei und ermöglicht so gleichzeitige Mehrfachzugriffe, wodurch ein Dateizugriff allgemein
sehr schnell erfolgen kann.
Gültige Werte: maildir, mbx, mbox
Standardeinstellung: POP3IMAP_MAILBOX_FORMAT=’maildir’
POP3IMAP_TRANSPORT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob als Transport-Protokolle POP3/IMAP (default
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- unverschlüsselt), POP3/IMAP über TLS (tls - verschlüsselt) oder beides (both) verwendet werden soll. Bei Verwendung von TLS ist sicherzustellen, dass zuvor entsprechende Server-Zertifikate installiert werden. Siehe auch den Parameter SMTP_SERVER_TLS_ADVERTIS
(Seite 604).
Hinweis
Standardmäßig erfolgte die Kommunikation mit dem POP3- bzw. IMAP-Dienst
über eine unverschlüsselte Verbindung, welche später, durch die Einführung
des STARTTLS-Befehls, um die Möglichkeit einer Verbindungsverschlüsselung
erweitert wurde. Um über diese TCP-Ports bzw. Protokolle kommunizieren zu
können ist der Wert dieses Parameters auf ‘both’ zu setzen.
Gültige Werte: default, tls, both
Standardeinstellung: POP3IMAP_TRANSPORT=’default’
POP3IMAP_TLS_CERT_NAME (optionaler Parameter)(ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter legt man den bzw. die Namen der TLS-Zertifikate der POP3/IMAP-Dienste fest, welche zum Aufbau einer gesicherten Verbindung verwendet werden sollen. Es wird empfohlen für die Benennung der Dateien immer den vollständigen
Domainnamen zu verwenden, da dies die Dateizuordnung erleichtert.
Hinweis
Bei Verwendung zusammen mit dem mail-dovecot-Paket wird hierdurch sogar die Verwendung unterschiedlicher Zertifikate je nach Domainnamen möglich.
Mehrere Namen müssen dabei jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander
getrennt werden. Der erste angegebene Domainname muss immer der Standardname sein, der verwendet wird falls ein E-Mail-Klient kein SNI unterstützt. Dass
die angegebenen Dateien auch physikalisch im Zertifikatsverzeichnis des Servers
existieren bzw. entsprechende symbolische Links auf ein Multi-Domain-Zertifikat
gesetzt werden müssen, ist selbsredend.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden standardmäßig Zertifikate mit den Namen ‘ipop3d.pem’ bzw. ‘imapd.pem’ verwendet.
Gültige Werte: Ein- oder mehrere Zertifikatsnamen
Beispiel: POP3IMAP_TLS_CERT_NAME=’mail-server.local.lan’
POP3IMAP_IDENT_CALLBACKS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt ob der POP3 und IMAP-Deamon einen IdentCallback durchführen soll. Falls der initiale Verbindungsaufbau beim Abruf von Nachrichten relativ lange dauern sollte, kann man diesen Parameter auf ’no’ setzen. In diesem Fall werden jedoch keine Meldungen über einen erfolgreichen bzw. gescheiterten

588

55. Das Mail-Paket
Verbindungsaufbau mehr in der Systemlogdatei gespeichert.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: POP3IMAP_IDENT_CALLBACKS=’yes’
MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob eine separate Kennwortdatei für POP3/IMAP
verwendet werden soll. Die Verwendung separater Mail-Kennwörter verhindert, dass
die sonst verwendeten System-Kennwörter bei Abfrage des lokalen POP3/IMAP-Postfaches
unverschlüsselt über das Netzwerk geschickt werden, was die allgemeine Sicherheit des
Servers erhöht.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS=’no’
MAIL_USER_N (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird die Anzahl der POP3/IMAP-Accounts angegeben, die auf
diesem Rechner für den E-Mail-Abruf eingerichtet werden sollen. Optional kann hier
auch ein separates Mail-Kennwort eingerichtet werden. (siehe hierzu auch Parameter
MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS (Seite 589))
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL_USER_N=’0’
MAIL_USER_x_ACTIVE (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: MAIL_USER_1_ACTIVE=’no’
MAIL_USER_x_COMMENT (ADVANCED-Modus)
Dies ist ein Kommentarfeld, welches die Identifizierung des Anwenders erleichtern soll.
Gültige Werte: beliebiger Text
Beispiel: MAIL_USER_1_COMMENT=’Dies ist ein E-Mail-Nutzer’

MAIL_USER_x_USER / MAIL_USER_x_PASS (ADVANCED-Modus)
Hier muss das auf diesem Rechner eingerichtete Mail-Benutzerkonto und das ‘optionale’ Mail-Kennwort eingegeben werden. (siehe hierzu auch Parameter MAIL_USER_USE_MAILONLY_P
(Seite 589)) Es ist unbedingt sicherzustellen, dass ein gleichlautendes System-Benutzerkonto
existiert. Bei Verwendung eines optionalen Mail-Kennwort sollte sich dieses unbedingt
von dem Systemkennwort UNTERSCHEIDEN um ein höchstes Maß an Sicherheit zu
gewährleisten!
ACHTUNG
Unbedingt Klein- / Großschreibung beachten!
Lokale Benutzer über das eisfair-Setup-Menü einrichten!
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Gültige Werte: Benutzername bzw. Kennwort
Beispiel:
MAIL_USER_1_USER=’username’
MAIL_USER_1_PASS=’secret’
MAIL_USER_x_EMAIL_N (ADVANCED-Modus)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter wird auf Wunsch die Anzahl der E-MailAdressen festgelegt, die alternativ zum Mail-Benutzerkonto (MAIL_USER_x_USER (Seite ??)) zur Anmeldung am Server genutzt werden sollen.
ACHTUNG
Diese Parameter kann nur zusammen mit dem mail-dovecot-Paket genutzt
werden!

Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL_USER_1_EMAIL_N=’0’
MAIL_USER_x_EMAIL_y (ADVANCED-Modus)
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter wird eine E-Mail-Adresse festgelegt, die
alternativ zum Mail-Benutzerkonto (MAIL_USER_x_USER (Seite ??)) zur Anmeldung
am Server genutzt werden sollen.
ACHTUNG
Diese Parameter kann nur zusammen mit dem mail-dovecot-Paket genutzt
werden!

Gültige Werte: vollständige E-Mail-Adresse
Beispiel: MAIL_USER_1_EMAIL_1=’user@local.lan’
Hinweis: Will man eine große Anzahl von Benutzern anlegen, so ist es möglich diese über eine csv-Datei der aktuellen Konfigurationsdatei hinzuzufügen. Hierzu kopiert
man eine Datei ‘pop3imap.csv’ in das Verzeichnis /var/spool/exim und ruft das Programm ‘/var/install/config.d/mail-update.sh import’ auf.
Eine vorhandene Benutzerliste kann in eine Datei ‘pop3imap.csv’, im Verzeichnis
/var/spool/exim exportiert werden, indem man das Programm ‘/var/install/config.d/mailupdate.sh export’ aufruft.
Die csv-Datei muss wie folgt aufgebaut sein:
#username,password,active
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user1,password1,yes
user2,password2,no

55.8.2. Die IMAP-Shared-/Public-Ordner
Über die folgenden Parameter lassen sich IMAP-Ordner definieren, die von allen Anwendern gleichzeitig genutzt werden können. Dies ist z.B. sinnvoll um allgemeine Nachrichten
an zentraler Stelle abzulegen. Shared-Ordner unterscheiden sich von Public-Ordnern nur die
die Zugriffsberechtigungen, d.h. auf Public-Ordner können auch Anwender zugreifen, die
nicht der über den Parameter IMAP_SHARED_PUBLIC_USERGROUP festgelegten Benutzergruppe (Standardgruppe: ’users’), angehören.
Um eine Nachricht in einem solchen Ordner abzulegen, schickt man einfach eine Nachricht
an den Ordner und verwendet als Adresse den Namen des Shared- bzw. Public-Ordners.
Will man z.B. eine Nachricht im Ordner ‘Family-News’ ablegen, so lautet dessen E-MailAdresse ‘family-news@lokal.lan’. Will man z.B. eine Nachricht im Ordner ‘Familie/Rechnungen’
ablegen, so lautet dessen E-Mail-Adresse ‘familie/rechnungen@local.lan’.
Anwender die den lokalen Domains angehören können Nachrichten sowohl an Shared- als
auch Public-Ordner schicken, externe Anwender sind nur berechtigt Nachrichten an PublicOrdner zu schicken.

Hinweis
Es gilt zu beachten, dass alle Ordnernamen eindeutig sein müssen, d.h. es ist
nicht zulässig den gleichen Ordnernamen sowohl für einen Shared- als auch einen
Public-Ordner zu vergeben.
IMAP_SHARED_PUBLIC_USERGROUP (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann die System- Benutzergruppe eingestellt werden, in die
die ‘internen’, vom IMAP-Daemon benutzten, Benutzerkonten ‘imapshared’ und
‘imappublic’ aufgenommen werden sollen. Wird dieser Parameter leer gelassen, so
wird die Standardgruppe ’users’ verwendet.
Gültige Werte: System-Benutzergruppe
Standardeinstellung: IMAP_SHARED_PUBLIC_USERGROUP=′′
IMAP_SHARED_FOLDER_N (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird die Anzahl der IMAP-Shared-Ordner angegeben, die auf
diesem Rechner eingerichtet werden sollen. Diese sind über den virtuellen Ordner ‘#shared’
aus der IMAP-Anwendung abonnierbar. Standardmäßig haben alle Mitglieder der über
IMAP_SHARED_PUBLIC_USERGROUP (Seite 591) eingestellten System-Benutzergruppe
die Berechtigung in diesem Verzeichnis Ordner anzulegen und schreibend bzw. lesend
auf diese zuzugreifen. (Berechtigungsmaske: Verzeichnis 0770, Ordner 0660)
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: IMAP_SHARED_FOLDER_N=’0’
IMAP_SHARED_FOLDER_x_ACTIVE (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: IMAP_SHARED_FOLDER_1_ACTIVE=’no’
IMAP_SHARED_FOLDER_x_NAME (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird der Name eines IMAP-Shared-Ordner angegeben, der auf
diesem Rechner eingerichtet werden soll. Wird vor dem Ordnernamen ein Unterverzeichnis angegeben, so wird dieses gegebenenfalls angelegt. Es ist darauf zu achten,
dass der Name des IMAP-Shared-Ordner einmalig ist. Es ist nicht möglich den gleichen
Namen für IMAP-Shared-Ordner zu verwenden auch wenn diese in anderen Verzeichnissen liegen.
Gültige Werte: Ordnername
Beispiel: IMAP_SHARED_FOLDER_1_NAME=’Family-News’

IMAP_SHARED_FOLDER_x_USERGROUP (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann eine individuelle Benutzergruppe eingestellt werden um
den Zugriff auf den Ordner weiter einzuschränken. Wurde über den Parameter IMAP_SHARED_PUBLI
(Seite 591) eine Gruppe festgelegt, so fungiert diese als Standardgruppe wenn über diesen Parameter keine festgelegt wurde.
Gültige Werte: System-Benutzergruppe
Standardeinstellung: IMAP_SHARED_FOLDER_1_USERGROUP=′′
IMAP_PUBLIC_FOLDER_N (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird die Anzahl der IMAP-Public-Ordner angegeben, die auf
diesem Rechner eingerichtet werden sollen. Diese sind über den virtuellen Ordner ‘#public’
aus der IMAP-Anwendung abonnierbar. Standardmäßig haben alle Mitglieder der über
IMAP_SHARED_PUBLIC_USERGROUP (Seite 591) eingestellten System-Benutzergruppe
und alle anderen Anwender die Berechtigung in diesem Verzeichnis Ordner anzulegen
und schreibend bzw. lesend auf diese zuzugreifen. (Berechtigungsmaske: Verzeichnis
0777, Ordner 0666)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: IMAP_PUBLIC_FOLDER_N=’0’
IMAP_PUBLIC_FOLDER_x_ACTIVE (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: IMAP_PUBLIC_FOLDER_1_ACTIVE=’no’
IMAP_PUBLIC_FOLDER_x_NAME (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird der Name eines IMAP-Public-Ordner angegeben, der auf
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diesem Rechner eingerichtet werden soll. Wird vor dem Ordnernamen ein Unterverzeichnis angegeben, so wird dieses gegebenenfalls angelegt. Es ist darauf zu achten,
dass der Name des IMAP-Public-Ordner einmalig ist. Es ist nicht möglich den gleichen
Namen für IMAP-Public-Ordner zu verwenden auch wenn diese in anderen Verzeichnissen liegen.
Gültige Werte: Ordnername
Beispiel: IMAP_PUBLIC_FOLDER_1_NAME=’Announcments’

IMAP_PUBLIC_FOLDER_x_USERGROUP (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann eine individuelle Benutzergruppe eingestellt werden um
den Zugriff auf den Ordner weiter einzuschränken. Wurde über den Parameter IMAP_SHARED_PUBLI
(Seite 591) eine Gruppe festgelegt, so fungiert diese als Standardgruppe wenn über diesen Parameter keine festgelegt wurde.
Gültige Werte: System-Benutzergruppe
Standardeinstellung: IMAP_PUBLIC_FOLDER_1_USERGROUP=′′

55.8.3. Postfächer abrufen (Fetchmail)
Über die Fetchmail-Konfiguration wird eingestellt, ob und welche externe E-Mail-Konten
ausgelesen werden sollen. Die E-Mails werden dann auf ein lokales Mail-Konto übertragen.
START_FETCHMAIL
Dieser Parameter bestimmt, ob Fetchmail gestartet werden soll oder nicht. Mit ‘yes’
wird Fetchmail aktiviert, mit dem Wert ‘no’ wird dieser Dienst abgeschaltet. In diesem
Fall sind die folgenden Konfigurationsparameter irrelevant.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_FETCHMAIL=’yes’
FETCHMAIL_PROTOCOL
Verwendetes Protokoll zur Übertragung der E-Mails, normalerweise ‘pop3’ oder ‘imap’.
Gültige Werte: imap, pop3, auto
Standardeinstellung: FETCHMAIL_PROTOCOL=’pop3’
FETCHMAIL_LIMIT
Maximale Größe für eine E-Mail in Bytes. Überschreitet eine E-Mail die angegebene
Größe, so wird diese E-Mail nicht abgeholt. Wird dieser Parameter auf ‘0’ gesetzt, so
wird die Limitüberprüfung deaktiviert (wird nicht empfohlen). Der vorgegebene Wert
entspricht einer Größe von 4MB. Wird kein Wert angegeben, so werden E-Mails bis zu
einer Größe von 4MB akzeptiert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_LIMIT=’4M’
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FETCHMAIL_WARNINGS
Über diesen Parameter legt man fest, in welchem Intervall Warnmeldungen über ‘übergroße’ E-Mails, deren maximale Größe über den Parameter FETCHMAIL_LIMIT (Seite
593) eingestellt wird, an den Postmaster geschickt werden sollen. Eine erste Benachrichtigung wird immer am Ende der Postfachabfrage, in deren Verlauf die übergroße
Nachricht erkannt wurde, verschickt. Danach werden diese Benachrichtigungen solange unterdrückt, bis die über diesen Parameter eingestellte Zeitspanne verstrichen ist.
Um also nach 24 Stunden erneut informiert zu werden setzt man diesen Wert auf 86400
(Sekunden).
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_WARNINGS=’86400’
FETCHMAIL_DAEMON
Dieser Parameter gibt an, wie oft Fetchmail die konfigurierten Mail-Konten abfragen
soll. Auch dieses Intervall wird in Sekunden angegeben. Der Wert ‘1800’ bedeutet also
ein Intervall von 30 Minuten.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_DAEMON=’1800’
FETCHMAIL_TIMEOUT
Dieser Parameter legt fest wie lange auf eine Antwort vom abzurufenden Server gewartet werden soll, bevor ein Abbruch erfolgt. Die Angabe erfolgt in Sekunden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_TIMEOUT=’90’
FETCHMAIL_BOUNCE_MAIL (optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so werden Fehlermeldungen welche
beim Abruf oder der Zustellung einer Nachricht aufgetreten sind an den Absender einer
Nachricht geschickt. Wird der Wert dieses Parameters auf ‘no’ gesetzt, so wird statt
dessen der Postmaster über eventuelle Probleme informiert.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_BOUNCE_MAIL=’no’
FETCHMAIL_BOUNCE_SPAM (optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird eine als Spam klassifizierte Nachricht an den Absender zurück geschickt. Da es beim Versand von Spamnachrichten jedoch üblich ist die Absenderadresse zu fälschen, ist der Wert des Parameters
standardmäßig auf ‘no’ gesetzt, wodurch eine Nachricht unwiderruflich vom Server
gelöscht wird.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_BOUNCE_SPAM=’no’
FETCHMAIL_BOUNCE_SOFT (optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird bei einem permanenten Zu-
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stellfehler eine Nachricht auf dem abgerufenen Server belassen als wenn nur ein temporärer Fehler aufgetreten wäre. Wird der Wert dieses Parameters auf ‘no’ gesetzt, so wird
eine Nachricht unwiderruflich vom Server gelöscht. Dieser Parameter sollte deshalb nur
nach reichlicher Überlegung und ausführlichen Tests der Abrufparameter umgestellt
werden.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_BOUNCE_SOFT=’yes’
FETCHMAIL_N
Anzahl der abzufragenden Mailkonten. Diese werden nun im folgenden konfiguriert.
Die folgenden Variablen müssen dann jeweils für jedes Mailkonto angegeben werden,
also z.B. FETCHMAIL_SERVER_1, FETCHMAIL_SERVER_2 usw.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_N=’1’
FETCHMAIL_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: FETCHMAIL_1_ACTIVE=’no’
FETCHMAIL_x_COMMENT
Dies ist ein Kommentarfeld, welches die Identifizierung des abzurufenden Servers erleichtern soll.
Gültige Werte: beliebiger Text
Beispiel: FETCHMAIL_1_COMMENT=’Dies ist mein Server’
FETCHMAIL_x_SERVER
Hier wird der Domainname des abzurufenden POP3-/IMAP-Servers angegeben. Bei
web.de wäre das zum Beispiel ‘mail.web.de’.
Gültige Werte: Servername
Beispiel: FETCHMAIL_1_SERVER=’mail.domain.com’
Hinweis: Will man eine große Anzahl von Accounts anlegen, so ist es möglich diese über eine csv-Datei der aktuellen Konfigurationsdatei hinzuzufügen. Hierzu kopiert
man eine Datei ‘fetchmail.csv’ in das Verzeichnis /var/spool/exim und ruft das Programm ‘/var/install/config.d/mail-update.sh import’ auf.
Eine vorhandene Benutzerliste kann in eine Datei ‘fetchmail.csv’, im Verzeichnis
/var/spool/exim exportiert werden, indem man das Programm ‘/var/install/config.d/mailupdate.sh export’ aufruft.
Die csv-Datei muss wie folgt aufgebaut sein:

#server,active,username,password,forward,smtphost,imap_folder,domain,envelop
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server1,no,username1,password1,forward-addr1„,no,no,2:svr-aka1:svr-aka2,0„po
server2,no,username2,password2,forward-addr2„,no,no,0,2:ldom1:ldom2„port2„no
FETCHMAIL_x_USER / FETCHMAIL_x_PASS
Hier muss das Benutzerkonto zusammen mit dem zugehörigen Kennwort auf dem entfernten POP3-/IMAP-Server eingetragen werden.
Gültige Werte: Benutzername bzw. Kennwort
Beispiel:
FETCHMAIL_1_USER=’username’
FETCHMAIL_1_PASS=’secret’
FETCHMAIL_x_OAUTH2_ID (optionaler Parameter)(ADVANCED-Modus)
Wurde der Parameter FETCHMAIL_x_AUTH_TYPE=’oauth2’ (Seite 596) gesetzt, so
wird über diesen Parameter die OAuth2-Identifikation für die Authentifizierung am
entfernten POP3-/IMAP-Server gesetzt.
Gültige Werte: OAuth2-Identifikation
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_OAUTH2_ID=′′
FETCHMAIL_x_OAUTH2_SECRET (optionaler Parameter)(ADVANCED-Modus)
Wurde der Parameter FETCHMAIL_x_AUTH_TYPE=’oauth2’ (Seite 596) gesetzt, so
wird über diesen Parameter das OAuth2-Geheimnis für die Authentifizierung am entfernten POP3-/IMAP-Server gesetzt.
Gültige Werte: OAuth2-Geheimnis
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_OAUTH2_SECRET=′′
FETCHMAIL_x_AUTH_TYPE (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird die zu verwendende Authentifizierung eingestellt. Standardmäßig wird ‘any’ verwendet. Dabei wird in folgender Reihenfolge versucht die
E-Mails abzurufen: ohne Kennwort - maskiertes Kennwort - Klartextkennwort. Wird
beim Aufbau der Verbindung zum Beispiel eine Fehlermeldung ‘SSL connection failed’
angezeigt, so sollte man diesen Parameter auf ‘password’ setzen um die Verwendung
von SSL/STLS beim Verbindungsaufbau zu unterbinden.
Gültige Werte: leer bzw. any, password, cram-md5, oauth2
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_AUTH_TYPE=′′
FETCHMAIL_x_FORWARD
Diese Konfigurationsvariable gibt die E-Mail-Adresse an, wohin die E-Mails für dieses Konto weitergeleitet werden sollen. Im allgemeinen ist dieses eine lokale E-MailAdresse, sodass der SMTP-Server Exim die E-Mails entgegenimmt. In diesem Fall ist
dann natürlich auch START_SMTP=’yes’ einzustellen, siehe unten.
Gültige Werte: vollständige E-Mail-Adresse
Beispiel: FETCHMAIL_1_FORWARD=’user@local.lan’
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FETCHMAIL_x_SMTPHOST (ADVANCED-Modus)
Hier kann man den SMTP-Host angeben, an welchen die E-Mails weitergeleitet werden
sollen. Soll der lokale SMTP-Server verwendet werden, bleibt diese Variable leer.
Gültige Werte: leer bzw. SMTP-Hostname
Beispiel: FETCHMAIL_1_SMTPHOST=′′
FETCHMAIL_x_IMAP_FOLDER (ADVANCED-Modus)
Wurde der Parameter FETCHMAIL_x_PROTOCOL=’imap’ (Seite 598) gesetzt, so können über diesen Parameter individuelle IMAP-Ordner angegeben werden die über Fetchmail
abgerufen werden sollen. Wird der Parameter leer gelassen, so wird nur die StandardMailbox ’INBOX’ abgerufen. Mehrere Ordnernamen müssen durch ein Komma voneinander getrennt eingegeben werden.
Gültige Werte: leer bzw. IMAP-Ordnernamen
Beispiel: FETCHMAIL_1_IMAP_FOLDER=′′
FETCHMAIL_x_DOMAIN (ADVANCED-Modus)
FETCHMAIL_x_DOMAIN bestimmt, ob die E-Mails vom Mailkonto des entfernten POP3/IMAP-Servers für eine komplette Domain verteilt werden sollen. Man spricht hier
auch von einem Multi-Drop- oder Catchall-Postfach.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_DOMAIN=’no’
FETCHMAIL_x_ENVELOPE (ADVANCED-Modus)
Dieser Parameter legt fest, ob bei Verwendung eines Multi-Drop-Postfachs auch die
Adressen im Nachrichtenumschlag überprüft werden sollen. In Ausnahmefällen, wenn
z.B. der ursprüngliche Empfänger einer Nachricht aus dem eigentlichen Nachrichtenkopf nicht mehr ersichtlich ist, kann es sinnvoll sein diesen Parameter auf den Wert ’yes’
zu setzen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_ENVELOPE=’no’
FETCHMAIL_x_ENVELOPE_HEADER (ADVANCED-Modus)
Beim Abruf eines Multi-Drop-Postfachs kann man über diesen Parameter festlegen, wie
die Einträge im Nachrichtenumschlag gekennzeichnet sind die die originalen Empfängeradressen beinhalten. Standardmäßig wird nach einem Eintrag ‘X-Envelope-To:’ gesucht, jedoch kann es sein dass ein Internet-Provider die Angabe eines abweichenden
Eintrags notwendig macht.
Falls mehrere Einträge gleichen Namens im Kopf einer Nachricht vorhanden sind, kann
durch eine vorangestellte Zahl bestimmt werden, wie viele Einträge übersprungen werden sollen.
Beispiel um alle Received-Zeilen auszuwerten:

FETCHMAIL_1_ENVELOPE_HEADER=’Received:’
FETCHMAIL_1_ENVELOPE_HEADER=’1 Received:’ - ignoriere die erste Received-Zei
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Gültige Werte: gültiger Nachrichtenumschlageintrag
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_ENVELOPE_HEADER=′′

FETCHMAIL_x_SERVER_AKA_N (ADVANCED-Modus)
Dieser Parameter gibt an, wie viele alternative DNS Aliasnamen für den E-Mail-Server
über die Parameter FETCHMAIL_x_SERVER_AKA_y definiert worden sind. Es ist zu
beachten, dass dieser und der folgende Parameter nur funktionsfähig sind, wenn FETCHMAIL_x_DOM
gesetzt wurde.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_SERVER_AKA_N=’0’
FETCHMAIL_x_SERVER_AKA_y (ADVANCED-Modus)
Bei der Abfrage eines Postfaches durchsucht Fetchmail den Nachrichtenkopf nach Aliasnamen des E-Mail-Servers. Definiert man nun über diesen Parameter alternative DNS
Aliasnamen für einen E-Mail-Server, so wird die Überprüfung beschleunigt und die
Notwendigkeit von DNS-Anfragen reduziert.
Hinweis: Wird z.B. ein Domain-Suffix ‘netaxs.com’ konfiguriert, so trifft dieser auf alle
auf diesen Suffix endenden Hostnamen, wie z.B. ‘pop3.netaxs.com’ oder ‘mail.netaxs.com’
zu.
Gültige Werte: Domainname
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_SERVER_AKA_y=′′

FETCHMAIL_x_LOCALDOMAIN_N (ADVANCED-Modus)
Dieser Parameter gibt an, wie viele lokale Domains über die Parameter FETCHMAIL_x_LOCALDOMAI
(Seite 598) definiert worden sind. Es ist zu beachten, dass dieser und der folgende Parameter nur funktionsfähig sind, wenn FETCHMAIL_x_DOMAIN=’yes’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_LOCALDOMAIN_N=’0’
FETCHMAIL_x_LOCALDOMAIN_y (ADVANCED-Modus)
Bei einem E-Mail-Abruf wird die hier angegebenen Domain dazu genutzt um zu prüfen,
ob es sich bei der Empfänger-Domain in einer E-Mail um eine lokale oder nicht lokale Domain handelt. Nur wenn es zu einer Übereinstimmung kommt wird die E-Mail
abgeholt.
Gültige Werte: Domainname
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_LOCALDOMAIN_y=′′
FETCHMAIL_x_PROTOCOL (ADVANCED-Modus)
Hier kann das verwendete Protokoll zur Übertragung der E-Mails, abweichend vom
Standardprotokoll, welches über den Parameter
FETCHMAIL_PROTOCOL (Seite 593) festgelegt wurde, definiert werden. Dieser Parameter muss normalerweise nicht gesetzt werden!
Gültige Werte: leer bzw. imap, pop3, auto
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_PROTOCOL=′′
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FETCHMAIL_x_PORT (ADVANCED-Modus)
Hier kann der verwendete IP-Port zur Übertragung der E-Mails, abweichend vom StandardPort des gewählten Protokolls, definiert werden. Dieser Parameter muss normalerweise
nicht gesetzt werden!
Gültige Werte: leer bzw. Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_PORT=′′
FETCHMAIL_x_ACCEPT_BAD_HEADER (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob auch Nachrichten mit fehlerhaften E-MailKopfzeilen herunter geladen werden sollen oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_ACCEPT_BAD_HEADER=’no’
FETCHMAIL_x_DNS_LOOKUP
Über diesen Parameter kann die Namensauflösung mittels DNS beim Abruf von MultiDrop-Postfächer werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_DNS_LOOKUP=’yes’
FETCHMAIL_x_KEEP
Mit diesem Konfigurationsparameter stellt man ein, ob die E-Mails nach der Übertragung auf dem entfernten POP3-/IMAP-Server erhalten bleiben sollen. Die Einstellung
‘yes’ erhält die E-Mails auf dem entfernten Server, mit ‘no’ werden sie nach der Übertragung gelöscht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_KEEP=’no’
FETCHMAIL_x_FETCHALL
Mit diesem Konfigurationsparameter stellt man ein, ob generell alle E-Mails vom entfernten POP3-/IMAP-Server abgeholt werden sollen, egal ob diese bereits abgerufen
wurden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_FETCHALL=’no’
FETCHMAIL_x_MSG_LIMIT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter stellt man die maximale Anzahl der Nachrichten ein, die während einer einzelnen Verbindung abgerufen bzw. weitergeleitet werden sollen. Setzt
man den Parameter auf den Wert ‘0’ so wird jede Begrenzung aufgehoben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_MSG_LIMIT=’0’
FETCHMAIL_x_SSL_PROTOCOL (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter bestimmt man, welches SSL/TLS-Protokoll bei einer Verbindung zum entfernten POP3-Server verwendet werden soll. Wird der Wert ’auto’ ge-
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setzt, so wird, basierend auf der Serverantwort, automatisch das sicherste Protokoll
gewählt. Viele POP3-/IMAP-Server unterstützen z.B. mittlerweile die STLS-Funktion
(tls1), welche eine verschlüsselte Übertragung des Kennwortes zulässt. Alle Werte denen ein +-Zeichen folgt geben die minimal zu verwendende Protokollversion bei dem
Aushandelvorgang vor.
Gültige Werte: auto, none, tls1+, tls1.1, tls1.1+, tls1.2, tls1.2+
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_SSL_PROTOCOL=’none’
FETCHMAIL_x_SSL_TRANSPORT (ADVANCED-Modus)
Mit diesem Konfigurationsparameter aktiviert man die SSL/TLS- Protokollunterstützung, sodass die komplette Kommunikation zum entfernten POP3-/IMAP-Server verschlüsselt abläuft. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist natürlich, dass
der entfernte Server dies auch unterstützt. Zusätzlich ist es hierfür erforderlich, dass
man das SSL/TLS- Serverzertifikat des entfernten POP3-Servers und das zugehörige
Root-Zertifikat im Verzeichnis /usr/local/ssl/certs ablegt und jeweils mit einem
Hash-Wert versieht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_SSL_TRANSPORT=’no’
FETCHMAIL_x_SSL_FINGERPRINT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann man den SSL/TLS-Fingerprint (MD5-Hash) des entfernten POP3-/IMAP-Servers angeben. Bei einem Verbindungsaufbau vergleicht Fetchmail
diesen Wert mit dem des POP3-/IMAP-Servers und unterbricht die Verbindung sobald
ein Unterschied festgestellt wird.
Gültige Werte: leer bzw. Text
Beispiel: FETCHMAIL_1_SSL_FINGERPRINT=’E4:20:3C:CB:A3:00:80:C9’
Standardeinstellung: FETCHMAIL_x_SSL_FINGERPRINT=′′

55.8.4. Der SMTP-Server (Exim)
Als SMTP-Server wird Exim eingesetzt. Er nimmt E-Mails über das SMTP-Protokoll entgegen und speichert sie entweder auf dem lokalen Server ab, wenn der Empfänger der E-Mail
ein lokaler Benutzer ist, oder leitet sie an einen anderen SMTP-Server, siehe auch Parameter
SMTP_SMARTHOST_... (Seite 609), weiter.
Der Begriff ‘innen’ steht dabei in den folgenden Absätzen für das lokale Netzwerk und
deren Rechnern, der Begriff ‘außen’ steht für die ‘große weite Welt’ des Internets mit deren
SMTP-Servern.
Um Missbrauch vor Spamming vorzubeugen, ist die Konfiguration des SMTP-Servers mit
Bedacht vorzunehmen. E-Mails, die nach ‘außen’ weitergeleitet werden sollen, sollten auch
nur von lokalen Rechnern (‘innen’) entgegengenommen werden. E-Mails, die von ‘außen’
kommen, sollten lediglich lokal (‘innen’) gespeichert werden können. Einem Missbrauch
als sog. Mail-Relay ist auf jeden Fall vorzubeugen, d.h. das Entgegennehmen einer E-Mail
von ‘außen’ und Weiterleitung nach ‘außen’ sollte im Normalfall unterbunden werden.

600

55. Das Mail-Paket
Dafür muss in der Konfiguration eingestellt werden, was ‘außen’ und was ‘innen’ ist. Eine weitere Möglichkeit der Absicherung ist ein Authentifizierungszwang. Auch dieser kann
über die Standardkonfiguration eingestellt werden.
ACHTUNG
Für jedes lokale Mailkonto muss ein lokaler Benutzer über das EISFAIR-Setup-Menü
eingerichtet werden!

55.8.5. Die Grundeinstellungen
START_SMTP
Über diesen Parameter wird der SMTP-Server (Port 25/587/tcp) aktiviert, sodass Nachrichten, über den E-Mail-Server versandt werdne können. Bei der Verwendung von
Fetchmail ist der Wert dieses Parameters unbedingt auf ‘yes’ zu setzen, wenn die abgeholten E-Mails lokal gespeichert werdeni sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SMTP=’yes’
SMTP_QUALIFY_DOMAIN
Hier wird der Name der Domain angegeben, die bei ausgehenden E-Mails für die AbsenderAdresse verwendet werden soll, wenn diese nicht bereits eine Domain enthält. Dieses
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn man aus der Shell mit dem Programm ‘mail’ eine E-Mail versendet. Heißt der lokale Benutzer zum Beispiel ‘joe’, wird die E-Mail mit
der Absenderadresse joe@domain.de gesendet, wenn Joe das Programm ‘mail’ aus der
Shell aufgerufen hat. Im Normalfall verwendet man jedoch an seinem Arbeits-PC einen
E-Mail-Klienten, welcher bereits die vollständige E-Mail-Absender-Adresse angibt. In
diesem Fall wird der Wert dieses Konfigurationsparameters ignoriert. Hier sollte unbedingt als Domain ein gültiger Domain-Name eingetragen werden!
Gültige Werte: Domainname
Beispiel: SMTP_QUALIFY_DOMAIN=’domain.de’
SMTP_HOSTNAME
Der ‘offizielle’ Hostname des EISFAIR-Rechners, inklusiv der zugehörigen Domain, der
beim Versenden von E-Mails nach ‘außen’ angegeben werden soll.
Gültige Werte: vollständiger Hostname
Beispiel: SMTP_HOSTNAME=’eis.domain.de’
SMTP_QUEUE_INTERVAL
Intervall in Minuten, in welchem die Warteschlange (Queue) überprüft werden soll. Ein
Sende-Auftrag einer E-Mail wird normalerweise sofort vorgenommen. Kann die E-Mail
nicht versendet werden, weil beispielsweise der ‘gegnerische’ SMTP-Server nicht erreichbar ist, bleibt die zu sendende E-Mail in der Warteschlange liegen. In regelmäßigen
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Abständen werden dann die Sende-Aufträge nachgeholt. Mit SMTP_QUEUE_INTERVAL
kann man das Intervall einstellen. Ein guter Wert ist 30 Minuten. Über den Parameter
SMTP_QUEUE_OUTBOUND_MAIL (Seite 602) kann die die direkte Auslieferung ausgehender E-Mail verhindert werden.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: SMTP_QUEUE_INTERVAL=’30’
SMTP_QUEUE_OUTBOUND_MAIL
Wird dieser Konfigurationsparameter auf den Wert ‘no’ gesetzt, so werden ausgehende E-Mail sofort verschickt und nicht bis zum nächsten manuellen Prüfen der SendeWarteschlange (Befehl: runq) zwischenspeichern. Interne E-Mail wird weiterhin sofort
zugestellt. Dies ist hilfreich, wenn man selbst bestimmen will wann E-Mail verschickt
werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_QUEUE_OUTBOUND_MAIL=’no’
SMTP_QUEUE_ACCEPT_PER_CONNECTION
Nur wenn der Parameter SMTP_QUEUE_OUTBOUND_MAIL=’no’ (Seite 602) gesetzt
wurde kann über diesen Parameter eingestellt werden wie viele Nachrichten während
eine SMTP-Session übertragen werden sollen. Ein Indiz für einen zu gering gewählten
Wert ist z.B. das gehäufte Auftreten der Meldung ’no immediate delivery’ in den Logdateien. In diesem Fall sollte man den Parameter auf z.B. auf den Wert ’30’ setzen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_QUEUE_ACCEPT_PER_CONNECTION=’10’
SMTP_MAIL_TO_UNKNOWN_USERS (ADVANCED-Modus)
Mit diesem Parameter wird festgelegt wie der SMTP-Server auf eingehende E-Mail,
die an unbekannte Empfänger geschickt wurde, reagieren soll. Wird der Parameter auf
‘bounce’ gesetzt, so wird automatisch eine Antwortnachricht an den Mail-Sender geschickt (Standard). Wird der Parameter auf ‘copy’ gesetzt, so wird automatisch eine Antwortnachricht an den Mail-Sender und eine Kopie an den Postmaster geschickt. Wird
der Parameter jedoch auf ‘forward’ gesetzt, so wird keine Nachricht an den Mail-Sender
sondern nur eine Nachricht an den Postmaster geschickt.
Gültige Werte: bounce, copy, forward
Standardeinstellung: SMTP_MAIL_TO_UNKNOWN_USERS=’bounce’
SMTP_ALLOW_EXIM_FILTERS (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter gesetzt, so interpretiert Exim Einträge in der .forward-Datei, die
mit ‘#Exim filter’ beginnen, als Filter-Befehle. Die Filter-Datei wird mit den Zugriffsrechten des Anwenders ausgeführt. Es ist zu beachten, dass durch die Aktivierung dieses Parameters ein Anwender unter Umständen Zugriff auf Dateien und Funktionen
erhalten kann, die für ihn normalerweise gesperrt sind.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_ALLOW_EXIM_FILTERS=’no’
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SMTP_CHECK_RECIPIENTS
ADVANCED-Modus: über diesen Parameter kann festgelegt werden, wie viele Empfänger pro versendeter Nachricht gleichzeitig adressiert werden können. Wird dieser
Parameter nicht gesetzt, so wird ein Standardwert von 100 angenommen. Setzt man
den Parameter auf den Wert ’0’, so wird die Überprüfung deaktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_CHECK_RECIPIENTS=′′
SMTP_CHECK_SPOOL_SPACE (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann festgelegt werden, wie viel Platz mindestens vorhanden
sein muss, damit Exim noch E-Mails entgegen nehmen kann. Wird dieser Parameter
nicht gesetzt, so wird ein Standardwert von 10MB angenommen. Setzt man den Parameter auf den Wert ’0’, so wird die Überprüfung deaktiviert.
Gültige Werte: Speicherangabe
Standardeinstellung: SMTP_CHECK_SPOOL_SPACE=′′
SMTP_CHECK_SPOOL_INODES (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann festgelegt werden, wie viele freie Verzeichniseinträge (Inodes) mindestens vorhanden sein müssen, damit Exim noch E-Mails entgegen nehmen
kann. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird ein Standardwert von 100 angenommen. Setzt man den Parameter auf den Wert ’0’, so wird die Überprüfung deaktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_CHECK_SPOOL_INODES=′′
SMTP_CHECK_LINE_LENGTH (optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob die Länge der Kopfzeilen (RFC2047)
bzw. Nachrichtenzeilen (RFC2045), die nicht-ASCII-Zeichen enthalten, geprüft werden
sollen oder nicht. Das Deaktivieren dieser Prüfungen kann in seltenen Fällen erforderlich sein um Nachrichten von Systemen empfangen zu können, die gegen genannten
RFC verstoßen.
Gültige Werte:
header+body - Kopf- und Nachrichtenzeilen werden geprüft (Standard)
header - Nur Kopfzeilen werden geprüft
body - Nur Nachrichtenzeilen werden geprüft
no - Es werden weder Kopf- noch Nachrichtenzeilen geprüft
Standardeinstellung: SMTP_CHECK_LINE_LENGTH=′′
SMTP_LIMIT
Über diesen Parameter kann die maximale Größe für eine beim SMTP-Server eingehende Nachricht festgelegt werden. Überschreitet eine E-Mail die angegebene Größe,
wird diese E-Mail zurückgewiesen. Wird dieser Parameter auf ‘0’ gesetzt, so wird die
Limitüberprüfung deaktiviert (Dies wird nicht empfohlen!). Ein Wert von ’10M’ setzt
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ein Limit von 10MB. Wird kein Wert angegeben, so werden standardmäßig E-Mails bis
zu einer Größe von 50MB akzeptiert.
Gültige Werte: Größenangabe
Standardeinstellung: SMTP_LIMIT=′′
SMTP_REMOVE_RECEIPT_REQUEST (ADVANCED-Modus)
Enthält eine Nachricht, welche über das Internet empfangen wurde, eine Anfrage für
die Rücksendung einer Lesebestätigung, so kann diese durch Setzen dieses Parameters
aus der Nachricht entfernt werden. Zur Information des Nachrichtenempfängers wird
dem eigentlichen Nachrichtentext eine Information über die Entfernung einer solchen
Anfrage vorangestellt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_REMOVE_RECEIPT_REQUEST=’no’
SMTP_SERVER_TRANSPORT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob als Transport-Protokoll SMTP (default - unverschlüsselt), SMTP über TLS (tls - verschlüsselt) oder beides (both) verwendet werden soll. Bei Verwendung von TLS ist sicherzustellen, dass zuvor entsprechende ServerZertifikate installiert wurden.
Gültige Werte: default, tls, both
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_TRANSPORT=’default’
SMTP_TLS_CERT_NAME (optionaler Parameter)(ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter legt man den bzw. die Namen der TLS-Zertifikate des SMTPDienstes fest, welche zum Aufbau einer gesicherten Verbindung verwendet werden
sollen. Es wird empfohlen für die Benennung der Dateien immer den vollständigen
Domainnamen zu verwenden, da dies die Dateizuordnung erleichtert.
Hinweis
Bei Verwendung zusammen mit dem mail-dovecot-Paket wird hierdurch sogar
die Verwendung unterschiedlicher Zertifikatei je nach Domainnamen möglich.
Mehrere Namen müssen dabei jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander
getrennt werden. Der erste angegebene Domainname muss immer der Standardname sein, der verwendet wird falls ein E-Mail-Klient kein SNI unterstützt. Dass
die angegebenen Dateien auch physikalisch im Zertifikatsverzeichnis des Servers
existieren bzw. entsprechende symbolische Links auf ein Multi-Domain-Zertifikat
gesetzt werden müssen, ist selbsredend.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig ein Zertifikat mit dem Namen ‘exim.pem’ verwendet.
Gültige Werte: Ein- oder mehrere Zertifikatsnamen
Beispiel: SMTP_TLS_CERT_NAME=’mail-server.local.lan’
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SMTP_SERVER_TLS_ADVERTISE_HOSTS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird angegeben für welche Hosts die Verwendung des STARTTLSBefehls ermöglicht werden soll. Nur wenn der angegebene Domainfilter mit der Absenderdomain übereinstimmt wird es einem E-Mail-Klienten ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Mehrere Einträge müssen durch ein ‘:’ voneinander getrennt
werden.
Dieser Befehl wird nur verwendet, wenn zuvor SMTP_SERVER_TRANSPORT (Seite
604) auf ‘tls’ oder ‘both’ gestellt wurde.
ACHTUNG
Diese Parameter sollte nur von erfahrenen Personen genutzt werden, die
sich sehr gut mit SSL/TLS-Zertifikaten auskennen.
Gültige Werte: Domainfilter
Beispiel: SMTP_SERVER_TLS_ADVERTISE_HOSTS=’*domain.de’
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_TLS_ADVERTISE_HOSTS=′′
SMTP_SERVER_TLS_VERIFY_HOSTS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird angegeben welche Hosts sich durch ein eigenes Zertifikat
ausweisen müssen. Falls das von einem E-Mail-Klienten übermittelte Zertifikat nicht
mit einem auf dem Server abgelegten Klientenzertifikat übereinstimmt wird die Nachrichtenübermittlung abgebrochen. Dieser Parameter muss mit einem großen Maß an
Sorgfalt gesetzt werden, da es sonst dazu führen kann, dass E-Mail von dem eigenen
oder auch ‘externen’ SMTP-Servern nicht mehr entgegen genommen wird. Einträge wie
z.B. ‘*’, ‘localhost’ oder ‘127.0.0.1’ sollten also auf jeden Fall unterbleiben. Mehrere Einträge müssen durch ein ‘:’ voneinander getrennt werden.
Dieser Befehl wird nur verwendet, wenn zuvor SMTP_SERVER_TRANSPORT (Seite
604) auf ‘tls’ oder ‘both’ gestellt wurde.
ACHTUNG
Diese Parameter sollte nur von erfahrenen Personen genutzt werden, die
sich sehr gut mit SSL/TLS-Zertifikaten auskennen.
Gültige Werte: Domainfilter
Beispiel: SMTP_SERVER_TLS_VERIFY_HOSTS=’*domain.de’
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_TLS_VERIFY_HOSTS=′′
SMTP_SERVER_TLS_TRY_VERIFY_HOSTS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird angegeben für welche Hosts versucht werden soll eine Au-
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thentifizierung über ein Zertifikat durchzuführen. Falls das von einem E-Mail-Klienten
übermittelte Zertifikat nicht mit einem auf dem Server abgelegten Klientenzertifikat
übereinstimmt wird trotzdem eine sichere Nachrichtenübermittlung zugelassen. Einträge wie z.B. ‘*’, ‘localhost’ oder ‘127.0.0.1’ sollten also auf jeden Fall unterbleiben. Mehrere Einträge müssen durch ein ‘:’ voneinander getrennt werden.
Dieser Befehl wird nur verwendet, wenn zuvor SMTP_SERVER_TRANSPORT (Seite
604) auf ‘tls’ oder ‘both’ gestellt wurde.
ACHTUNG
Diese Parameter sollte nur von erfahrenen Personen genutzt werden, die
sich sehr gut mit TLS-Zertifikaten auskennen.
Gültige Werte: Domainfilter
Beispiel: SMTP_SERVER_TLS_TRY_VERIFY_HOSTS=’*domain.de’
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_TRY_TLS_VERIFY_HOSTS=′′
SMTP_SERVER_SSMTP
Über diesen Parameter kann die Unterstützung für das SSMTP-Protokoll (Port 465/tcp)
aktiviert werden. Hierzu muss diese Variable lediglich auf den Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet den SSMTP-Server ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_SSMTP=’no’
SMTP_SERVER_SSMTP_LISTEN_PORT
Über diesen Parameter wird ein vom Standard abweichender TCP-Port festgelegt, auf
dem Exim auf eingehende SSMTP-Verbindungen hört. Es ist zu beachten, dass für den
angegebenen Port auch ein Eintrag in der Datei /etc/services existieren sollte. Wird
dieser Parameter nicht gesetzt, so wird automatisch ’ssmtp’ angenommen.
ACHTUNG
Dieser Parameter sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden!
Gültige Werte: Portname bzw. Zahl
Standardeinstellung: SMTP_SERVER_SSMTP_LISTEN_PORT=′′
SMTP_IDENT_CALLBACKS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Exim-Daemon einen Ident Callback für
die über die Parameter S (Seite 608)MTP_RELAY_FROM_HOST_.. definierten Hosts
durchführen soll. Falls der initiale Verbindungsaufbau beim Abruf von Nachrichten relativ lange dauern sollte, kann man diesen Parameter auf ’no’ setzen.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_IDENT_CALLBACKS=’yes’
SMTP_LOCAL_DOMAIN_N /SMTP_LOCAL_DOMAIN_x
Über diesen Parameter gibt man die Anzahl der lokalen Domains, für welche E-Mails
zur lokalen Speicherung entgegengenommen werden sollen, an. Es können auch Hostnamen angegeben werden. Der Wert ‘@’ ist dabei etwas Besonderes: er steht für den offiziellen Hostnamen des EISFAIR-Servers, also den Wert der Variablen SMTP_HOSTNAME
(Seite 601). Zusätzlich sollte der Hostname ‘localhost’ in der Liste erscheinen.
Gültige Werte: Zahl bzw. @, Host- und Domainnamen
Beispiel:
SMTP_LOCAL_DOMAIN_N=’3’
SMTP_LOCAL_DOMAIN_1=’@’
SMTP_LOCAL_DOMAIN_2=’localhost’
SMTP_LOCAL_DOMAIN_3=’domain.de’
SMTP_LISTEN_PORT
Über diesen Parameter wird ein vom Standard abweichender TCP-Port bzw. werden
vom Standard abweichende TCP-Ports festgelegt, auf welchen Exim eingehende Verbindungen entgegen nimmt. Wird mehr als ein TCP-Port angegeben, so Müssen die
Einträge durch Doppelpunkte voneinander getrennt werden. Wird dieser Parameter
nicht gesetzt, so nimmt Exim standardmäßig Verbindungen auf den TCP-Ports ‘smtp’
(25/tcp) und ‘submission’ (587/tcp) entgegen. Es ist zu beachten, dass für den/die angegebenen TCP-Port(s) jeweils ein Eintrag in der Datei /etc/services existieren sollte.
ACHTUNG
Dieser Parameter sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden!
Gültige Werte: ein oder mehrere Portnamen bzw. Zahlen
Standardeinstellung: SMTP_LISTEN_PORT=′′

55.8.6. Eingehende E-Mail
SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_N / SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_x
Hier werden diejenigen Domains angegeben, für welche der SMTP-Server ein ‘eingehendes Relais’ sein soll. SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_N gibt dabei die Anzahl der Domains an. Diese Domains werden dann in den Variablen SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_1,
SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_2 usw. eingetragen. Im Normalfall ist Relaying nicht notwendig, sodass dieser Wert auf ‘0’ gesetzt werden kann. Soll der eisfair-Server jedoch als
MX-Backup oder als E-Mail-Gateway für bestimmte Domains eingesetzt werden, dann
können
diese Domains hier angegeben werden.
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ACHTUNG
Man sollte den SMTP-Server nur im Ausnahmefall als Relais verwenden,
weil er sonst für Spamming missbraucht werden könnte!
Gültige Werte: Zahl bzw. @, Host- und Domainnamen
Standardeinstellung: SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_N=’0’
Beispiel: SMTP_RELAY_TO_DOMAIN_1=’domain.de’

55.8.7. Ausgehende E-Mail
Um sich vor Spamming zu schützen, leitet der SMTP-Server nur dann ausgehende E-Mails
an externe, meistens im Internet befindliche, SMTP-Server weiter, wenn er diese zuvor von
E-Mail-Klienten empfängt die sich in bestimmten Netzen bzw. auf bestimmten Hosts befinden. Die hierzu benötigen Konfigrationsangaben können im Folgenden eingestellt werden.
Ausnahmen oder eine alternative Regelung können über SMTP_AUTH_TYPE (Seite 609) eingestellt werden.
SMTP_RELAY_FROM_HOST_N / SMTP_RELAY_FROM_HOST_x
Über die Parameter SMTP_RELAY_FROM_HOST_x werden diejenigen Netze oder Hosts
angegeben, von denen ausgehende E-Mails verschickt werden dürfen. Im Allgemeinen
ist dies der localhost, also 127.0.0.1 und das interne LAN. Dabei werden Netze mit in
der Notation x.x.x.x/N angegeben. N ist die Anzahl der gesetzten Bits der Netzmaske,
z.B. 24. Dies entspricht dann der Netzmaske 255.255.255.0.
Schaltet man zusätzlich die Authentifizierung (s. SMTP_AUTH_TYPE) ein, können auch
E-Mails von ‘außen’ nach ‘außen’ unter Angabe einer Kennung und eines Kennwortes verschickt werden.
ACHTUNG
Man sollte den SMTP-Server nur im Ausnahmefall als Relais verwenden,
weil er sonst für Spamming missbraucht werden könnte!
Gültige Werte: Zahl bzw. IP-Adressen und IP-Netze
Beispiel:
SMTP_RELAY_FROM_HOST_N=’2’ # zwei Einträge
SMTP_RELAY_FROM_HOST_1=’127.0.0.1’ # localhost
SMTP_RELAY_FROM_HOST_2=’192.168.6.0/24’ # internes LAN
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55.8.8. Ausgehende E-Mail - Authentifizierung
Das Senden von E-Mails über den eisfair-SMTP-Server kann prinzipiell mit einer Authentifizierung (Angabe Kennung/Kennwort) geschützt werden. Auch wenn über
SMTP_RELAY_FROM_HOST_x (Seite 608) das Aussenden von E-Mails nur auf bestimmte Netze beschränkt ist, empfiehlt es sich, zusätzlich einen Kennwortschutz zu hinterlegen.
Praktisch ist dies auch, wenn man von ‘außen’ den E-Mail-Server als Relais benutzen möchte.
SMTP_AUTH_TYPE
Mit dem Parameter SMTP_AUTH_TYPE wird angegeben, ob und wie eine solche Zugangskennung verwendet werden soll.
Es werden 5 Typen unterschieden:
none - Keine Authentifizierung
user - Kennungen/Passwörter der eisfair-Benutzer verwenden
server - Globale Kennung/Kennwort verwenden
user_light - wie ’user’, jedoch ohne die explizite Prüfung der Absenderdomain.
server_light - wie ’server’, jedoch ohne die explizite Prüfung der Absenderdomain.
Gültige Werte: none, user, server, user_light, server_light
Standardeinstellung: SMTP_AUTH_TYPE=’user’
SMTP_AUTH_USER / SMTP_AUTH_PASS
Soll die globale Kennung verwendet werden (Typ ‘server’), muss hier eine globale Benutzerkennung mit einem zugehörigen Kennwort angegeben werden.
Für jeden anderen Authentifizierungstyp werden diese beiden Parameter ignoriert und
können daher leer bleiben.
Gültige Werte: Benutzername bzw. Kennwort
Standardeinstellung:
SMTP_AUTH_USER=′′
SMTP_AUTH_PASS=′′

55.8.9. Ausgehende E-Mail - Smarthost
Ausgehende E-Mails werden normalerweise direkt an den E-Mail-Server weitergesendet,
welcher für die angesprochene Domain als sogenannter Mail-Exchanger (MX) im DNS eingetragen ist. Ist jedoch eisfair über eine Einwahlverbindung oder einen (V)DSL-Anschluss
ohne feste IP-Adresse am Internet angeschlossen, kann es vorkommen, dass bestimmte MailExchanger die Annahme und Weiterleitung der E-Mail verweigern, da im Falle von Einwahlverbindungen oder einem (V)DSL-Anschluss die Authentizität nicht überprüft werden kann.
Deshalb sollte man bei einer dynamischen IP-Adresse (Wählverbindung) besser einen sogenannten Smarthost angeben, i.a. den E-Mail-Server des verwendeten Providers.

609

55. Das Mail-Paket
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ und der Parameter SMTP_SMARTHOST_N auf ‘1’ gesetzt, so wird jede ausgehende E-Mail über ein und den selben Smarthost verschickt.
Wird dieser Parameter auf ‘no’ gesetzt, so kann, entweder abhängig von der E-MailAdresse des Absenders, oder der Zieldomain ein anderer Smarthost definiert werden.
Siehe hierzu auch SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE (Seite 610).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter können Domains definiert werden, für die E-Mails über einen
Smarthost versandt werden sollen. Alle anderen E-Mails werden direkt zugestellt. Dieser Parameter ist nur in Funktion, wenn zuvor SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
(Seite 609) gesetzt und ein Smarthost über SMTP_SMARTHOST_N=’1’ (Seite 610) festgelegt wurde.
Gültige Werte: Domainliste
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=′′
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE (ADVANCED-Modus)
Wurde der Parameter SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’ (Seite 609) gesetzt
und ist die Anzahl der über SMTP_SMARTHOST_N (Seite 610) definierten Smarthosts
größer als 1, dann wird über diesen Parameter festgelegt nach welchem Kriterium ein
Smarthost gesucht bzw. gefunden werden soll. Zur Auswahl stehen die E-Mail-Absenderadresse
eines Anwenders oder die E-Mail-Domain an die eine Nachricht geschickt werden kann.
Gültige Werte: ’addr’ or ’domain’
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’
SMTP_SMARTHOST_N
Dieser Parameter gibt die Anzahl der konfigurierten Smarthosts an, deren Einstellungen
über die folgenden Parameter festgelegt werden. Wird dieser Parameter auf den Wert
‘0’ gesetzt, so wird immer der Mail-Exchanger der jeweils angesprochenen Domain in
der E-Mail-Adresse verwendet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_N=’0’
SMTP_SMARTHOST_x_HOST
Über diesen Parameter wird der zu verwendende Smarthost (SMTP-Server) festgelegt.
Optional ist auch die Angabe eines Backup-Smarthost möglich, welcher dann durch
einen Doppelpunkt getrennt, angegeben werden muss.
Gültige Werte: vollständiger SMTP-Hostname
Beispiel: SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.gmx.net’
SMTP_SMARTHOST_x_PORT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird festgelegt welcher TCP-Port für ausgehende Verbindun-
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gen genutzt werden soll. Wird der Parameter ‘uucp’ gesetzt, so wird bei installiertem
uucp-Paket dieses zum Mailtransfer verwendet. Wird nichts angegeben, so wird ’smtp’
verwendet.
Gültige Werte: TCP-Portname (smtp, uucp usw.) bzw. Nummer
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_PORT=′′
SMTP_SMARTHOST_x_AUTH_TYPE
Die meisten E-Mail-Server verlangen eine Anmeldung (Authentifizierung), z.B. die EMail-Server eines ISPs. Hier kann eingestellt werden, welche Form der Kennwortübertragung gewählt werden soll:
none - keine besondere Anmeldung
md5 - Anmeldung über MD5-verschlüsseltes Kennwort
login - Unverschlüsselte Übertragung (meist von MS-Servern verwendet)
plain - Unverschlüsselte Übertragung: Standard
Gültige Werte: none, md5, login, plain
Der Typ der Authentifizierung kann sehr leicht herausgefunden werden, und zwar fragt
man dazu den E-Mail-Server selbst, wie er es denn gerne am liebsten hätte. Am Beispiel
von GMX sieht das beispielsweise folgendermaßen aus:
hydra joerg $ telnet mail.gmx.de smtp
Trying 213.165.65.60...
Connected to mail.gmx.de.
Escape character is ’^]’.
220 {mp003-rz3} GMX Mailservices ESMTP
EHLO www.microsoft.de
250-{mp003-rz3} GMX Mailservices
250-AUTH=LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-PIPELINING
250 8BITMIME
QUIT
221 {mp003-rz3} GMX Mailservices
Connection closed by foreign host.
Daraus ist sofort zu ersehen, dass GMX die Methoden ’login’, ’cram-md5’ und ’plain’
unterstützt, wobei md5 oder login zu favorisieren sind.
SMTP_SMARTHOST_x_ADDR (ADVANCED-Modus)
Wurde der Parameter SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’ (Seite 609) gesetzt
und ist die Anzahl der über SMTP_SMARTHOST_N (Seite 610) definierten Smarthosts
größer 1, dann muss über diesen Parameter jeweils die E-Mail-Adresse des Absenders
konfiguriert werden dessen E-Mail über den zugehörigen Smarthost geschickt werden
soll. Wird einmalig nur ein ‘*’ eingetragen, so wird hierdurch ein Standardeintrag konfiguriert, der verwendet wird wenn kein passender Adresseintrag gefunden wurde.
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Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Beispiel: SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=’user@local.lan’
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=′′
SMTP_SMARTHOST_x_DOMAIN (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird die E-Mail-Domain konfiguriert, deren Nachrichten über
einen dedizierten Smarthost geschickt werden sollen. Wird einmalig nur ein ‘*’ eingetragen, so wird hierdurch ein Standardeintrag konfiguriert, der verwendet wird wenn
keine passende Domain gefunden wurde.
Voraussetzung für die Verwendung dieses Parameters ist, dass die Parameter
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’ (Seite 609) und
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’ (Seite 610) gesetzt und die Anzahl der
über SMTP_SMARTHOST_N definierten Smarthosts größer 1 ist.
Gültige Werte: Domainname oder ‘*’
Beispiel: SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=’local.lan’
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=′′
SMTP_SMARTHOST_x_USER / SMTP_SMARTHOST_x_PASS
Wird eine Anmeldung verlangt bevor E-Mails an den Smarthost übertragen werden
dürfen, so kann über diese Parameter die Benutzerkennung und das Kennwort festgelegt werden. Bei SMTP_SMARTHOST_x_AUTH_TYPE (Seite 611)=’none’ werden diese
Variablen ignoriert.
Gültige Werte: Benutzername bzw. Kennwort
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’md5’
SMTP_SMARTHOST_1_USER=’ichbins’
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=’geheim’
SMTP_SMARTHOST_x_FORCE_AUTH (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden nur nach einer erfolgreichen Authentifizierung E-Mails zum entfernten SMTP-Server übertragen, ansonsten schlägt eine Übermittlung fehl. Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird zwar eine Authentifizierung versucht, jedoch führt ein Fehlschlag nicht zum Abbruch der Übermittlung,
da diese dann ohne Authentifizierung erfolgt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_AUTH=’no’
SMTP_SMARTHOST_x_FORCE_TLS (ADVANCED-Modus)
Wenn ein entfernter SMTP-Server angibt TLS zu unterstützen (STARTTLS), so wird
bei gesetztem Parameter ‘yes’ versucht eine sichere Verbindung zum entfernten SMTPServer aufzubauen. Hierzu wird das Server-Zertifikat mit dem lokal gespeicherten Zertifikat verglichen. Bei einer Übereinstimmung findet eine Übermittlung von E-Mails
zum entfernten SMTP-Server statt, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen. Dieser Parameter sollte nur aktiviert werden, wenn man vorher Server- und Root-Zertifikate
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im Verzeichnis /usr/local/ssl/certs abgelegt hat und zugehörige Hash-Werte generiert
hat.
Wenn ein entfernter SMTP-Server angibt TLS zu unterstützen (STARTTLS), so wird
bei gesetztem Parameter ‘no’ versucht eine sichere Verbindung zum entfernten SMTPServer aufzubauen. Schlägt der Aufbau einer gesicherten Verbindung fehl, so wird versucht die Übermittlung von E-Mails über eine ungesicherte Verbindung fortzusetzen.
Wenn ein entfernter SMTP-Server angibt TLS zu unterstützen (STARTTLS), so wird bei
gesetztem Parameter ‘ignore’ nicht versucht eine sichere Verbindung zum entfernten
SMTP-Server aufzubauen sondern einzig die Übermittlung von E-Mails über eine ungesicherte Verbindung versucht.
Gültige Werte: yes, no, ignore
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_TLS=’no’
SMTP_SMARTHOST_x_FORCE_OCSP (ADVANCED-Modus)
Wenn der Parameter SMTP_SMARTHOST_x_FORCE_TLS=’yes’ (Seite 612) für einen
entfernten SMTP-Server gesetzt wurde der das OCSP-Stapling unterstützt, so kann mittels dieses Parameters darauf bestanden werden, dass nur bei einer erfolgreichen Prüfung der bereitgestellten OCSP-Informationen eine Verbindung aufgebaut wird. Im Fehlerfall wird eine ausgehende Verbindung sofort beendet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_OCSP=’no’
Es ergeben sich nunmehr fünf verschiedene Smarthost-Varianten die an Hand von Beispielen
im Folgenden kurz beschrieben werden:
1 Es wird kein Smarthost verwendet, alle E-Mails werden direkt zugestellt.
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=′′
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’
SMTP_SMARTHOST_N=’0’
2 Es wird ein Smarthost, normalerweise der des ISP, für die Zustellung der E-Mails verwendet.
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=′′
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’
SMTP_SMARTHOST_N=’1’
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=′′
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=′′
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’md5’
SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.epost.de’
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SMTP_SMARTHOST_1_USER=’userid1’
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=’passwd1’
3 Es wird nur für E-Mails an die angegebene Domain ein Smarthost verwendet, alle anderen E-Mails werden direkt zugestellt.
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=’t-online.de’
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’
SMTP_SMARTHOST_N=’1’
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=′′
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=′′
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’md5’
SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.epost.de’
SMTP_SMARTHOST_1_USER=’userid1’
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=’passwd1’
4 Es werden für verschiedene Ziel-Domains jeweils unterschiedliche Smarthosts verwendet.
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=′′
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’domain’
SMTP_SMARTHOST_N=’2’
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=′′
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=’aol.com’
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’md5’
SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.epost.de’
SMTP_SMARTHOST_1_USER=’userid1’
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=’passwd1’
SMTP_SMARTHOST_2_ADDR=′′
SMTP_SMARTHOST_2_DOMAIN=’t-online.de’
SMTP_SMARTHOST_2_AUTH_TYPE=’login’
SMTP_SMARTHOST_2_HOST=’smtp.gmx.net’
SMTP_SMARTHOST_2_USER=’userid2’
SMTP_SMARTHOST_2_PASS=’passwd2’
5 Es wird für jeden lokalen Mail-Anwender ein eigener Smarthost verwendet.
Beispiel:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=′′
SMTP_SMARTHOST_ROUTE_TYPE=’addr’
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SMTP_SMARTHOST_N=’2’
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=’user1@local.lan’
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=′′
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’md5’
SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.epost.de’
SMTP_SMARTHOST_1_USER=’userid1’
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=’passwd1’
SMTP_SMARTHOST_2_ADDR=’user2@local.lan’
SMTP_SMARTHOST_2_DOMAIN=′′
SMTP_SMARTHOST_2_AUTH_TYPE=’login’
SMTP_SMARTHOST_2_HOST=’smtp.gmx.net’
SMTP_SMARTHOST_2_USER=’userid2’
SMTP_SMARTHOST_2_PASS=’passwd2’
SMTP_UPDATE_IGNORE_HOSTS (ADVANCED-Modus)
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt und der Parameter SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’no’
(Seite 609) wurde gesetzt, so wird in regelmäßigen Intervallen die Liste deri TLD’s
(top level domains) aktualisiert, für die Wildcard-DNS-Einträge gesetzt wurden. Hierdurch wird verhindert, dass E-Mail an nicht existierende Domains an die jeweiligen
Wildcard-DNS-Hosts übermittelt wird. Zusätzliche Informationen sind u.a. hier zu finden: http://CERT.Uni-Stuttgart.DE/ticker/article.php?mid=1145
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMTP_UPDATE_IGNORE_HOSTS=’no’
SMTP_UPDATE_IGNORE_HOSTS_CRON_SCHEDULE (ADVANCED-Modus)
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine Überprüfung
der zu ignorierenden Hosts durchgeführt werden soll, die Wildcard-TLDs darstellen.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Parameter SMTP_UPDATE_IGNORE_HOSTS=’yes’
(Seite 615) gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeweils am Sonntag um 01:05h die
Liste aktualisiert. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte,
sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: SMTP_UPDATE_IGNORE_HOSTS_CRON_SCHEDULE=’5 1 * * 0’

55.8.10. Die Aliasnamen
Über Aliases können E-Mail-Adressen konfiguriert werden, über welche E-Mails lediglich an
andere Benutzer oder Benutzergruppen weitergeleitet werden sollen.
Damit kann ein Benutzer mehrere E-Mail-Adressen haben. Auch kann damit eine Weiterleitung eingestellt werden.
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SMTP_ALIASES_N / SMTP_ALIASES_x_DOMAIN (ADVANCED-Modus)
Die Anzahl der E-Mail-Domains für die Aliasse vergeben werden sollen wird über den
Parameter SMTP_ALIASES_N festgelegt. Sollte jemand mehrere sogenannte virtuelle Domains hosten und abhängig von der Domain unterschiedliche Aliaseinträge für
z.B. gleichlautende Benutzer konfigurieren wollen, so muss dieser Zähler entsprechend
erhöht und über den Parameter SMTP_ALIASES_x_DOMAIN die einzelnen Domains
konfiguriert werden.
Gültige Werte: Zahl bzw. E-Mail-Domain
Beispiel:
SMTP_ALIASES_N=’2’
SMTP_ALIASES_1_DOMAIN=’domain1.de’
...
# E-Mail an support@domain1.de soll an den lokalen
# Benutzer ’werner’ weitergeleitet werden.
SMTP_ALIASES_1_ALIAS_2=’support: werner’
SMTP_ALIASES_2_DOMAIN=’domain2.de’
...
# E-Mail an support@domain2.de soll an den lokalen
# Benutzer ’hubert’ weitergeleitet werden.
SMTP_ALIASES_2_ALIAS_y=’support: hubert’
SMTP_ALIASES_x_ALIAS_N / SMTP_ALIASES_x_ALIAS_y
Die Anzahl der Alias- Einträge pro Domain wird über den Parameter SMTP_ALIASES_x_ALIAS_N
angegeben und über den Parameter SMTP_ALIASES_x_ALIAS_y wird jeweils der y-ten
Aliaseintrag festgelegt. Angegebene wird die E-Mail-Adresse von einem lokalen oder
entfernten Anwender an den die Nachricht weitergeleitet werden soll.
Format von SMTP_ALIASES_x_ALIAS_x:
Zieladresse: Weiterleitung,[Weiterleitung[,Weiterleitung ...]]
Es kann also auch ein Verteiler angegeben werden. Dabei sind die einzelnen E-MailAdressen oder lokale Benutzer durch ein Komma zu trennen - ohne Leerzeichen!
Beispiel:
‘frank: fm@foo.bar’

# Mails, die an frank@xxx geschickt werden,
# werden an die E-Mail-Adresse fm@foo.bar
# weitergeleitet.

‘info: chef,fm@foo.bar’

#
#
#
#

Mails, die an info@xxx geschickt werden,
werden an den lokalen Benutzer chef und
die entfernte Adresse fm@foo.bar
weitergeleitet.

Eine Weiterleitung kann auch wieder ein anderer Alias sein, siehe auch folgendes Beispiel:
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‘frank: fm’

# Mails, die an frank@xxx geschickt werden,
# werden an den lokalen Benutzer fm
# weitergeleitet.

‘info: chef,frank’

#
#
#
#
#

Mails, die an info@xxx geschickt werden,
werden an die lokalen Benutzer chef und
frank weitergeleitet, wobei frank wiederum
durch den lokalen Benutzer fm ersetzt wird
(s.o.!)

Es muss auf jeden Fall als erstes ein Alias für den root-Benutzer konfiguriert werden,
sodass vom eisfair-Server generierte E-Mails auch ans Ziel kommen. Im Beispiel werden
alle E-Mails für den root-Benutzer an den lokalen Anwender ‘frank’ weitergeleitet.
Gültige Werte: Zahl bzw. Text
Beispiel:
SMTP_ALIASES_1_ALIAS_N=’1’
SMTP_ALIASES_1_ALIAS_1=’root: frank’

55.8.11. Das Umschreiben des E-Mail-Kopfes bei Verwendung von Smarthost
Diese Parameter stehen nur zur Verfügung, wenn ein Smarthost verwendet wird. Ist dies
nicht der Fall werden die vorgenommenen Einstellung ignoriert.
Verwendet man im lokalen Netz z.B. die Domain ‘lokaledomain.lan’ und möchte alle ausgehende E-Mail über den E-Mail-Server seines Providers (Domain: domain.de) versenden, so
treten Probleme auf, da die Domain ‘lokaledomain.lan’ außerhalb des lokalen Netzes nicht
bekannt ist. Ein weiteres Problem stellt sich ein, wenn der SMTP-Server des Providers eine
Authentifizierung verlangt und hierfür zwingend die eigene Domain ‘domain.de’ abfragt.
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_N / SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_x
Über den Parameter SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_N gibt man die Anzahl der über
die Parameter SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_x konfigurierten Adresszuordnungen
an. Im angegebenen Beispiel wird eine E-Mail, welche als Absenderadresse ‘fm@lokaledomain.lan’
enthält mit der extern bekannten Adresse ‘frank@domain.de’ versehen.
Gültige Werte: Zahl bzw. Text
Standardeinstellung: SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_N=’0’
Beispiel:
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_N=’2’
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_1=’fm: frank@domain.de’
SMTP_OUTGOING_ADDRESSES_2=’tm: tom@domain.de’
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55.8.12. Das Umschreiben von E-Mail-Köpfen bei Verwendung von
Sub-Domains
Werden zum Beispiel in einem LAN mehrere Mail-Hosts hinter einem Firewall betrieben,
die mit der ‘Außenwelt’ über einen gemeinsamen Gateway kommunizieren, so muss dieser
die Mail- Adressen umschreiben. Denkbar ist auch die Möglichkeit, dass der Gateway den
lokalen Teil der Anwender beim Versenden umschreibt.
SMTP_HEADER_REWRITE_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der konfigurierten Umschreibregeln angegeben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_HEADER_REWRITE_N=’0’
SMTP_HEADER_REWRITE_x_SOURCE
Über diesen Parameter wird festgelegt, wann die Umschreibregel greifen soll. Im angegeben Beispiel ist dies der Fall, sobald Eine Adresse von der Domain ‘*@eiszeit.domain.de’
von dem SMTP-Server entgegen genommen wird.
Gültige Werte: Text
Beispiel: SMTP_HEADER_REWRITE_1_SOURCE=’*@eiszeit.domain.de’
SMTP_HEADER_REWRITE_x_DESTINATION
Über diesen Parameter wird festgelegt, in was die E-Mail-Adresse umgeschrieben werden soll. Im angegeben Beispiel wird der lokale Teil der Adresse beibehalten und nur
der Domain-Anteil in ‘domain.de’ geändert.
Gültige Werte: Text
Beispiel: SMTP_HEADER_REWRITE_1_DESTINATION=’$1@domain.de’
SMTP_HEADER_REWRITE_x_FLAGS
Über diesen Parameter wird festgelegt welche Felder im Nachrichtenumschlag (Envelope) bzw. Nachrichtenkopf (Header) umgeschrieben werden sollen. Eine Nachrichten
ist strukturell wie folgt aufgebaut:
+-nicht sichtbar------------------+
| Nachrichtenumschlag (Envelope) |
| Felder: E, F, T
|
|
|
| +-sichtbar--------------------+ |
| | Nachrichtenkopf (Header)
| |
| | Felder: b, c, f, h, r, s, t | |
| |
| |
| | Nachrichtentext ...
| |
| |
| |
| |
| |
| +-----------------------------+ |
+---------------------------------+

618

55. Das Mail-Paket

Es kann eine Kombinationen aus den folgenden Kennzeichnern verwendet werden:
E - alle Felder im E-Mail-Nachrichtenumschlag
F - das From-Feld im E-Mail-Nachrichtenumschlag
T - das To-Feld im E-Mail-Nachrichtenumschlag
b - das Bcc-Feld im Nchrichtenkopf
c - das Cc-Feld im Nchrichtenkopf
f - das From-Feld im Nchrichtenkopf
h - alle Felder im Nchrichtenkopf
r - das Reply-To-Feld im Nchrichtenkopf
s - das Sender-Feld im Nchrichtenkopf
t - das To-Feld im Nchrichtenkopf
Im angegebenen Beispiel wird die definierte Regel auf das From-Feld im E-Mail-Nachrichtenumschlag
und das Sender-Feld im E-Mail-Nachrichtenkopf angewendet.
Gültige Werte: Text
Beispiel: SMTP_HEADER_REWRITE_1_FLAGS=’sF’

55.8.13. Die Mailinglisten
Mailinglisten bieten die Möglichkeit, E-Mails an eine ganze Gruppe von Benutzern zu schicken.
Der Unterschied zu Aliasse ist aber, dass als Antwortadresse immer die E-Mail-Adresse der
Mailingliste eingetragen wird. So kann eine Gruppe innerhalb der Mailingliste über ein bestimmtes Thema (das Thema der Gruppe halt) diskutieren.
SMTP_LIST_N
Anzahl der Mailinglisten. Ist diese ‘0’, werden alle folgenden Variablen ignoriert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMTP_LIST_N=’0’
SMTP_LIST_x_NAME
Name der Mailingliste. Dies ist dann auch automatisch die E-Mail-Adresse. Anzugeben
ist hier nicht die komplette Adresse, sondern lediglich der Teil vor dem ‘@’-Zeichen.
Die Domain (also der Teil hinter dem ‘@’-Zeichen) wird über SMTP_LIST_DOMAIN
eingestellt, s.u.
Gültige Werte: Text
Beispiel: SMTP_LIST_1_NAME=’eisfair’
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SMTP_LIST_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: SMTP_LIST_1_ACTIVE=’no’
SMTP_LIST_x_USER_N / SMTP_LIST_x_USER_y
Anzahl der Benutzer innerhalb einer Liste und die Aufzählung der Mitglieder (Members) einer Liste. Hier müssen vollständige E-Mail-Adressen eingetragen werden.
Gültige Werte: Zahl bzw. Text
Beispiel:
SMTP_LIST_1_USER_N=’2’
SMTP_LIST_1_USER_1=’frank@foo.bar’
SMTP_LIST_1_USER_2=’joe@bar.foo’
SMTP_LIST_DOMAIN
Hier ist die Domain einzutragen. Dies ist der Teil hinter dem ‘@’-Zeichen der Listen-EMail-Adresse.
Gültige Werte: Domainname
Beispiel: SMTP_LIST_DOMAIN=’domain.de’
Damit wäre dann eine gültige Listen-E-Mail-Adresse eisfair@domain.de.
SMTP_LIST_ERRORS
E-Mail-Adresse, an welche Fehlermeldungen bzgl. Mailinglisten geschickt werden sollen - wie z.B. unzustellbare E-Mail.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Beispiel: SMTP_LIST_ERRORS=’joe@foo.bar’

55.8.14. Die Filterfunktionen (Virus/Spam/Regex/Erweiterungen)
Das dem Mail-Paket zu Grunde liegende Programm Exim wurde durch die Zusatzkomponente Exiscan ‘veredelt’. Hierdurch ist es möglich die zu verarbeitenden E-Mails direkt auf
eventuell vorhandene Viren zu prüfen und entsprechende Schritte einzuleiten. Für die Prüfung wird auf ebenfalls zu installierende Dritt-Software zurückgegriffen.
START_EXISCAN
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird die Überprüfung auf E-Mail-Viren aktiviert. Bei gesetztem Wert ‘no’ werden alle Folgeparameter ignoriert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_EXISCAN=’no’
EXISCAN_ACTION_ON_FAILURE
Über diesen Parameter legt man fest wie eingehende Nachrichten behandelt werden
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sollen, wenn nicht auf einen konfigurierten Malware- oder Spam-Scanner zugegriffen
werden kann.
defer - Die E-Mail wird mit einem temporären Fehler (4xx-Fehler) abgewiesen, sodass
ein entfernter E-Mail-Server nach einiger Zeit einen erneuten Zustellversuch unternimmt.
drop - Die E-Mail wird mit einem permanenten Fehler (5xx-Fehler) abgewiesen, sodass
die Nachricht an den Versender zurück geschickt wird, ohne dass ein entfernter
E-Mail-Server einen erneuten Zustellversuch unternimmt.
pass - Die E-Mail wird zugestellt auch wenn nicht auf einen konfigurierten Malwareoder Spam-Scanner zugegriffen werden kann.
Gültige Werte: defer, drop, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_ACTION_ON_FAILURE=’defer’
EXISCAN_CRYPT_SALT
Exiscan fügt eine verschlüsselte Message-ID in den Nachrichtenkopf ein, wenn diese erfolgreich geprüft wurde. Diese Message-ID dient der Erkennung von ‘sauberen’ Nachrichten und ob diese erneut gesendet oder verzögert werden sollen. Über diesen Parameter wird nun eine zweistellige Zeichenfolge festgelegt, die bei der Generierung der
Message-ID einfließt. Hierdurch wird verhindert, dass eine zuvor von einer fremden
Exiscan-Implementierung markierte Nachricht, auf dem eigenen System automatisch
als bereits geprüft erkannt wird. Wurde dieser Parameter nicht gesetzt, so wird er spätestens bei der Generierung einer neuen Mail-Konfiguration durch eine zufällige Zeichenkette gefüllt, damit Exiscan nicht seinen Dienst einstellt.
Gültige Werte: Zeichenkette
Beispiel: EXISCAN_CRYPT_SALT=’dfgdgekrkasar’
EXISCAN_DEMIME_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden alle MIME- und UUENCODE-Container
in einer Nachricht für eine Überprüfung entpackt. Bei gesetztem Parameter ‘no’ werden
alle EXISCAN_DEMIME...-Parameter ignoriert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_DEMIME_ENABLED=’yes’
EXISCAN_DEMIME_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt wie mit E-Mails verfahren wird bei denen ein
falsch formatierter MIME-Container oder andere MIME-Exploits festgestellt wurden.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
reject - Die E-Mail wird abgewiesen und eine Fehlermeldung wird generiert. Dies führt
dazu, dass Fetchmail einen wiederkehrenden Fehler generiert, weil die infizierte EMail nicht vom entfernten POP3-Server abgeholt werden kann.
freeze - Die E-Mail wird zwar vom entfernten POP3-Server abgeholt, jedoch nicht dem
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Empfänger zugestellt. Statt dessen wird sie in der Mail-Queue als ‘freeze’ gekennzeichnet, sodass der Mail- Administrator entsprechende Schritte einleiten kann.
discard - Die E-Mail wird vom entfernten POP3-Server abgeholt und sofort gelöscht.
redirect <address> - Die E-Mail wird vom entfernten POP3-Server abgeholt, jedoch
wird sie nicht dem Originalempfänger zugestellt sondern an die angegebenen Adresse geschickt. Achtung: Die E-Mail-Adresse muss unbedingt eine Domain enthalten!
pass - Die E-Mail wird vom entfernten POP3-Server abgeholt und dem Empfänger
zugestellt. Zur Kennzeichnung wird im E-Mail-Nachrichtenkopf ein “X-”-Eintrag
hinzugefügt.
Gültige Werte: reject, freeze, discard, redirect inkl. E-Mail-Adresse, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_DEMIME_ACTION=’reject’
EXISCAN_AV_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird zur Überprüfung der E-Mails auf ein
externes Programm zurückgegriffen. Bei gesetztem Parameter ‘no’ werden alle EXISCAN_AV. . . -Parameter ignoriert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_AV_ENABLED=’no’
EXISCAN_AV_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt wie mit E-Mails verfahren wird bei denen ein Virus festgestellt wurde. Die möglichen Optionen wurden ausführlich bei dem Parameter
EXISCAN_DEMIME_ACTION (Seite 621) beschrieben.
Gültige Werte: reject, freeze, discard, redirect incl. E-Mail-Adresse, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_AV_ACTION=’reject’
EXISCAN_AV_SUBJECT_TAG
Über diesen Parameter kann ein Text definiert werden welcher, bei Feststellung eines
Viruses jeder Betreffzeile vorangestellt wird. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn der Parameter EXISCAN_AV_ACTION=’pass’ (Seite 622) gesetzt wurde und der Mail-Reader
das Filtern übernehmen soll. Optional können der Virusname (%VN), der Hostname
(%HN) und/oder ein Datumsstempel eingefügt werden. Hier werden die vom dateBefehl bekannten Parameter unterstützt, wie z.B. [%d.%m.%Y] für [14.05.2004].
Beispiel:
EXISCAN_AV_SUBJECT_TAG=’*VIRUS*’
EXISCAN_AV_SUBJECT_TAG=’*VIRUS [%d.%m.%Y] Name:%VN*’
EXISCAN_AV_SCANNER
Über diesen Parameter wird eingestellt welche Art Viren-Scanner verwendet wird. Zur
Auswahl stehen folgende Optionen:
auto - Automatische Konfiguration über /var/spool/exim/exiscan-av.cnf Datei
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cmdline - Standard Kommandozeilen Scanner
sophie - sophie AV Daemon (http://www.vanja.com/tools/sophie/)
kavdaemon - Kapersky AVP Daemon 4.x (http://www.kapersky.com)
aveserver - Kapersky AVP Daemon 5.x (http://www.kapersky.com)
clamd - ClamAV Scanner Daemon (http://clamav.elektrapro.com)
drweb - DrWeb Scanner Daemon (http://www.sald.com/)
fsecure - F-Secure Scanner Daemon (http://www.f-secure.com)
mksd - MKS Scanner Daemon (http://linux.mks.com.pl/)
Gültige Werte: auto, cmdline, sophie, kavdaemon, aveserver, clamd, drweb, fsecure,
mksd
EXISCAN_AV_PATH
Diese Option wird nur für den Kommandozeilen Scanner benötigt. Es muss der komplette Pfad und Name zum Virus Scanner Programm angegeben werden.
Gültige Werte: Pfad- und Programmname
Beispiel: EXISCAN_AV_PATH=’/usr/local/bin/sweep’
EXISCAN_AV_OPTIONS
Diese Option wird nur für den Kommandozeilen Scanner benötigt. über diesen Parameter legt man die Kommandozeilenparameter fest die an den Viren-Scanner übergeben
werden sollen. Achtung: Der String muss EIN ’%s’-Zeichen enthalten, welches dann
durch den Pfad und Dateinamen der zu prüfenden Datei ersetzt wird. Die im Beispiel
angegebenen Parameter funktionieren mit Sweep.
Gültige Werte: Text inkl. ‘%s’-Zeichen
Beispiel: EXISCAN_AV_OPTIONS=’-all -archive -ss %s’
EXISCAN_AV_TRIGGER
Diese Option wird nur für den Kommandozeilen Scanner benötigt. Die vom VirenScanner zurückgegebenen Meldungen werden nach dem hier angegebenen RegexpAusdruck durchsucht um zu erkennen wenn ein Virus gefunden wurde. Der im Beispiel
angegebene Ausdruck funktionieren mit Sweep.
Gültige Werte: Text
Beispiel: EXISCAN_AV_TRIGGER=’found in’
EXISCAN_AV_DESCRIPTION
Diese Option wird nur für den Kommandozeilen Scanner benötigt. Die vom VirenScanner zurückgegebenen Meldungen werden nach dem hier angegebenen RegexpAusdruck durchsucht um zu erkennen welcher Virus gefunden wurde. Der im Beispiel
angegebene Ausdruck funktionieren mit Sweep. Es wird der Ausdruck zwischen zwei
Hochkommata ausgewertet ‘(.*)’ .
Gültige Werte: Text

623

55. Das Mail-Paket
Beispiel: EXISCAN_AV_DESCRIPTION=\’\(\.\*\)\’
EXISCAN_AV_SOCKET
Diese Option wird nur für den entsprechenden Viren-Scanner benötigt. Sophie, KavDaemon, AveServer, FSecure und ClamAV öffnen jeweils einen Unix Socket /var/run/sophie,
/opt/AVP/AvpCtl, /var/run/aveserver, /var/run/.fsav bzw. /path/to/clamavsocket
im Dateisystem. Es muss sichergestellt, dass ausreichende Zugriffsrechte für den Zugriff
auf diesen Socket existieren und der Benutzer, unter dem die Programme ausgeführt
werden, auf das Exim-Queue-Verzeichnis zugreifen kann.
Gültige Werte: Pfad- und Programmname
Beispiel:
EXISCAN_AV_SOCKET=’/var/run/sophie’
EXISCAN_AV_SOCKET=’/opt/AVP/AvpCtl’
EXISCAN_AV_SOCKET=’/var/run/aveserve’
EXISCAN_AV_SOCKET=’/var/run/.fsav’
EXISCAN_AV_SOCKET=’/path/to/clamacvsocket’
EXISCAN_AV_SKIP_AUTHENTICATED
Über diesen Parameter wird festgelegt ob Nachrichten von authentifizierten Anwendern auf Malware geprüft werden sollen oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_AV_SKIP_AUTHENTICATED=’no’
EXISCAN_EXTENSION_ENABLE
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden alle E-Mails nach Dateien mit bestimmten Dateierweiterungen durchsucht. Diese Dateien werden bei Windows-Betriebssystemen
sehr oft für die Viren-Verbreitung genutzt. (vbs,pif,bat,exe,com etc.)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_EXTENSION_ENABLED=’no’
EXISCAN_EXTENSION_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt wie mit E-Mails verfahren wird bei denen die
angegebenen Dateierweiterungen festgestellt wurden. Für weitere Informationen siehe
hierzu auch EXISCAN_DEMIME_ACTION (Seite 621).
Gültige Werte: reject, freeze, discard, redirect inkl. E-Mail-Adresse, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_EXTENSION_ACTION=’reject’
EXISCAN_EXTENSION_DATA
Über diesen Parameter wird festgelegt, welchen Dateierweiterungen herausgefiltert werden sollen. Als Trennzeichen wird ein Doppelpunkt verwendet.
Gültige Werte: Text
Beispiel: EXISCAN_EXTENSION_DATA=’exe:com:vbs’
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EXISCAN_REGEX_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden alle E-Mails nach einem bestimmten
Regexp-Ausdruck durchsucht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_REGEX_ENABLED=’no’
EXISCAN_REGEX_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt wie mit E-Mails verfahren wird bei denen der
angegebene Regexp-Ausdruck gefunden wurde. Die möglichen Optionen wurden ausführlich bei dem Parameter EXISCAN_DEMIME_ACTION (Seite 621) beschrieben.
Gültige Werte: reject, freeze, discard, redirect inkl. E-Mail-Adresse, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_REGEXP_ACTION=’reject’
EXISCAN_REGEX_DATA
Über diesen Parameter wird festgelegt, nach welchem Regexp-Ausdruck gesucht und
gefiltert werden soll. Als Trennzeichen wird ein Doppelpunkt verwendet.
Gültige Werte: Text
Beispiel: EXISCAN_REGEX_DATA=’%[Mm]ortage : make money’
EXISCAN_SPAMD_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird die Anti-Spam- Unterstützung aktiviert. Voraussetzung ist eine installierte Version von SpamAssassin (http://www.
spamassassin.org)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_ENABLED=’no’
EXISCAN_SPAMD_ACTION
Über diesen Parameter wird festgelegt wie mit E-Mails verfahren wird bei denen der
angegebene Spam-Wert überschritten wurde. Die möglichen Optionen wurden ausführlich bei dem Parameter EXISCAN_DEMIME_ACTION (Seite 621) beschrieben.
Gültige Werte: reject, freeze, discard, redirect inkl. E-Mail-Adresse, pass
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_ACTION=’redirect spam@domain.de’
EXISCAN_SPAMD_HEADER_STYLE
Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viel Informationen der Spam-Daemon zum
E-Mail-Nachrichtenkopf hinzufügen soll. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
none - Es werden keine Informationen zum E-Mail-Nachrichtenkopf hinzugefügt.
single - Es wird die X-Spam-Score-Nachrichtenkopfzeile hinzugefügt.
flag - Es wird die X-Spam-Score-Nachrichtenkopfzeile und, wenn der Message-ScoreSchwellwert überschritten wurde, die X-Spam-Flag-Nachrichtenkopfzeile hinzugefügt.
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full - Es wird die X-Spam-Score-Nachrichtenkopfzeile und, wenn der Message-ScoreSchwellwert überschritten wurde, die X-Spam- Flag-Nachrichtenkopfzeile hinzugefügt. Außerdem wird über den X-Spam-Report-Nachrichtenkopfeintrag der vollständige Spam-Assassin-Report als mehrzeiliger Text hinzugefügt.
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_HEADER_STYLE=’single’
EXISCAN_SPAMD_SUBJECT_TAG
Über diesen Parameter kann ein Text definiert werden welcher, bei überschreiten des
Message-Score-Schwellwertes jeder Betreffzeile vorangestellt wird. Dies ist nur dann
sinnvoll, wenn der Parameter EXISCAN_SPAMD_ACTION (Seite 625)=’pass’ gesetzt
wurde und der Mail-Reader das Filtern übernehmen soll. Optional können die SpamWertung (%SC), der Hostname (%HN) und/oder ein Datumsstempel eingefügt werden.
Hier werden die vom date-Befehl bekannten Parameter unterstützt, wie z.B. [%d.%m.%Y]
für [14.05.2004].
Beispiel:
EXISCAN_SPAMD_SUBJECT_TAG=’*SPAM*’
EXISCAN_SPAMD_SUBJECT_TAG=’*SPAM [%d.%m.%Y] Score:%SC*’
EXISCAN_SPAMD_THRESHOLD
Über diesen Parameter wird festgelegt ab welchem Spam-Wert eine E-Mail als Spam
eingestuft wird. Der hier angegebenen Wert sollte mit Bedacht gewählt werden, da es
sonst zu ungewollten Filterungen kommen kann.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: EXISCAN_SPAMD_THRESHOLD=’5’
EXISCAN_SPAMD_ADDRESS
Über diesen Parameter werden eine oder mehrere IP-Adressen, jeweils getrennt durch
einen Doppelpunkt, und gefolgt von der durch ein Leerzeichen getrennten Port-Nummer
angegeben, auf denen ein spamd-Daemon läuft.
Gültige Werte: eine oder mehrere IP-Adressen und eine Portnummer
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_ADDRESS=’127.0.0.1 783’
EXISCAN_SPAMD_LIMIT
Über diesen Parameter kann die maximale Größe einer Nachrichten angegeben werden, die vom Spam-Daemon geprüft werden soll. Wird dieser Parameter auf ‘0’ gesetzt
oder kein Wert angegeben, so wird die Limitüberprüfung deaktiviert. Der Limitwert
kann zusätzliche eine Einheitenangabe (k-kilo oder m-mega) enthalten, z.B. 80k für 80
Kilobyte.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_LIMIT=’0’
EXISCAN_SPAMD_SKIP_AUTHENTICATED
Über diesen Parameter wird festgelegt ob Nachrichten von authentifizierten Anwendern auf Spam geprüft werden sollen oder nicht.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: EXISCAN_SPAMD_SKIP_AUTHENTICATED=’no’

55.8.15. Die Zertifikatsbenachrichtigung
MAIL_CERTS_WARNING (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann der automatisierte Versand einer Warnbenachrichtigung
aktiviert werden, wenn ein TLS-Zertifikate kurz vor dem Ablauf steht. Wird der Parameter auf den Wert ‘no’ gesetzt, so wird keine Überprüfung durchgeführt und keine
Warnbenachrichtigung verschickt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MAIL_CERTS_WARNING=’no’
MAIL_CERTS_WARNING_SUBJECT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird der Text der Betreffzeile der Warnbenachrichtigung festgelegt. Optional kann der Hostname (%HN) und/oder ein Datumsstempel eingefügt werden. Es werden die vom date-Befehl bekannten Parameter unterstützt wie z.B. [%d.%m.%Y]
für [14.05.2004].
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: MAIL_CERTS_WARNING_SUBJECT=’TLS certificates warning’
MAIL_CERTS_WARNING_CRON_SCHEDULE (ADVANCED-Modus)
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine Überprüfung
der TLS-Zertifikate durchgeführt werden soll. Eine Vorlauf von 20 Tagen ist hierbei fest
vorgegeben. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeweils am 1. und 16. eines Monats
um 01:03h eine Überprüfung durchgeführt und gegebenenfalls eine Warnbenachrichtigung verschickt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte,
sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: MAIL_CERTS_WARNING_CRON_SCHEDULE=’3 1 1,16 * *’

55.8.16. Die Queue-Benachrichtigung
MAIL_QUEUE_WARNING (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann der automatisierte Versand einer Warnnachricht aktiviert
werden, wenn die Anzahl von Nachrichten in der Exim-Warteschlange das gesetzte Limit, welches standardmäßig bei 10 Nachrichten liegt, überschreitet. Wird der Parameter
auf den Wert ‘no’ gesetzt, so wird keine Überprüfung durchgeführt und keine Warnnachricht verschickt.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: MAIL_QUEUE_WARNING=’no’
MAIL_QUEUE_WARNING_SUBJECT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird der Betreffzeilentext der Warnnachricht festgelegt. Optional kann der Hostname (%HN) und/oder ein Datumsstempel eingefügt werden. Es
werden die vom date-Befehl bekannten Parameter unterstützt wie z.B. [%d.%m.%Y]
für [14.05.2004].
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: MAIL_QUEUE_WARNING_SUBJECT=’Mail queue limit warning’
MAIL_QUEUE_WARNING_CRON_SCHEDULE (ADVANCED-Modus)
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall eine Überprüfung der Exim-Warteschlange durchgeführt werden soll. Die fünf Teilparameter haben
dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeweils 10min bzw. 40min nach einer vollen Stunde eine Überprüfung durchgeführt und gegebenenfalls eine Warnnachricht verschickt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: MAIL_QUEUE_WARNING_CRON_SCHEDULE=’10,40 * * * *’
MAIL_QUEUE_WARNING_LIMIT (Optionaler Parameter)(ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch der Grenzwert angepasst werden bei dessen
Überschreitung eine Warnnachricht verschickt werden soll. Standardmäßig geschieht
dies bei Überschreiten des Wertes ‘10’.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: MAIL_QUEUE_WARNING_LIMIT=’10’

55.8.17. Die Statistiknachricht
MAIL_STATISTICS_INFOMAIL (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter kann der automatisierte Versand einer E-Mail aktiviert werden,
die statistische Informationen über den E-Mail-Server enthält. Wird der Parameter auf
den Wert ‘no’ gesetzt, so wird keine Infomail verschickt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MAIL_STATISTICS_INFOMAIL=’no’
MAIL_STATISTICS_INFOMAIL_SUBJECT (ADVANCED-Modus)
Über diesen Parameter wird der Text der Infomail-Betreffzeile festgelegt. Optional kann
der Hostname (%HN) und/oder ein Datumsstempel eingefügt werden.i Es werden die
vom date-Befehl bekannten Parameter unterstützt wie z.B. [%d.%m.%Y] für [14.05.2004].
Dieser Funktion muss zuvor über den Parameter MAIL_STATISTICS_INFOMAIL (Seite
628) aktiviert werden.
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Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: MAIL_STATISTICS_INFOMAIL_SUBJECT=’Mail server statistics’
MAIL_STATISTICS_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE (ADVANCED-Modus)
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall E-Mail-ServerStatistiken versandt werden sollen. Über den Parameter MAIL_STATISTICS_INFOMAIL
(Seite 628) muss diese Funktion jedoch zuvor aktiviert werden. Die fünf Teilparameter
haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Samstag um 23:55h eine Infomail verschickt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte,
sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: MAIL_STATISTICS_INFOMAIL_CRON_SCHEDULE=’55 23 * *
6’
MAIL_STATISTICS_INFOMAIL_OPTIONS (ADVANCED-Modus)
Optionaler Parameter: über diesen Parameter können individuelle Optionen für das
Programm ‘Eximstats’ festgelegt werden, um den Inhalt der Statistiknachricht zu beeinflussen.
Gültige Werte: zulässige Eximstats-Optionen
Standardeinstellung: nicht definiert

55.8.18. Die Logdateien
Das Mail-Paket verwendet Logdateien, um Meldungen über seinen laufenden Betrieb zu speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden, kann man
einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
MAIL_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL_LOG_COUNT=’10’
MAIL_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: MAIL_LOG_INTERVALL=’weekly’
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55.9. Die Abwesenheitsmeldung
Über das Programm ‘vacation’ kann man während einer längeren Abwesenheit automatisierte Antwortnachricht vom E-Mail-Server versenden lassen.
Abwesenheit beginnen
Eine Abwesenheitsperiode wird wie folgt eingeleitet:
1 Login auf dem Server mit der Benutzer-ID des Benutzers der die Abwesenheitsmeldung erstellen bzw. aktivieren möchte.
2 Starten des Programms ‘vacation’ ohne Angabe von Parametern erstellt einen neuen Benachrichtigungstext bzw. ermöglicht das Bearbeiten eines bereits existierenden Textes. Es wird automatisch eine Datei mit dem Namen ‘.vacation.msg’ im
Home-Verzeichnis des Anwenders angelegt. Falls bereits eine ‘.vacation.msg’ -Datei
im Verzeichnis existierte wird diese in ‘.vacation.old’ umbenannt.
Der Standardtext sieht wie folgt aus:
Subject: away from my mail
From: smith (via the vacation program)
I will not be reading my mail for a while. Your\
mail regarding ‘‘\$SUBJECT’’ will be read when I return.
Die Datei sollte mindestens einen ‘Subject: ’-Eintrag enthalten. Es sollte kein ‘To:’und möglichst auch kein ‘From: ’-Eintrag in der Datei enthalten sein, da diese automatisch generiert werden. Wenn die Variable $SUBJECT in der Datei ‘.vacation.msg’ vorkommt, wird sie durch den Inhalt der Betreffzeile der Originalnachricht ersetzt.
Es wird keine Nachricht verschickt, wenn in den Feldern ‘To: ’ bzw. ‘Cc: ’ nicht die
E-Mail-Adresse bzw. eine Alias-Adresse des eigentlichen Empfängers der Nachricht enthalten ist oder in dem ‘From’-Feld die Textfragmente ‘-request’, ‘postmaster’, ‘uucp’, ‘mailer-daemon’, ‘mailer’ oder ‘-relay’ gefunden werden. Weiterhin dürfen im Nachrichtenkopf die folgenden Felder nicht existieren: ‘Precedence:
bulk’, ‘Precedence: junk’ oder ‘Precedence: list’ Auf diese Weise werden Mail-Schleifen
und Antworten an Mailinglisten vermieden.
Zusätzlich wird im Home-Verzeichnis des Anwenders eine Datei ‘.forward’ angelegt, die folgenden Inhalt hat. Eine bereits existierende Datei wird in ‘.forward.old’
umbenannt.
Beispiel:
\username, \|/usr/bin/vacation username
3 Eventuell durch Aufruf des Befehls ‘vacation -I’ die Abwesenheit beginnen, d.h.
die Datei ‘.vacation.db’ wird initialisiert und die Datei ‘.forward’ wird angelegt.
(Dies sollte beim Programmaufruf ohne Parameter eigentlich automatisiert geschehen.
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Abwesenheit beenden
Eine Abwesenheitsperiode wird wie folgt beendet:
1 Login auf dem Server mit der Benutzer-ID des Benutzers der die Abwesenheitsmeldung erstellen bzw. aktivieren möchte.
2 Im Home-Verzeichnis des Anwenders die Datei ‘.forward’ löschen oder umbenennen um die Abwesenheit zu beenden.
3 Durch Aufruf des Programms ‘vaclook’ kann dann der Inhalt der Datei ‘.vacation.db’ angezeigt werden, welche eine Liste aller verschickten Antwortnachrichten
enthält.
Über das Programm ‘vaclook’ kann man sich die Liste der verschickten Abwesenheitsbenachrichtigungen anzeigen lassen.
Abwesenheit - Benachrichtigungsliste anzeigen
Durch ausführen des Programms ‘vaclook’ wird die Datei ‘.vacation.db’ im HomeVerzeichnis des Anwenders ausgelesen und eine Liste über die verschickten Benachrichtigungen und deren Zeitstempel angezeigt.
Beispiel:
sender@senders.domain:

Sat Nov 20 00:39:51 2002

55.10. Das Weiterleiten von E-Mail
Will ein Anwender seine eingehende Post an einen anderen Anwender weiterleiten, so muss
er folgende Schritte durchführen um diese Funktion zu aktivieren:
Weiterleitung aktivieren
Eine Weiterleitung wird wie folgt aktiviert:
1 Login auf dem Server mit der Benutzer-ID des Benutzers der die Abwesenheitsmeldung erstellen bzw. aktivieren möchte.
2 Erstellen einer Datei ‘.forward’ im Home-Verzeichnis des Anwenders. Es wird nur
die E-Mail-Adresse des Anwenders eingegeben, an den die Post weitergeleitet werden soll.
Beispiel: frank@domain.de
Soll zusätzlich noch eine Kopie der eingegangenen Nachricht im eigenen Posteingang verbleiben, so stellt man dem Eintrag den eigenen Benutzernamen voran.
Beispiel:
\tom, frank@domain.de
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Weiterleitung aufheben
Eine Weiterleitung wird wie folgt aufgehoben:
1 Login auf dem Server mit der Benutzer-ID des Benutzers der die Abwesenheitsmeldung erstellen bzw. aktivieren möchte.
2 Im Home-Verzeichnis des Anwenders die Datei ‘.forward’ löschen oder umbenennen um die Abwesenheit zu beenden.

55.11. Die Antivirus-Parameter konfigurieren
Wird zusätzlich zum mail-Paket ein Antivirus-Paket installiert welches im Verzeichnis ‘/var/spool/exim’
eine Datei mit Namen ‘exiscan-av.cnf’ und adäquaten Parametern ablegt, so wird beim Generieren einer neuen Konfiguration automatische die Unterstützung für die Virenprüfung
(EXISCAN_AV_... (Seite 622)) aktiviert. Kommentarzeilen müssen mit einem ‘#’-Zeichen beginnen. Die Datei kann hierbei z.B. folgende Parameter enthalten, die automatisch in die neue
Konfiguration übernommen werden:
Gültige Parameter: AV_SCANNER, AV_SOCKET, AV_PATH, AV_OPTIONS,
AV_TRIGGER, AV_DESCRIPTION
Beispiel (Sophie):
# Sophie configuration
AV_SCANNER=’sophie’
AV_SOCKET=’/var/run/sophie’
Beispiel (Sophos):
# Sophos configuration
AV_SCANNER=’cmdline’
AV_PATH=’/usr/local/bin/sweep’
AV_OPTIONS=’-all -archive -tnef %s’
AV_TRIGGER=’found in’
AV_DESCRIPTION="’(.*)’"

55.12. Die Problemanalyse

Debug-Ausgaben aktivieren
Falls man bei der Fehleranalyse absolut nicht weiterkommt, kann man die Variable
MAIL_DO_DEBUG=’yes’ zur Datei /etc/config.d/mail hinzufügen und dann mittels
‘/etc/init.d/mail restart’ den E-Mail-Server neu starten. Um zu verhindern, dass temporäre mail-Dateien gelöscht werden kann man zusätzlich noch die Variable EXISCAN_DO_DEBUG=’y
zur Konfiguration hinzufügen, was es jedoch auch erforderlich macht eine eine neue
Konfigurationsdatei zu generieren bevor man den E-Mail-Server neu startet. Fetchmail
schreibt dann sehr ausführliche Debug-Einträge in die Logdatei und Exim wird als
Anwendung zwecks Fehlersuche im Vordergrund gestartet. Ausführlichste Meldungen
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werden auf den Bildschirm geschrieben. Bei Verwendung von Putty darf nicht vergessen werden den Scrollback-Puffer groß genug zu setzen.
Debug-Ausgaben deaktivieren
Um den Debug-Modus zu beenden muss Exim mit STRG-C beendet, der Parameter
MAIL_DO_DEBUG=’no’ gesetzt und der E-Mail-Server mittels ‘/etc/init.d/mail restart’ neu gestartet werden.
Liste von SMTP-Fehlernummern
Im Folgenden werden einige SMTP-Fehlernummern aufgeführt, auf die man bei der
Analyse der Logdateien stoßen kann.
211 - Eine Status- oder Hilfeantwort.
214 - Hilfemeldung.
220 - Der Server ist bereit.
221 - Der Server beendet die Konversation.
250 - Die angeforderte Aktion wurde abgeschlossen.
251 - Der angegebene Anwender ist kein lokaler Nutzer aber der Server wird die Nachricht weiterleiten.
354 - Dies ist eine Antwort des DATA-Befehls. Bitte mit dem Sender des Nachrichtentextes beginnen und mit ’\r\n.\r\n.’ abschließen.
421 - Der E-Mail-Server wird herunter gefahren. Speichern Sie die Nachricht und versuchen es später noch einmal.
450 - Die Mailbox die Sie zu erreichen versuchten ist momentan gesperrt. Warten Sie
eine Weile bevor Sie es erneut versuchen.
451 - Die angeforderte Aktion wurde nicht ausgeführt. Einige Fehler sind im E-MailServer aufgetreten.
452 - Die angeforderte Aktion wurde nicht ausgeführt. Dem E-Mail-Server ist der Speicherplatz ausgegangen.
500 - Der letzte Befehl enthielt eine Syntaxfehler oder die Kommandozeile war zu lang.
501 - Die Parameter oder Argumente im letzten Befehl enthielten einen Syntaxfehler.
502 - Im E-Mail-Server ist der letzte Befehl nicht implementiert.
503 - Der letzte Befehl wurde in der falschen Reihenfolge gesendet. Zum Beispiel könnte der DATA- vor dem RECV-Befehl gesendet worden sein.
504 - Einer der Parameter des letzten Befehls wurde im E-Mail-Server nicht implementiert.
550 - Die Mailbox die Sie zu erreichen versuchten konnte nicht gefunden werden oder
Sie besitzen keine ausreichenden Zugriffsrechte.
551 - Der angegebene Anwender ist kein lokaler Nutzer; Teile des Nachrichtentextes
wird eine Weiterleitungsadresse enthalten.
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552 - Der Mailbox die Sie zu erreichen versuchten ist der Speicherplatz ausgegangen.
Speichern Sie die Nachricht und versuchen Sie sie morgen oder einige Tage später
erneut zu senden, so erhält der Anwender die Möglichkeit einige Nachrichten zu
löschen.
553 - Die E-Mail-Adresse, die Sie angegeben haben war syntaktisch nicht in Ordnung.
554 - Die Nachrichtenfunktion ist aus unbekannten Gründen fehlgeschlagen.

55.13. Verschiedenes
DynDNS-Provider
Wer seinen eisfair-Server über eine eigene dynamische Domain ans Internet anbinden
möchte, findet auf https://www.eisfair.org/ ein entsprechendes Howto welches
am Beispiel von ‘eisfair.net’ die Konfigurationsschritte erklärt.
E-Mail-zu-Fax-Schnittstelle
Wird beim Generieren einer Konfiguration auf dem Server auch ein aktiviertes eisfaxPaket gefunden, so wird automatisch die E-Mail-zu-Fax-Schnittstelle aktiviert. D.h. ein
Fax kann verschickt werden, wenn die Zieladresse nach folgender Regel aufgebaut
wird:
faxg3/[<Modem>/]<Faxnummer>@domain.tld
Beispiel: faxg3/0221556677@domain.tld oder faxg3/fax-beruf/0221556677@domain.tld
E-Mail-Backup
Wer die E-Mail-Daten eines Anwenders sichern möchte, muss alle Dateien, die sich im
Verzeichnis /home/<username>/.imapmail/ befinden und die Datei /var/spool/mail/<username>
sichern.
E-Mail-Disclaimer
Ausgehende Nachrichten, welche vom eigenen SMTP-Server an fremde SMTP-Server
übermittelt werden, können bei Bedarf einen vorgegebenen Disclaimer erhalten. Um
diese Funktion zu aktivieren legt man im Verzeichnis /var/spool/exim/disclaimer entsprechende Dateien an. Hierbei werden die Dateien <my-domain.de>-disclaimer.txt und
<my-domain.de>-disclaimer.html für Domain-spezifischer Disclaimer verwendet. Die
Dateien default-disclaimer.txt und default-disclaimer.html werden standardmäßig verwendet wenn keine Domain-spezifischen Dateien existieren. Wird kein html-Disclaimer
gefunden, so wird statt dessen ein vorhandener txt-Disclaimer an ausgehenden htmlNachrichten angehängt.
Um den Einstieg in das Thema zu erleichtern werden im Verzeichnis /usr/share/doc/mail/examples
Beispieldateien mitgeliefert, die man nur noch an seine Bedürfnisse anpassen muss.
ACHTUNG
Es gilt zu beachten, dass durch das Anhängen von Disclaimern signierte
Nachrichten unbrauchbar werden können.
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E-Mail-Filter
Wer mit dem Begriff ‘E-Mail-Filter’ automatisch das Programm ‘procmail’ verbindet,
dem sei gesagt, dass Exim von Hause aus E-Mail-Filterfunktionen mitbringt. Wer hierzu
weitere Informationen sucht sollte sich auf der Exim-Homepage (http://www.exim.
org/) die Dokumentation ‘The Exim Filter Specification - Version 4.1x’ anschauen.
FAQs
Auf der Seite https://www.eisfair.org/ findet man im Menü ‘FAQ’ einige Tipps unter
der Kategorie ‘eisfair:Mailserver’, die bei Problemen mit dem Mail-Paket weiterhelfen
könnten.
Fehlender Datumsstempel
Standardmäßig wird von einem E-Mail-Klienten jeder Nachricht ein eindeutiger Datumsstempel im Nachrichtenkopf eingefügt. Sollte dies wider erwarten nicht der Fall
sein (es wird als Datum im E-Mail-Klienten z.B. immer der 01.01.1970 angezeigt), so
kann man durch den im Verzeichnis /usr/share/doc/mail/examples mitgelieferten
Custom-Filter mit Namen ‘custom-systemfilter.add_date’ diesen Eintrag dem Nachrichtenkopf automatisch hinzufügen lassen.
Hierzu kopiert man die Datei in das Verzeichnis /var/spool/exim und generiert eine
neue Konfiguration. Der Filter wurde erfolgreich aktiviert, wenn die folgende Meldung
am Bildschirm angezeigt wird:

creating system-filter file ...
adding custom system filter /var/spool/exim/custom-systemfilter.add_date ...
Fehlende Message-ID
Standardmäßig wird von einem E-Mail-Klienten jeder Nachricht eine eindeutige MessageID zugewiesen. Sollte dies wider erwarten nicht der Fall sein, so kann man durch den im
Verzeichnis /usr/share/doc/mail/examples mitgelieferten Custom-Filter mit Namen
‘custom-systemfilter.add_msgid’ diesen Eintrag dem Nachrichtenkopf automatisch hinzufügen lassen.
Hierzu kopiert man die Datei in das Verzeichnis /var/spool/exim und generiert eine
neue Konfiguration. Der Filter wurde erfolgreich aktiviert, wenn die folgende Meldung
am Bildschirm angezeigt wird:

creating system-filter file ...
adding custom system filter /var/spool/exim/custom-systemfilter.add_dmsgid .
Google™OAuth2-Authentifizierung für Fetchmail einrichten
oogle plant zum 15.02.2021 den E-Mail-Abruf mittels LSA (Less Secure Access) für alle
Accounts unwiderruflich abschalten, sodass auch kein E-Mail-Abruf mittels Fetchmail
mehr möglich sein wird. Um weiterhin E-Mail von Google-Accounts abrufen zu können, ist es erforderlich einige Anpassungen am mail-Paket vorzunehmen, ein gepatchtes
Fetchmail-Programm zu verwenden und die OAuth2-Authentifizierung für den abzurufenden Gmail-Account zu aktivieren.
Im folgenden werden die erforderlichen Schritte für die Umstellung des E-Mail-Abrufs
auf die OAuth2-Authentifizierung beschrieben.
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1. Mittels eines Webbrowsers öffnet man die Google-Startseite und meldet sich mit dem
Google-Account, an für welchen ein OAuth2-Zugang eingerichtet werden soll.
URL: https://www.google.com
Beispielaccount: eisfair.test@gmail.com

Google-Anmeldung
2. Anschließend öffnet man die Google-API-Konsole, wobei man gegebenenfalls zuvor noch
den API-Cloud-Nutzungsbedingungen zustimmen muss.
URL: https://console.developers.google.com/projectselector2/apis/
library?pli=1&supportedpurview=project

API-Konsole öffnen
3. Dann klickt man auf den Knopf ‘PROJEKT ERSTELLEN’ um ein neues Projekt zu erstellen.

Projekt erstellen
4. Auf der Eingabeseite legt man einen eindeutigen Projektnamen fest, z.B. ‘eisfair-fetchmailabruf-001’, verwendet diesen auch für die Projekt-ID und bestätigt die Eingabe durch
klicken auf ‘ERSTELLEN’.
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Projektnamen festlegen
5. Sobald das Projekt erstellt wurde, was einen Moment dauern kann, wählt man ‘APIs &
Dienste > Anmeldedaten’ aus, klickt auf ‘ANMELDEDATEN ERSTELLEN’ und wählt
‘Oauth-Client-ID’ aus.

OAuth-Client-ID
6. Man folgt der Aufforderung den Zustimmungsbildschirm zu konfigurieren und klickt auf
‘ZUSTIMMUNGSBILDSCHIRM KONFIGURIEREN’.
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Zustimmungsbildschirm konfigurieren
7. Der Veröffentlichungsstatus wird auf ‘Produktion’ gesetzt, um sicher zu stellen, dass die
Token nicht nach 7 Tagen ablaufen. Der User Type wird auf ‘Extern’ gesetzt, da man üblicherweise keinen GSuite-Zugang besitzt, bevor man durch einen Klick auf ‘ERSTELLEN’.

User Type
8. Man folgt der Aufforderung und legt einen Anwendungsnamen und E-Mail-Adressen fest
und klickt dann auf ‘SPEICHERN UND FORTFAHREN’.
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Anwendungsnamen festlegen
9. Im Abschnitt ‘Bereiche’ sind keine Eingaben vorzunehmen, sodass man nur auf ‘SPEICHERN UND FORTFAHREN’ klicken muss.
10. Im Abschnitt ‘Testnutzer’ klickt man auf ‘ADD USERS’ und legt den Nutzer fest, welcher zukünftig den OAuth2-API- Authentifizierungszugang nutzen können soll. D.h.
man gibt hier die E-Mail-Adresse des ursprünglichen Google-Accounts an und klickt
anschließend auf ‘HINZUFUEGEN’ und ‘SPEICHERN UND FORTFAHREN’.
Beispielaccount: eisfair.test@gmail.com

Testnutzer hinzufügen
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11. Im Abschnitt ‘Fazit’ werden abschließend noch einmal alle angegebenen Daten in einer
Übersicht angezeigt. So die Daten für korrekt befunden werden, wählt man nun erneut
‘APIs & Dienste > Anmeldedaten’. Wieder klickt man auf ‘ANMELDEDATEN ERSTELLEN’ und wählt ‘OAuth-Client-ID’ aus.
Als Anwendungstyp wählt man ‘Fernsehgeräte und Geräte mit beschränkter Eingabe’
aus, legt einen OAUTH 2.0-Klientennamen fest und klickt auf ‘ERSTELLEN’.

Anwendungstyp wählen
12. Final werden nun die erstellten Oauth-Daten (Client-ID und Clientschlüssel) angezeigt,
auf welche jederzeit über ‘Zugangsdaten > APIs & Dienste’ zugegriffen werden kann.
Die Client-ID sowie den Clientschlüssel sollte man sich sofort abspeichern, da diese im
nächsten Schritt benötigt werden. Das Fenster schließt man durch einen Klick auf ‘OK’.
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OAuth-Client-ID und Clientschlüssel
13. Nun öffnet man über ‘Setup > Service Administration > Mail Service > Edit configuration (advanced)’ die mail- Konfiguration auf dem eisfair-Server, lässt sich mittels der
F4-Taste (ECE) die optionalen Parameter einblenden und passt die Abrufeinstellungen
des Gmail-Accounts mit den zuvor ermittelten OAuth2-Daten an und lässt die Konfiguration aktualisieren.
FETCHMAIL_x_AUTH_TYPE=‘oauth2‘
FETCHMAIL_x_OAUTH2_ID=‘1234...‘
FETCHMAIL_x_OAUTH2_SECRET=‘abcd...‘

(optionaler Parameter)
(optionaler Parameter)

eisfair-Konfiguration
14. Damit Fetchmail zukünftig eine Authentifizierung mittels OAuth2 durchführen kann,
muss nun initial manuell ein Abruf der Token von Hand erfolgen. Dazu navigiert man
erst einmal über das Menü zu ‘Setup > Service Administration > Mail Service > Goto
mail tools > Setup OAuth2 mail request’.

In der Auswahl werden nun alle Accounts, für die als Authentifizierungstyp (FETCHMAIL_x_AUTH_T
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(Seite 596)) der Wert ‘oauth2’ ausgewählt wurde, angezeigt. Nach Auswahl des gewünschten Accounts „eisfair.test“ und der durchzuführenden Aktion ‘(s)etup’ bestätigt
man die Ausführung des Programms.

eisfair-Oauth2-Setup
15. Die im vorherigen Schritt angezeigte URL (https://accounts.goolgle.com/o/oauth2/...)
kopiert man aus dem Terminal-Fenster in einen Webbrowser und bestätigt noch einmal
den verknüpften Gmail-Account . . .

Gmail-Konto auswählen
16. . . . und die Tatsache, dass Google diese App nicht überprüft hat (es gibt ja auch keine
App die es zu überprüfen gilt), durch klicken auf ‘Weiter’. . . .
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Keine App-Prüfung durch Google
17. . . . bestätigen die Auswahl noch einmal durch Klicken auf ‘Zulassen’ . . .
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Zugriff zulassen
18. . . . und einen weiteren Klick auf ‘Zulassen’ . . .
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Zugriff gewähren
19. . . . um den Verification-Code angezeigt zu bekommen.

Anmelde-Code
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20. Den zuvor angezeigten Code kopiert man aus dem Webbrowser in das immer noch geöffnete Terminal-Fenster auf dem eisfair-Server, als Eingabe für den geforderten Verification Code, um den Abruf eines initialen Refresh- und Access-Tokens abzuschließen.

eisfair-Verification-Code
Nachdem diese Schritte abgeschlossen wurden, gilt es noch sicher zu stellen, dass die
Zertifikskette für den Abruf bzw. die Aktualisierung der OAuth2-Token von dem Server ‘apps.googleusercontent.com’ korrekt verifiziert werden kann. Die erforderlichen
Werkzeuge dafür finden sich wie üblich im certs-Paket.
Um zu prüfen, ob ein E-Mail-Abruf eines Google-Accounts mittels OAuth2-Authentifizierung
problemlos funktioniert, sollte man einen Blick in die Fetchmail-Logdatei werfen. Diese
kann man sich über den Menüpunkt ‘View fetchmail log file’ anzeigen lassen.
HowTos
Auf der Seite https://www.eisfair.org/ findet man im Menü ‘HowTos’ weitere
Anleitungen, die bei der Konfiguration des Mail-Paketes helfen.
Individuelle Kennwortdateien (ADVANCED-Modus)
Wurde in der Konfiguration MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS=’yes’ gesetzt, so mussten sich bisher alle Kennwörter ebenfalls in der Konfigurationsdatei befinden. Dies bedeutete für den Administrator einen erhöhten Konfigurationsaufwand und
er müsste das Kennwort eines jeden Anwenders kennen. Auch war die individuelle Änderung des Kennwortes durch den Anwender nicht möglich. Legt man nun jedoch im
Home-Verzeichnis eines Anwenders eine Datei mit Namen ’.mailpasswd’ an, die aus einer Zeile besteht in der sich das individuelle mail-Kennwort eines Benutzers befindet, so
kann der Administrator durch Aufruf des folgenden Befehls dieses Kennwort automatisch auslesen und die zentrale Kennwortdatei aktualisieren: /var/install/config.d/mail.sh
updatemailpw
IMAP-Ordner und Verzeichnisse
Bei der Verwendung von Panda-IMAP, im Gegensatz zum Dovecot-IMAP, ist zu beachten, dass ein mail-Ordner niemals ein Unterverzeichnis enthalten kann. Es erfolgt eine
strikte Trennung zwischen IMAP-Ordnern und -Verzeichnissen.
Beispiel:
+- Archiv -+- (2002)
|
+- (2003)
|
+- Sonstiges -+- Provider -+- (Provider-1)
|
+- (Provider-2)
+- (Kino)
E-Mail können nur die in Klammern gesetzten Ordner enthalten.
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Open-Relay-Test
Karsten Voigt machte mich darauf aufmerksam, dass man seinen E-Mail-Server durch
Aufruf von ‘telnet relay-test.mail-abuse.org’ dahingehend überprüfen kann, ob er unerlaubtes Relaying verhindert. Für die korrekte Funktionalität wird keine Garantie übernommen und die Verwendung der Funktion geschieht auf eigene Gefahr ; −)
RPA-Protokoll
Das CompuServe-RPA-Protokoll wird nur zur Authentifizierung benutzt, wodurch es
nicht über die Parameter FETCHMAIL_x_PROTOCOL konfiguriert werden kann. Um
es zu aktivieren, muss der über den Parameter FETCHMAIL_x_SERVER definierte Servername auf ‘.csi.com’ enden und der über FETCHMAIL_x_USER definierte Benutzername die Domain ‘@compuserve.com’ enthalten.
Beispiel:
FETCHMAIL_1_USER=’frank@comuserve.com’
FETCHMAIL_1_SERVER=’pop.site1.csi.com’
FETCHMAIL_1_PROTOCOL=’pop3’
Send-Only-Konfiguration
Wer das mail-Paket nur dazu verwenden will um die lokalen Systemnachrichten über
einen anderen E-Mail-Server versenden zu lassen, ohne eigene Mail-Dienste konfigurieren zu müssen, findet ein entsprechendes Howto auf https://www.eisfair.org/.
SMTP-nach-POP
Wer den SMTP-Server seines Providers nur verwenden kann, wenn er zuvor sein Postfach abgefragt hat (SMTP-after-POP) kann dies mit Hilfe eines Shell-Skriptes und eines
Cronjobs erledigen. Ein Beispielskript findet sich unter /usr/share/doc/mail/examples
und heißt ‘exim-smtp-after-pop’. Vor der Verwendung diese Scripts sollte auf jeden Fall
geprüft werden, ob der Provider nicht doch schon SMTP-Auth unterstützt, da diese Art
der Authentifizierung mit den Standardoptionen realisierbar ist.
Spam-Nachrichten automatisch löschen
Sollen Nachrichten, deren Spam-Klassifizierung >= 10 ist, automatisch gelöscht werden, so kopiert man den im Verzeichnis /usr/share/doc/mail/examples mitgelieferten Custom-Filter mit Namen ‘custom-systemfilter.rm_spam_mail’ in das Verzeichnis
/var/spool/exim und generiert eine neue Konfiguration. Der Filter wurde erfolgreich
aktiviert, wenn die folgende Meldung am Bildschirm angezeigt wird:

creating system-filter file ...
adding custom system filter /var/spool/exim/custom-systemfilter.rm_spam_mail
Virus-Benachrichtigung
Wer automatisch den Empfänger und/oder den Absender einer Nachricht darüber informieren möchte, dass die an ihn gerichtete bzw. von ihm verschickte Nachricht einen
Virus enthalten hat, sollte sich die im Verzeichnis /usr/share/doc/mail/examples abgelegte Filterdatei ‘exim-virus-notification’ anschauen und an seine Verhältnisse anpassen. Für weitere Informationen bitte die Exim-Filterspezifikation (Seite 635) lesen.
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen und kann nicht eigenständig
verwendet werden. D.h. die generelle Konfiguration der Funktionen erfolgt über die Konfigurationsdatei des Mail-Paketes.

56.1. Die Einleitung
Dieses Paket enthält den Dovecot Open Source IMAP- und POP3-E-Mail- Server, der im Gegensatz zum bisher verwendeten Panda E-Mail-Servers die Nachrichten lokal im MaildirFormat ablegt was den E-Mail-Zugriff sehr schnell macht. Der Server stellt die Schnittstellen
zum Abruf von lokal gespeicherten E-Mails durch einen POP3/IMAP4-Klienten (z.B. Mozilla
Thunderbird® usw.) bereit stellen.
Alle Interessierten können hier weitere Details zum Maildir-Nachrichtenformat nachlesen:
(https://de.wikipedia.org/wiki/Maildir)

56.2. Die Funktionen
Das Mail-dovecot-Paket besteht aus folgender Komponente:
• Dovecot - wird für den Abruf der auf dem Server abgelegten E-Mails genutzt.
(https://www.dovecot.org/)

56.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes und konfiguriertes Mail-Paket.

56.4. Die Installation
Das Mail-dovecot-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt die Konfiguration des Maildovecot-Paketes aktualisiert und es werden die POP3/IMAP-Dienste neu gestartet.
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56.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Dovecot server administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status of Dovecot server: Status der Dovecot-Servers anzeigen
– Stop Dovecot server: Stoppen des Dovecot-Servers
– Start Dovecot server: Starten des Dovecot-Servers
– Dovecot log messages: Die Logmeldungen anzeigen
– Convert mailbox(es) to maildir format: Vorhandene Postfächer vom Mbox/MBXin das Maildir-Format konvertieren
– Dovecot mailbox conversion log messages: Die Logmeldungen der Konvertierfunktion anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

56.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

56.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mail-dovecot.
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56.8. Die Parameter
START_MAIL_DOVECOT
Zur Aktivierung des Mail-dovecot-Paketes muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’
gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet das Mail-dovecot-Paket ab.
ACHTUNG
Der Dovecot-Server wird nur korrekt gestartet, wenn ein installiertes mailPaket gefunden wurde, indem der Parameter POP3IMAP_MAILBOX_FORMAT
auf den Wert ’maildir’ gesetzt ist!
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MAIL_DOVECOT=’no’
MAIL_DOVECOT_NO_SUBSCRIBE (Optionaler Parameter)
Über diesen können bei Bedarf Standardpostfächer von einem automatischen Abonnement ausgenommen werden. Mehrere Werte werden dabei mittels eines Doppelpunktes
voneinander getrennt.
Gültige Werte: drafts, trash, spam, sent
Beispiel: MAIL_DOVECOT_NO_SUBSCRIBE=’trash:spam’

56.9. Verschiedenes
Die POP3/IMAP4-Dienste
Verbindet sich ein E-Mail-Klient zum Dovecot-Server, so wird jeweils einer bzw. mehrere Dienste gestartet. Die Namen dieser Dienste in der Prozessliste hängen dabei von
dem gewählten Verbindungsprotokoll POP3 oder IMAP4 und der aktuell aktiven Funktion ab. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn man z.B. mittels eines Monitorprogramms
die laufenden Dienste überwachen möchte. Beispiel:
POP3 : dovecot/pop3-login
dovecot/pop3
IMAP4: dovecot/imap-login
dovecot/imap
Die E-Mail-Verzeichnisstruktur
Die physikalische Verzeichnisstruktur des Dovecot-Servers, in der die Nachrichten eines Postfaches abgelegt werden, unterscheidet sich von der bisherigen Verzeichnisstruktur dadurch, dass die Nachrichtenordner auf der Festplatte nicht mehr in einer
Baumstruktur abgelegt werden, sondern als nebeneinander liegende Verzeichnisse. Darüber hinaus finden sich in jedem Nachrichtenordner drei Unterverzeichnisse in welchen
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jede Nachricht in einer separaten Datei abgelegt wird. Diese Unterverzeichnisse heißen
/cur Hier werden die gelesenen Nachrichten gespeichert.
/new Hier werden die neuen, ungelesenen Nachrichten gespeichert.
/tmp Dies ist ein temporärer Zwischenspeicher welcher bei der Nachrichtenzustellung
verwendet wird.
Eine Besonderheit bildet hier der Posteingang (.INBOX), dessen Unterverzeichnisse
sich direkt im Stammverzeichnis befinden.
ACHTUNG
Falls man z.B. über ein Programm den Posteingang abfragen möechte, so ist trotz der abweichenden Verzeichnisstruktur der Pfad
’/home/<user>/.imapmail/.INBOX’ anzugeben.
Angezeigte Postfachstruktur im E-Mail-Klienten:
\Posteingang
\Entwürfe
\Gesendet
\Spam

(INBOX)
(Drafts)
(Sent)
(Spam)

\Ablage\Familie\Sohn
\Tochter
\Arbeit\Urlaub
\Spesen
Physikalische Postfachstruktur auf der Festplatte:
’/home/<user>/.imapmail/cur
# .INBOX !!
/new
#
/tmp
#
/.Drafts/cur
/...
/.Sent/cur
/...
/.Spam/cur
/...
/.Ablage.Familie.Sohn/cur
/...
/.Ablage.Familie.Tochter/cur
/...
/.Ablage.Arbeit.Urlaub/cur
/...
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/.Ablage.Arbeit.Spesen/cur
/...

56.10. Die Dovecot-IMAP Migration
Im folgenden wird nun erklärt, wie man von dem bisher verwendeten Panda E-Mail-Server,
der seine Nachrichten im mbox- bzw. mbx-Format speichert, auf den Dovecot E-Mail-Server
umstellt, der Nachrichten im maildir-Format speichert.
ACHTUNG
Eine Datenkonvertierung erfordert prinzipiell ein strukturiertes und gut geplantes Vorgehen und sollte auf keinen Fall unüberlegt und spontan angegangen werden!
Folgende Dinge sind unbedingt zu beachten:
1. Vor dem Beginn der Datenkonvertierung sind alle Dienste des E-Mail-Servers zu stoppen (7 - Stop mail services) um eine Inkosistenz der Daten zu vermeiden.
2. Vor dem Beginn der Datenkonvertierung muss unbedingt auch der im Hintergrund
über einen Cron-Job laufende archimap-Dienst gestoppt werden (START_ARCHIMAP=’no’)
um eine Inkosistenz der Daten zu vermeiden.
3. Die Datenkonvertierung kann, abhängig von der Anzahl der umzustellenden Postfächer, der Anzahl der zu konvertierenden Nachrichten und der Serveraustattung, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, während der weder Nachrichten versandt noch
empfangen werden können. Die folgende Aufstellung vermittelt einen Eindruck über
welchen hierbei Zeitrahmen gesprochen wird. Die Zahlen wurden bei der Umstellung
verschiedener Postfächer des Autors aufgenommen:
200.000
100.000
50.000
10.000
5.000
1.000

Nachrichten: 25min
Nachrichten: 13min
Nachrichten: 6min
Nachrichten: 1min
Nachrichten: 40sec
Nachrichten: 8sec

4. Für die Datenkonvertierung wird ausrechend freier Speicherpatz auf der Festplatte benötigt. Da die Ursprungsverzeichnisse nicht automatisch gelöscht werden ist mit mindestens dem doppelten Speicherplatz, zu rechnen, der bisher von den Nachrichtendateien belegt wurde. Für die Speicherung temporärer Dateien etc. wird ebenfalls noch
etwas Platz auf der Festplatte benötigt. Wer also jetzt schon die Grenzen seiner Festplattenkapazität ausreizt sollte vorher über den Einbau einer neuen Festplatte nachdenken.
5. Es ist eine Datensicherung der folgenden Dateien und Ordner durchzuführen. Die ursprünglichen Verzeichnisse in denen sich die Nachrichtenordner befinden werden zwar
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vor dem Start der Konvertierung umbenannt, dies befreit jedoch niemanden von der eigenen Sorgfaltspflicht.
/home/imappublic
/home/imapshared
/home/*/.imapmail
/var/spool/mail
/etc/config.d/mail
/etc/cram-md5.pwd
/home/*/.archimap-active
/home/*/.forward
/home/*/.mailboxlist
/var/spool/exim/custom-systemfilter.*
6. Die zur Umstellung bzw. Migration erforderlichen Konvertierfunktionen erreicht man
über das zugehörige Paketmenü im Setup-Programm und wurden unter dem Punkt
’Convert mailbox(es) to maildir format’ zusammen gefasst.
> eisfair setup
> Service administration
> Mail Service
> Goto mail modules
> Dovecot server administration
* Convert mailbox(es) to maildir format
* View conversion log file
Die Menü sieht wie folgt aus:
Convert mailboxes from MBOX/MBX to MAILDIR format
Status: SMTP
POP3 daemon
IMAP4 daemon
IMAP4 daemon

server : not running
(panda): disabled
(panda): disabled
(dovecot): active/access: disabled

1 - convert public mailboxes
2 - convert shared mailboxes
3 - convert mailboxes of a single user
4 - convert mailboxes of all users
5 - check subscriptions of a single user
6 - check subscriptions of all users
7 - check filter files for save commands
Please select (1,2,3,4,5,6,7), (q)uit? [q]?
7. Die Konvertierung erfolgt schrittweise, indem man die einzelnen Menüpunkte der Rei-
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he nach auswählt:
* Über ’1 - convert public mailboxes’ werden eventuell vorhandene öffentliche Ordner konvertiert. Das Verzeichnis /home/imappublic wird in /home/imappublic.PANDA
umbenannt und die konvertierten Nachrichtenordner anschließend im Verzeichnis
/home/imappublic gespeichert.
* Über ’2 - convert shared mailboxes’ werden eventuell vorhandene geteilte Ordner
konvertiert. Das Verzeichnis /home/imapshared wird in /home/imapshared.PANDA
umbenannt und die konvertierten Nachrichtenordner anschließend im Verzeichnis
/home/imapshared gespeichert.
* Über ’3 - convert mailboxes of a single user’ kann auf Wunsch das E-Mail-Postfach
eines einzelnen Anwenders oder über ’4 - convert mailboxes of all users’ die EMail-Postfächer aller aktiven mail-Anwender konvertiert werden.
Beantwortet man beim Start der Funktion die Frage ’Please confirm that missing
maildir sub-directories should be created’ mit ’(y)es’, so werden eventuell fehlende Unterverzeichnisse zur Speicherung von Nachrichten automatisch angelegt,
denn Dovecot erlaubt zukünftig das gleichzeitige Speichern von Nachrichten und
Unterordnern in einem Verzeichnis.
Das Verzeichnis /home/<user>/.imapmail wird in /home/<user>/.imapmail.PANDA
umbenannt und die konvertierten Nachrichtenordner anschließend im Verzeichnis
/home/<user>/.imapmail gespeichert. Darüber hinaus wird die bisher genutzte E-Mail-Spooldatei /var/spool/mail/<user> in /var/spool/mail/<user>.PANDA
umbenannt, da diese nicht mehr benötigt wird. Neu eingehende Nachrichten werden zukünftig direkt im Postfach eines Anwenders gespeichert.
* Über ’5 - check subscriptions of a single user’ kann auf Wunsch die Liste der abonnierten Nachrichtenordner eines einzelnen Anwenders oder über ’6 - check subscriptions of all users’ die Liste der abonierten Nachrichtenordner aller aktiven
mail-Anwender überprüft werden. Diese Liste der abonnierten Nachrichtenorder
befindet sich nun in der Datei /home/<user/.imapmail/subscriptions. Die
früher genutzte Datei /home/<user>/.mailboxlist wird in
/home/<user>/.mailboxlist.PANDA umbenannt.
Bei der Prüfung der Liste der abonnierten Nachrichtenordner werden eventuell
Nachrichten angezeigt, die in den meisten Fällen jedoch keinen Grund zur Besorgnis geben.
’removing subscription of empty folder because it isn’t required anymore’ Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Eintrag gefunden wird, welcher selbst
keine Verzeichnisstruktur (/cur, /new, /tmp) zur Ablage von Nachrichtendateien enthält.
’skipping subscription ’XYZ’ because it already exists’ - Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein doppelter Eintrag gefunden wurde, welcher nun korrigiert
wurde.
* Über ’7 - check filter files for save commands’ wird geprüft, ob in persönlichen
Filterdateien (/home/<user>/.forward) und in individuellen Systemfiltern
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(/var/spool/exim/custom-systemfilter.*) der save-Befehl verwendet wurde um Nachrichten in Ordnern abzulegen, denn die Ordnerpfade bedürfen wegen
der veränderten Ablagesystematik einer Anpassung durch den Administrator.
Alt: /home/<user>/.imapmail/Ablage/Firma/Spesen/Jahr-2019
Neu: /home/<user>/.imapmail/.Ablage.Firma.Spesen.Jahr-2019
8. Als nächstes öffnet man die mail-panda-Konfiguration und setzt den Parameter
START_MAIL_PANDA=’no’, in der mail-dovecot-Konfiguration setzt man den Parameter START_MAIL_DOVECOT=’yes’ und setzt in der mail-Konfiguration den Parameter POP3IMAP_MAILBOX_FORMAT=’maildir’.
Nachdem die Konfiguration durchgelaufen ist, sollten der POP3-/IMAP- (Dovecot) und
der SMTP-Server (Exim) neu gestart werden.
Hinweis
In den E-Mail-Klienten, wie z.B. Thunderbird, kann nun der Parameter ‘Server
unterstützt Ordner, die Unterordner und Nachrichten enthalten’ aktiviert werden.
(Einstellungen des relevanten Accounts öffnen -> Server-Einstellungen -> Erweitert).

9. Im nächsten Schritt sollte die Konfigurationen weiterer Pakete einmal aktualisiert werden um sicher zu stellen, dass deren Konfiguration von dem nun zu verwendenden
maildir-Nachrichten format Kenntnis erhält. Hier eine Aufstellung der wichtigsten Pakete:
antispam Der Parameters ANTISPAM_MAILBOX_FILE sollte geprüft und gegebenenfalls
angepasst werden.
archimap Da sich durch die Umstellung auf das maildir-Format die Dateipfade bzw. die Ablagestruktur im .imapmail-Verzeichnis geändert hat, gilt es bei der Wiederinbetriebname des archimap-Programms besondere Vorsicht walten zu lassen.
clamav Der Parameter CLAMAV_MAILBOX_FILE sollte geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
mailx Hier ist keine Anpassung erforderlich, jedoch sollten eventuell bestehende SSHSitzungen getrennt und erneut aufgebaut werden um die MAIL-Umgebungsvariable
automatisch neu zu setzen.
Alt: MAIL=/var/spool/mail/<user>
Neu: MAIL=/home/<user>/.imapmail/.INBOX
roundcube Die Konfiguration muss aktualisiert werden.
Folgenden Pakete wurden bis dato noch nicht mit dem maildir-Format getestet:
eisfax Das mail2fax-Skript sollte funktionieren, dai es über die Pipe-Schnittstelle aufgerufen wird.
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mail2print Das mail2print-Skript sollte funktionieren, da es über die Pipe-Schnittstelle aufgerufen wird.
mailquota Hier werden eventuell noch maildir-spezifische Anpassungen erforderlich sein,
die zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden.
sn Hierzu liegen keine Informationen vor.
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56.11. Die Migrations-Check-Liste
1. Wurde eine Datensicherung der Postfaecher durchgefuehrt?

JA/NEIN

2. Steht ausreichend freier Speicherplatz auf der Festplatte
zur Verfuegung um die Konvertierung durchzufuehren?
( df -ak )

JA/NEIN

3. Gibt es Systemfilter in denen der save-Befehl verwendet
wird? Details finden sich unter Punkt 7. - ’7 - check
filter files for save commands’ in der Migrationsanleitung.
( grep "save " /var/spool/exim/custom-systemfilter.* )

JA/NEIN

Falls JA, wie heissen diese Filterdateien?
( find -L /var/spool/exim -name "custom-systemfilter.*" )

4. Wie lauten die Namen der mail-Nutzer?
( grep "^MAIL_USER_.*_USER" /etc/config.d/mail | \
sed ’s/^.*=.\([^ ]*\)[^ ] .*$/\1/g’ | uniq | sort )

5. Wurden fuer mail-User .forward-Dateien eingerichtet, die
zur Filterung von Nachrichten verwendet werden und in
denen der save-Befehl verwendet wird? Details finden sich
unter Punkt 7. - ’7 - check filter files for save commands’
in der Migrationsanleitung.
( find -L /home -maxdepth 2 -name ".forward*" \
-exec grep -H ’save ’ {} \; )
Falls JA, wie heissen die mail-Nutzer:
( find -L /home -maxdepth 2 -name ".forward*" \
-exec grep -H ’save ’ {} \; | cut -d\/ -f3 | uniq )
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6. Welche der folgenden Pakete sind ebenfalls auf dem Server
installiert und aktiviert, deren Konfiguration im Anschluss
an die Konvertierung geprueft bzw. aktualisiert und deren
Dienst neu gestartet werden muss?
-

antispam
antisam_razor
archimap
clamav
mailx
roundcube

JA/NEIN
JA/NEIN
JA/NEIN
JA/NEIN
JA/NEIN
JA/NEIN

7. Wurden alle Dienste des E-Mail-Servers herunter gefahren?

JA/NEIN

8. DIE MIGRATION KANN NUN GEMAESS DER BESCHREIBUNG BEGINNEN!
9. Wurden alle Dienste des E-Mail-Servers wieder gestartet?

JA/NEIN

10. Wurden alle Konfigurationen der Pakete, die unter Punkt 6.
mit JA gekennzeichnet wurden, geprueft bzw. gegebenenfalls
neu erzeugt und die zugehoerigen Dienste neu gestartet?

JA/NEIN
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen und kann nicht eigenständig
verwendet werden. D.h. die generelle Konfiguration der Funktionen erfolgt über die Konfigurationsdatei des Mail-Paketes.

57.1. Die Einleitung
Dieses Paket enthält Mark Crispin’s Panda-IMAP/UW-IMAP Programme (imap-2010 ist ein
Fork des finalen imap-2007b-Programmzweigs der University of Washington), welche die
Serverschnittstellen zum Abruf von lokal gespeicherten E-Mails durch einen POP3/IMAP4Klienten (z.B. Mozilla Thunderbird®usw.) bereit stellen.

57.2. Die Funktionen
Das Mail-panda-Paket besteht aus folgender Komponente:
• Ipop3d - wird für den Abruf der auf dem Server abgelegten E-Mails genutzt. (https:
//github.com/jonabbey/panda-imap)
• Imapd - wird für den Abruf der auf dem Server abgelegten E-Mails genutzt. (https:
//github.com/jonabbey/panda-imap)

57.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes und konfiguriertes Mail-Paket.

57.4. Die Installation
Das Mail-panda-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt die Konfiguration des Mailpanda-Paketes aktualisiert und es werden die POP3/IMAP-Dienste neu gestartet.
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57.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Panda server administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status of Panda servers: Status der Panda-Server anzeigen
– Stop Panda servers: Stoppen der Panda-Server
– Start Panda servers: Starten der Panda-Server
– View log messages: Logmeldungen anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

57.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

57.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mail-panda.

57.8. Die Parameter
START_MAIL_PANDA
Zur Aktivierung des Mail-panda-Paketes muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt werden. Die Einstellung ‘no’ schaltet das Mail-panda-Paket ab.
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ACHTUNG
Die Panda-Dienste werden nur korrekt gestartet, wenn ein installiertes mailPaket gefunden wurde, indem der Parameter POP3IMAP_MAILBOX_FORMAT
auf den Wert ’mbox’ bzw. ’mbx’ gesetzt ist!
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MAIL_PANDA=’no’

57.9. Verschiedenes
Die POP3/IMAP4-Dienste
Verbindet sich ein E-Mail-Klient zum Panda-Server, so wird jeweils einer bzw. mehrere Dienste gestartet. Die Namen dieser Dienste in der Prozessliste hängen dabei von
dem gewählten Verbindungsprotokoll POP3 oder IMAP4 ab. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn man z.B. mittels eines Monitorprogramms die laufenden Dienste überwachen möchte. Beispiel:
POP3 : pop3d
IMAP4: imapd
Die E-Mail-Verzeichnisstruktur
Die physikalische Verzeichnisstruktur des Panda-Servers, in der die Nachrichten eines Postfaches abgelegt werden, entspricht der im E-Mail-Klienten angezeigten Baumstruktur. Alle Nachrichten eines Nachrichtenordners werden jeweils in einer zentralen
MBOX- bzw. MBX-Datei abgespeichert.
Beim Posteingang gilt es zu beachten, dass neue Nachrichten erst einmal in der SpoolDatei (/var/spool/mail/<user>) gespeichert werden. Erst beim Zugriff auf den Posteingang mit einem E-Mail- Klienten werden diese Nachrichten dann in die eigentliche
Posteingangsdatei (/home/<user>/.imapmail/INBOX) im Home-Verzeichnis eines
Anwender tranferiert.
ACHTUNG
Unterordner im Postfach dürfen entweder weitere Unterverzeichnisse ODER
aber weitere Nachrichtenordner enthalten. Es ist nicht möglich gleichzeitig
Unterordner und Nachrichten in einem Verzeichnis zu speichern.
Angezeigte Postfachstruktur im E-Mail-Klienten:
\Posteingang (INBOX)
\Entwürfe
(Drafts)
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\Gesendet
\Spam

(Sent)
(Spam)

\Ablage\Familie\Sohn
\Tochter
\Arbeit\Urlaub
\Spesen
Physikalische Postfachstruktur auf der Festplatte:
/home/<user>/.imapmail/INBOX
/Drafts
/Sent
/Spam
/Ablage/Familie/Sohn
/Tochter
/Arbeit/Urlaub
/Spesen
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen. Das Mail-Paket wird um eine
Mail-Quota-Funktion erweitert, d.h. die definierten Werte schränken die Postfachgröße für
alle oder einzelne Anwender ein.

58.1. Die Einleitung
Das Mailquota-Paket greift auf die im Mail-Paket, über die Parameter MAIL_USER_... festgelegten Anwenderdaten zurück. Es können Standard- und individuelle Quota-Einträge definiert werden.

58.2. Die Funktionen
Das Mailquota-Paket greift auf keine externen Programmpakete zurück.

58.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installierten Mail-Paket.

58.4. Die Installation
Das Mailquota-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

58.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ’Mail Services’ -> ’Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Mailquota administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
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– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Syncronize mail users: Mail-User aus dem Mail-Konfiguration übernehmen
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

58.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

58.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mailquota.

58.8. Die Parameter
START_MAILQUOTA
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird das Mailquota-Paket aktiviert. Wird
der Parameter auf ’no’ gesetzt, so wird es deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MAILQUOTA=’no’
MAILQUOTA_DEFAULT_QUOTA
Über diesen Parameter wird der Standardwert für die Mail-Quota konfiguriert. Der numerische Wert kann durch ein angehängtes ’K’ für Kilo- oder ’M’ für Megabyte erweitert
werden. Wird dieser Parameter auf 0 gesetzt, so werden die Mail-Quota deaktiviert.
Gültige Werte: Speicherplatzangabe
Standardeinstellung: MAILQUOTA_DEFAULT_QUOTA=’20M’
MAILQUOTA_DEFAULT_QUOTA_WARN_THRESHOLD
Über diesen Parameter wird der Standardwert für die Mail-Quota- Warnschwelle definiert. Zulässig sind Werte zwischen 0 und 99, wobei 0 die Warnmeldungen deaktiviert.
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Gültige Werte: Zahlenwert
Standardeinstellung: MAILQUOTA_DEFAULT_QUOTA_WARN_THRESHOLD=’75’
MAILQUOTA_INCLUSIVE_NEWMAIL
Optionaler Parameter: Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird eine neu eingehende Nachricht in die Mail-Quota-Berechnung einbezogen. Wird der Parameter auf
’no’ gesetzt, so eine neu eingehende Nachricht nicht in die Mail-Quota-Berechnung einbezogen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MAILQUOTA_INCLUSIVE_NEWMAIL=’no’
MAILQUOTA_USER_LAST_IMPORT
Wenn die Funktion zum Import der Mail- bzw. Systemanwender verwendet wurde, so
enthält dieser Parameter den Datumsstempel des letzten Imports.
Gültige Werte: Text
Beispiel: MAILQUOTA_USER_LAST_IMPORT=’Sun Feb 19 13:42:12 CET 2006’
MAILQUOTA_USER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der individuellen Anwendereinträge festgelegt.
ACHTUNG
Durch Verwendung der Funktion zum Import der Mail- bzw. Systemanwender
kann dieser Wert automatisch gesetzt werden!

Gültige Werte: Zahlenwert
Standardeinstellung: MAILQUOTA_USER_N=’0’
MAILQUOTA_USER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MAILQUOTA_USER_1_ACTIVE=’no’
MAILQUOTA_USER_x_USER
Über diesen Parameter wird der Anwendername festgelegt, für den Einstellungen definiert werden. Er muss einem gültigen Mail- bzw. Systemkonto entsprechen.
ACHTUNG
Durch Verwendung der Funktion zum Import der Mail- bzw. Systemanwender
kann dieser Wert automatisch gesetzt werden!
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Gültige Werte: Usernamen
Beispiel: MAILQUOTA_USER_1_USER=’frank’
MAILQUOTA_USER_x_COMMENT
Über diesen Parameter kann ein Kommentar angegeben werden, der die Identifikation
des Kontos erleichtert.
ACHTUNG
Durch Verwendung der Funktion zum Import der Mail- bzw. Systemanwender
kann dieser Wert automatisch gesetzt werden!

Gültige Werte: Text
Beispiel: MAILQUOTA_USER_1_COMMENT=’mein Kommentar’
MAILQUOTA_USER_x_QUOTA
Über diesen Parameter wird der individuelle Wert für die Mail-Quota konfiguriert. Der
numerische Wert kann durch ein angehängtes ’K’ für Kilo- oder ’M’ für Megabyte erweitert werden. Wird dieser Parameter auf 0 gesetzt, so werden die Mail-Quotas deaktiviert.
Gültige Werte: Speicherplatzangabe
Beispieleinstellung: MAILQUOTA_USER_1_QUOTA=’5M’
MAILQUOTA_USER_x_WARN_THRESHOLD
Über diesen Parameter wird der individuelle Wert für die Mail-Quota- Warnschwelle
definiert. Zulässig sind Werte zwischen 0 und 99, wobei 0 die Warnmeldungen deaktiviert.
Gültige Werte: Zahlenwert
Standardeinstellung: MAILQUOTA_USER_1_WARN_THRESHOLD=’80’
MAILQUOTA_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird jeweils die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAILQUOTA_LOG_COUNT=’5’
MAILQUOTA_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ’daily’ - täglich, ’weekly’ - wöchentlich
und ’monthly’ - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: MAILQUOTA_LOG_INTERVALL=’monthly’
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59.1. Die Einleitung
Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail- und LPRng-Paket zu verstehen. Per E-Mail an den
E-Mail-Server gesandte Nachrichten, inklusiv eventuell vorhandener Dateianhänge, können
auf einem definierten Drucker ausgegeben werden. Zur Zeit werden Dateianhänge in den
Formaten in den Formaten gif, htm/html, jpg/jpeg, pdf, png, ps, tif/tiff und txt unterstützt.

59.2. Die Funktionen
Das Mail2Print-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• unifont.ttf - GNU unicode font.
(http://czyborra.com/unifont/)

59.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion zwingende die installierten Pakete ’Mail’, ’Ghostscript’, ’LPRng‘ und ’RipMIME’.

59.4. Die Installation
Das Mail2Print-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung diese Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert.

59.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Mail2Print configuration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View log file: Anzeigen der Logdatei
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– Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

59.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

59.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mail2print.

59.8. Die Parameter
START_MAIL2PRINT
Zur Aktivierung der Konfiguration muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert die Konfiguration.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MAIL2PRINT=’no’
MAIL2PRINT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Mail2Print-Konfigurationen festgelegt welche eingerichtet werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_N=’1’
MAIL2PRINT_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_ACTIVE=’no’
MAIL2PRINT_x_PRN_QUEUE
Über diesen Parameter wird der Name der Druckerwarteschlange festgelegt an welche
Druckaufträge gesendet werden sollen. Druckerwarteschlangen heißen üblicherweise
‘pr1’, ‘repr1’, ‘usbpr1’ etc..
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Gültige Werte: Name einer Druckerwarteschlange
Beispiel: MAIL2PRINT_1_PRN_QUEUE=’repr1’
MAIL2PRINT_x_PRN_COMMENT
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein beschreibender Text eingegeben werden,
welcher einem Anwender u.a. bei der Abfrage der verfügbaren Druckerwarteschlangen
angezeigt wird.
Gültige Werte: Text
Beispiel: MAIL2PRINT_1_PRN_COMMENT=’my print queue’
MAIL2PRINT_x_PRN_COPY
Über diesen Parameter wird festgelegt wie viele Kopien eines Druckauftrages erstellt
werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_PRN_COPY=’1’
MAIL2PRINT_x_PRN_GS
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob sich der an die Druckerwarteschlange angeschlossene Drucker mittels Ghostscript ansprechend lässt. Falls nicht, wird davon ausgegangen, dass der Drucker die Postscript-Sprache versteht.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_x_PRN_GS=’no’
MAIL2PRINT_x_PRN_GS_DRIVER
Falls der Parameter MAIL2PRINT_x_PRN_GS (Seite 669) auf ‘yes’ gesetzt wurde, legt
man über diesen Parameter den Namen des Ghostscript-Druckertreibers fest, welcher
für den Ausdruck verwendet werden soll. Siehe Absatz ‘Ghostscript Druckertreiber’ für
weitere Details.
Gültige Werte: gültiger Ghostscript Druckertreiber
Beispiel: MAIL2PRINT_1_PRN_GS_DRIVER=’ljet4’
MAIL2PRINT_x_PRN_LIMIT
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ab welcher Dateigröße ein Ausdruck erfolgen soll. Die Größe einer Datei wird erst nach Entfernen aller Leerzeilen und Leerzeichen ermittelt, um einen verlässlichen Wert zu erhalten. Wird
dieses Limit unterschritten, so erfolgt kein Ausdruck. Der Standardwert ist ’5’.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: MAIL2PRINT_1_PRN_LIMIT=’5’
MAIL2PRINT_x_PRN_PAPER
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann festgelegt werden, welche Seitengröße bei der Druckausgabe verwendet wird. Der Standardwert ist ’a4’.
Gültige Werte: gültige Ghostscript Seitengröße
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Beispiel: MAIL2PRINT_1_PRN_PAPER=’a4’
MAIL2PRINT_x_SEND_MAIL_DEFAULT
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob standardmäßig nach Abschluss eines Druckauftrages eine Statusnachricht an den Absender geschickt werden soll. Diese Einstellung gilt primär für Absender der lokalen Domain.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_SEND_MAIL_DEFAULT=’no’
MAIL2PRINT_x_SKIP_MIME_DEFAULT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der standardmäßig beim Ausdruck zu ignorierenden MIME-Typen festgelegt. D.h. Nachrichtenteile diesen Typs werden nicht ausgedruckt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_SKIP_MIME_DEFAULT_N=’0’
MAIL2PRINT_x_SKIP_MIME_DEFAULT_y_TYPE
Über diesen Parameter wird der Name eines standardmäßig beim Ausdruck zu ignorierenden MIME-Typs festgelegt.
Gültige Werte: Gültiger MIME-Type
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_SKIP_MIME_DEFAULT_1_TYPE=′′
Standardmäßig akzeptiert der Mail2Print-Prozess nur Druckaufträge von Mitgliedern der lokalen E-Mail-Domain. Sollen Druckaufträge auch von Absendern anderer E-Mail-Domains
akzeptiert werden, so sind deren E-Mail-Adressen über die folgenden Parameter zu konfigurieren.
MAIL2PRINT_x_ALLOWED_SENDER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der E-Mail-Adressen festgelegt, von welchen
zusätzlich Druckaufträge akzeptiert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_x_ALLOWED_SENDER_N=’1’
MAIL2PRINT_x_ALLOWED_SENDER_y_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ’no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_ALLOWED_SENDER_1_ACTIVE=’no’
MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SENDER_y_ADDR
Über diesen Parameter wird eine E-Mail-Adresse festgelegt, von welcher zusätzlich
Druckaufträge akzeptiert werden sollen. Standardmäßig werden nur Druckaufträge
von Mitgliedern der lokalen E-Mail-Domain akzeptiert.
Gültige Werte: gültige E-Mail-Adresse
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Beispiel: MAIL2PRINT_1_ALLOWED_SENDER_1_ADDR=’frank@other.dom’
MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SENDER_y_SEND_MAIL
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob standardmäßig nach Abschluss eines Druckauftrages eine Statusnachricht an den Absender geschickt werden soll.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_1_ALLOWED_SENDER_1_SEND_MAIL=’no’
MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SENDER_y_SKIP_MIME_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der beim Ausdruck zu ignorierenden MIMETypen festgelegt. D.h. Nachrichtenteile diesen Typs werden nicht ausgedruckt, wenn eine Nachricht von dem über den Parameter MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SENDER_y_ADDR
(Seite ??) konfigurierten Absender empfangen wird.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_ALLOWED_1_SENDER_1_SKIP_MIME_N=’0’

MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SENDER_y_SKIP_MIME_z_TYPE
Über diesen Parameter wird der Name eines beim Ausdruck zu ignorierenden MIMETyps festgelegt, wenn eine Nachricht von dem über den Parameter MAIL2PRINT_ALLOWED_x_SEND
(Seite ??) konfigurierten Absender empfangen wird.
Gültige Werte: Gültiger MIME-Type
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_ALLOWED_1_SENDER_1_SKIP_MIME_1_TYPE=′′

59.8.1. Die Logdatei
Das Mail2Print-Paket verwendet eine Logdatei, um Meldungen über den laufenden Betrieb
zu speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden,
kann man einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
MAIL2PRINT_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_LOG_COUNT=’10’
MAIL2PRINT_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: MAIL2PRINT_LOG_INTERVAL=’weekly’
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59.9. Verschiedenes
59.9.1. Der Aufbau der E-Mail-Adresse
Will man Dateien über den Mail2Print-Service ausdrucken lassen, so muss die Empfängeradresse entsprechend folgender Syntax verwendet werden:
print/<name-einer-druckerwarteschlange>@<domain-name>
Lautet der Name der Druckerwarteschlange beispielsweise ’repr1’ und die lokale E-MailDomain ’home.lan’, so muss die E-Mail-Adresse wie folgt lauten:
print/repr1@home.lan

ACHTUNG
Gibt man den Druckerwarteschlangenname ’m2pinfo’ an, so wird eine Informationsnachricht an den Absender geschickt, welche Auskunft über die verfügbaren
Druckerwarteschlangen und die unterstützten Dateiformate gibt.

59.9.2. Die Ghostscript Druckertreiber
Durch Aufruf des Befehls ‘gs –help’ kann man sich die Liste der verfügbaren Ghostscript
Druckertreiber anzeigen lassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Paketes wurde folgende
Treiber vom Programm unterstützt:
GPL Ghostscript 9.14 (2014-03-26)
alc1900 alc2000 alc4000 alc4100 alc8500 alc8600 alc9100 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38
bbox bit bitcmyk bitrgb bitrgbtags bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono
cdnj500 cfax chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 declj250 deskjet devicen
dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120 epl2500
epl2750 epl5800 epl5900 epl6100 epl6200 eplcolor eplmono eps2write eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fpng fs600 gdi hl1240
hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520
hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c
hpdj870c hpdj890c hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno ink_cov inkcov iwhi iwlo
iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpegcmyk jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray
lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2400
lp2500 lp2563 lp3000c lp7500 lp7700 lp7900 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f
lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9000b lp9000c lp9100 lp9200b lp9200c
lp9300 lp9400 lp9500c lp9600 lp9600s lp9800c lps4500 lps6500 lq850 lxm3200 lxm5700m m8510
mag16 mag256 md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4
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mgrgray8 mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
oce9050 oki182 oki4w okiibm oprp opvp paintjet pam pamcmyk32 pamcmyk4 pbm pbmraw
pcl3 pcx16 pcx24b pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm
pgnmraw photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan plan9bm
planc plang plank planm png16 png16m png256 png48 pngalpha pnggray pngmono pnm
pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150 pr201 ps2write psdcmyk psdcmykog psdrgb
pxlcolor pxlmono r4081 rinkj rpdl samsunggdi sgirgb sj48 spotcmyk st800 stcolor sunhmono
t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiff32nc tiff48nc tiff64nc tiffcrle tiffg3 tiffg32d
tiffg4 tiffgray tifflzw tiffpack tiffscaled tiffsep tiffsep1 txtwrite uniprint xcf xes xpswrite

59.9.3. Die Ghostscript Seitengrößen
Ghostscript unterstützt standardmäßig folgende Seitengrößen bei der Druckausgabe:
GPL Ghostscript 9.14 (2014-03-26)
a0, a1, a2, a3, a4, a4small, a5, a6, a7, a8, a9, a10, isob0, isob1, isob2, isob3, isob4, isob5, c0 , c1,
c2, c3, c4, c5, c6, 11x17, ledger, legal, letter, lettersmall, archE, archD, archC, archB, archA

59.9.4. Die MIME-Type Besonderheiten
multipart/alternative
Enthält eine Nachricht einen solchen MIME-Type, so bedeutet dies dass eine Nachricht
gleiche oder ähnliche Inhalte in unterschiedlicher Qualitätsausprägung enthält. Dabei
steigt die Qualität des Inhalts, je weiter man sich in einer Nachricht nach hinten bewegt.
Da es bis dato keine Möglichkeit gibt einzig den Inhalt mit der besten Qualität zu identifizieren, kann es passieren das jeder dieser Teile ausgedruckt wird. Hierdurch kann
der Eindruck entstehen, dass gleicher oder ähnlicher Inhalt mehrfach ausgegeben wird.
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60.1. Die Einleitung
Das Minicom-Programm ist ein menübasiertes Kommunikationsprogramm für Modem- und
serielle Kommunikation für Linux. Es emuliert ANSI- und VT102-Terminals. Es beinhaltet ein
Wählverzeichnis und automatische ZModem-Downloads.

60.2. Die Funktionen
Das Minicom-Package besteht im einzelnen aus folgenden Komponenten:
* Minicom - das Terminalprogramm. (http://alioth.debian.org/projects/minicom/)
* lrzsz - Xmodem/Ymodem/Zmodem-Protokolle. (http://www.ohse.de/uwe/software/lrzsz.html)

60.3. Die Installation
Das Mincom-Paket wird über das Setup-Menü installiert.

60.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Minicom administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Start minicom: Minicom-Programm starten
– View log file: Anzeigen der Logdatei
– Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

60.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird aus dem Minicom-Programm heraus geändert nachdem es über den
Menüpunkt ’Start minicom’ gestartet wurde. Man ruft das Menü über die Tastenkombination
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STRG-A/Z auf.
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61. Das Mini_HTTPD-Paket
Das Mini_HTTPD-Paket enthält einen kleiner HTTP-Server. Seine Performance ist nicht großartig, aber für Seiten mit geringem Datenverkehr ist er ausreichend.

61.1. Die Einleitung
Dem Mini_HTTPD wurden alle Standardfunktionen eines HTTP-Servers implementiert, darunter:
• GET, HEAD und POST Methoden
• CGI
• Basic authentication.
• Sicherung gegen ‘..’ Dateischnüffeln
• die allgemeinen MIME Typen
• index.html, index.htm, index.cgi (Abrufreihenfolge)
• Ordnerinhalt ausgeben
• virtuelle Hosts
• Standard loggen
• benutzerdefinierte Fehlerseiten
• SSL/HTTPS und IPv6.
Mini_HTTPD wurde aus einer Reihen von Gründen programmiert. Zum einen als Experiment um zu sehen wie langsam ein alter Webserver auf heutigen Betriebssystems sein würde. Überraschenderweise lautet die Antwort ‘nicht sehr langsam’. Auf einem FreeBSD v3.2System erreicht der Mini_HTTPD ungefähr 90% der Geschwindigkeit des Apache-Webservers.
Ein weiterer Grund für die Entwicklung des Mini_HTTPD war, auf einer einfachen Plattform
mit Webserver-Technologien zu experimentieren, z.B. mit SSL.
Quelle: http://www.acme.com/software/mini_httpd/

61.2. Die Funktionen
Das Mini_HTTPD-Paket-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
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• mini_httpd - Small HTTP server
(http://acme.com/software/mini_httpd/)
• bytes2read - Calculate kiB, MiB, GiB etc. from bytes
(https://www.fli4l.de/
• proccgi - Processing form data in shell CGI scripts
(http://www.fpx.de/fp/Software/)
Es ist möglich zusätzliche, optionale Module zu installieren.

61.3. Die Installation
Das Mini_HTTPD-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

61.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation: Anzeigen der Dokumentation
• Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
• Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
• Status of Mini_HTTPD: Status des Webservers anzeigen
• Stop Mini_HTTPD: Webserver anhalten
• Start Mini_HTTPD: Webserver starten
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
• View log file: Die Logdatei anzeigen
• View access log file: Die Zugriffslogdatei anzeigen (optional)
• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weiteren Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

61.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mini_httpd.
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61.6. Die Parameter
START_MINI_HTTPD
Wird der Wert dieses Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird der Mini_HTTPD-Webserver
aktiviert, der Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: IP-Adresse
Standardwert: START_MINI_HTTPD=’no’
MINI_HTTPD_PORT
Über diesen Parameter wird der TCP-Port festgelegt, über welchen auf den Webserver zugegriffen werden soll. Es muss darauf geachtet werden, dass der eingestellte Port
nicht bereits von einem anderen Programm verwendet wird, da dies verständlicherweise zu Problemen führt.

ACHTUNG
Wer seinen eisfair-Server als Router verwendet sollte sicher stellen, dass dieser Port nach außen blockiert ist.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: MINI_HTTPD_PORT=’443’
MINI_HTTPD_HEADER
Wird der Wert dieses Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird ein Header im Webbrowser
angezeigt, der Wert ‘no’ schaltet die Anzeige des Headers ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: MINI_HTTPD_HEADER=’yes’
MINI_HTTPD_SSL
Wird der Wert dieses Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird die Verwendung des SSLProtokolls für den Zugriff auf die Weboberfläche aktiviert. Der Wert ‘no’ hingegen erlaubt den unverschlüsselten Zugriff auf die Weboberfläche.

Hinweis
Bei MINI_HTTPD_SSL=’yes’ ist darauf zu bedenken, dass die Adresse im
Webbrowser mit ‘https://’ beginnt.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: MINI_HTTPD_SSL=’yes’
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MINI_HTTPD_BIND_HOST
Über diesen Parameter kann ein Hostname festgelegt werden um den Zugriff auf den
Mini_HTTPD einzuschränken. Wird der Wert ‘none’ gesetzt, so wird der Zugriff nicht
eingeschränkt.
Gültige Werte: none, Hostname
Standardwert: MINI_HTTPD_BIND_HOST=’none’
MINI_HTTPD_USER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Anwender festgelegt, welche über die folgenden Parameter definiert werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: MINI_HTTPD_USER_N=’1’
MINI_HTTPD_USER_x_ACTIVE
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Beispiel: MINI_HTTPD_USER_1_ACTIVE=’no’
MINI_HTTPD_USER_x_RIGHTS
Über diese Parameter wird ein Anwendername, ein Kennwort und die Zugriffsrechte
für den Zugriff auf die Weboberfläche, pro einen Anwender festgelegt.
Beispiel:
MINI_HTTPD_USER_1_USER=’admin’
MINI_HTTPD_USER_1_PASS=’admin’
MINI_HTTPD_USER_1_RIGHTS=’all’
MINI_HTTPD_LOG
Wurde der Parameter MINI_HTTPD_LOGFILE ungleich ‘none’ gesetzt, so kann über
diesen Parameter festgelegt werden, ob Servermeldungen in eine Logdatei geschrieben
werden sollen oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellungen: MINI_HTTPD_LOG=’no’
MINI_HTTPD_LOG_FILE (Optionaler Parameter)
Wurde der Parameter MINI_HTTPD_LOGFILE ungleich ‘none’ gesetzt, so kann über
diesen Parameter ein Logdateiname, inkl. des Verzeichnispfades, angegeben werden.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig die Logdatei ‘/var/log/mini_httpd.log’
verwendet.
Gültige Werte: Logdateiname inkl. Pfad
Beispiel: MINI_HTTPD_LOG_FILE=’/var/log/mini_httpd.log’
MINI_HTTPD_LOG_COUNT
Wurde der Parameter MINI_HTTPD_LOGFILE ungleich ‘none’ gesetzt, so kann über
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diesen Parameter eingestellt werden, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen.
Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellungen: MINI_HTTPD_LOG_COUNT=’10’
MINI_HTTPD_LOG_INTERVAL
Wurde der Parameter MINI_HTTPD_LOGFILE ungleich ‘none’ gesetzt, so kann über
diesen Parameter bestimmt werden in welchen Intervallen die Logdateien archiviert
werden sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter
’daily’ - täglich, ’weekly’ - wöchentlich und ’monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellungen: MINI_HTTPD_LOG_INTERVAL=’weekly’

61.7. Verschiedenes
1 Wurde der Parameter MINI_HTTPD_SSL=’yes’ gesetzt, so sollte man beim Zugriff mittels Webbrowser der URL unbedingt das Protokoll ‘https://’ voranstellen ;-)
2 Der Parameter MINI_HTTPD_BIND_HOST wurde vorerst nur zu Testzwecken eingebunden.
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62. Das Mini_HTTPD_Packagestatus-Paket
Das Mini_HTTPD_Packagestatus-Paket erzeugt eine simple Weboberfläche, die innerhalb des
Mini_HTTPD-Service eine Liste aller installierten eisfair-Pakete darstellt.

62.1. Die Installation
Das Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden,
so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

62.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Mini_HTTPD_Packagestatus-Modulmenü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ...
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
– ...
– Package Status - Show eisfair package status
* View documentation: Anzeigen der Dokumentation
* Exit: Untermenü verlassen
• ...
• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.
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63. Das Mini_HTTPD_Sitecopy-Paket
Sitecopy ist ein Programm zur intelligenten Synchronisation zwischen lokalen Verzeichnissen
und korrespondierenden Webseiten. Es werden dabei nur die Dateien aktualisiert, hinzugefügt oder gelöscht, die sich tatsächlich geändert haben. Der Upload erfolgt per FTP und kann
für beliebige Server konfiguriert werden.
Das Paket erzeugt eine simple Weboberfläche, die innerhalb des Mini_HTTPD dargestellt
wird.

63.1. Die Installation
Das Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden,
so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

63.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Mini_HTTPD_Sitecopy-Modulmenü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ...
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
– ...
– Sitecopy - Smart FTP Uploader
* View documentation: Anzeigen der Dokumentation
* Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
* Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
* Exit: Untermenü verlassen
• ...
• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.
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63.3. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mini_httpd_sitecopy.

63.4. Die Parameter
START_SITECOPY
Über diesen Parameter wird das SiteCopy-Paket durch Setzen des Wertes ‘yes’ aktiviert,
der Wert ‘no’ deaktiviert es.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: MINI_SITECOPY=’no’
SITECOPY_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Webprojekte bzw. Webseiten/Verzeichniskombinationen
angegeben, die SiteCopy berücksichtigen soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: SITECOPY_N=’1’
SITECOPY_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird das Webprojekt durch Setzen des Wertes ‘yes’ aktiviert, der
Wert ‘no’ deaktiviert es.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: SITECOPY_1_ACTIVE=’no’
SITECOPY_x_NAME
Über diesen Parameter legt man einen eindeutiger Namen für das Webprojekt (ggfs. der
Verzeichnisname) fest.
Gültige Werte: Text
Standardwert: SITECOPY_1_NAME=’home’
SITECOPY_x_SERVER
Über diesen Parameter legt man den Namen des entfernten FTP-Servers fest.
Gültige Werte: FTP-Servername
Beispiel: SITECOPY_1_SERVER=’ibp-consult.com’
SITECOPY_x_URL
Über diesen Parameter legt man das Webverzeichnis zur Prüfung des Kopiervorgangs
fest.
Gültige Werte: URL
Beispiel: SITECOPY_1_URL=’http://www.ibp-consult.com/home’
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SITECOPY_x_USER
Über diesen Parameter legt man den Anmeldenamen für den Zugriff auf den FTPServer fest.
Gültige Werte: Username
Beispiel: SITECOPY_1_USER=’ibp’
SITECOPY_x_PASS
Über diesen Parameter legt man das Kennwort für den Zugriff auf den FTP-Server fest.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: SITECOPY_1_PASS=’geheim’
SITECOPY_x_LOCAL
Über diesen Parameter legt man den Verzeichnispfad auf dem lokalen eisfair-Server fest.
Gültige Werte: Absoluter Verzeichnispfad
Beispiel: SITECOPY_1_LOCAL=’/var/www/htdocs/home/’
SITECOPY_x_REMOTE
Über diesen Parameter legt man den Verzeichnispfad auf dem entfernten FTP-Server
fest. Es muss sicher gestellt werden, dass dieses Verzeichnis vorhanden ist, da es nicht
durch das Sitecopy-Programm angelegt wird.
Gültige Werte: Verzeichnispfad
Beispiel: SITECOPY_1_REMOTE=’ /public_html/home/’
Über die Parameter SITECOPY_LINK_x_.. können HTML-Verweise für die Mini_HTTPDWebseite generiert werden, die eine schnell Überprüfung der Updates erlauben.
SITECOPY_LINK_N
Über diesen Parameter legt man den Anzahl der anzulegenden Verweise auf der Mini_HTTPDWebseite fest.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: SITECOPY_LINK_N=’1’
SITECOPY_LINK_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird der Verweis durch Setzen des Wertes ‘yes’ aktiviert, der
Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: SITECOPY_LINK_1_ACTIVE=’no’
SITECOPY_LINK_x_NAME
Über diesen Parameter legt man den eindeutigen Verweisnamen fest welcher auf der
Mini_HTTPD-Webseite angezeigt werden soll.
Gültige Werte: Text
Beispiel: SITECOPY_LINK_1_NAME=’Homepage des Sitecopy-Paketes’
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SITECOPY_LINK_x_TARGET
Über diesen Parameter wird das Zielfenster für den Verweis festgelegt. Folgende Schlüsselwörter haben hierbei eine gesonderte Bedeutung:
• _blank - Der Verweis wird in einem neuen Fenster geöffnet.
• _self - Der Verweis wird im aktuellen Fenster geöffnet.
• _parent - Der Verweis sprengt bei verschachtelten Framesets das aktuelle Frameset.
• _top - Der Verweis sprengt bei verschachtelten Framesets alle Framesets.
Standardwert: SITECOPY_LINK_1_TARGET=’_blank’
SITECOPY_LINK_x_HREF
Über diesen Parameter wird die Referenz-URL angegeben.
Gültige Werte: URL

Beispiel: SITECOPY_LINK_1_HREF=’https://www.pack-eis.de/?p=mini_httpd_sitecopy’

63.5. Übersicht der Verweise auf der Webseite
• VIEW - Der view-Verweis erlaubt die Anzeige der SiteCopy-Einstellungen für diese
Webseite.
• INIT - Vor der ersten Benutzung muss für jedes Verzeichnis der init-Verweis benutzt
werden, damit eine benötigte Steuerdatei angelegt wird. Später erlaubt dieser Verweis
ein Rücksetzen der Seite.
• FETCH - Der fetch-Verweis erlaubt es, schon vorhanden Webstrukturen vom entfernten
Server als Vorlage einzubinden.
• VERIFY - Mit dem verify-Verweis werden die lokalen und entfernten Strukturen überprüft.
• TEST - Der test-Verweis stellt die notwendigen SiteCopy-Aktionen dar, ohne sie tatsächlich auszuführen. Dieser Verweis ist ebenfalls für alle Seiten verfügbar.
• UPDATE - Der update-Verweis führt schließlich das SiteCopy-Update aus. Die ausgeführten Aktionen werden protokolliert. Dieser Verweis ist ebenfalls für alle Seiten verfügbar.
SiteCopy kennt zwar noch weitere Parameter, die aus Gründen der Übersichtlichkeit allerdings nicht aufgeführt werden.
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Das Mini_HTTPD_Timesync-Paket erzeugt eine simple Weboberfläche, die es innerhalb des
Mini_HTTPD-Service ermöglicht eine Zeitsynchronisation mit dem Netzwerk bzw. Internet
durchzuführen.

64.1. Die Funktionen
Das Mini_HTTPD_Timesync-Paket benötigt ein installiertes netdate-Paket um funktionieren
zu können, welches jedoch nicht notwendigerweise aktiviert sein muss. Auf der zur Verfügung gestellten Webseite wählt man einen der konfigurierten Zeitserver aus und stößt dann
über einen Knopf die Zeitsynchronisation an.
Hier die einzelnen Funktionen im Überblick:
• Es wird angezeigt, ob und wann bereits eine Zeitsynchronisation stattgefunden hat und
mit welchem Zeitserver.
• Bei erfolglosem Kontaktieren des Servers wird dies angezeigt mit dem Hinweis, es zu
einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen oder einen alternativen Zeitserver auszuwählen.

64.2. Die Installation
Das Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden,
so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

64.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Mini_HTTPD_Timesync-Modulmenü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ...
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
– ...
– Time-Sync
* View documentation: Anzeigen der Dokumentation
* Exit: Untermenü verlassen
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• ...
• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

64.4. Liste von verfügbaren Zeitservern
Eine Liste von Zeitservern findet man beispielsweise hier:
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html
oder direkt:
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1.html
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock2.html
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Mit dem Universal Mounter lassen sich über die Mini_HTTPD-Oberfläche auf einfache Weise Laufwerke mounten bzw. unmounten. Auf Wunsch kann das Paket eventuell benötigte
USB-Treiber vorab laden. Hierzu ist es unter Umständen nötig das Skript do_usb.sh, welches
sich im Verzeichnis /usr/local/htdocs/unimount befindet, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Es wurde bis dato noch nicht entschieden, ob diese Funktion zukünftig eine Überarbeitung erfährt oder ersatzlos gestrichen wird.
Hinweis
Normalerweise sollten benötigte USB-Treiber über den Menüpunkt ‘setup -> System administration -> USB administration’ geladen werden.

65.1. Die Installation
Das Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden,
so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

65.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Mini_HTTPD-Modulmenü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ...
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
– ...
– Unimount - Universal Mounter
* View documentation: Anzeigen der Dokumentation
* Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
* Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
* View log file: Logdatei anzeigen
* Exit: Untermenü verlassen
• ...
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• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

65.3. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mini_httpd_unimount.

65.4. Die Parameter
START_UNIMOUNT
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so wird das Mini_HTTPD_UnimountPaket aktiviert, der Wert ‘no’ deaktiviert es.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: START_UNIMOUNT=’no’
UNIMOUNT_INFO
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so wird eine Liste aller gemounteter
Laufwerke angezeigt, der Wert ‘no’ verhindert die Anzeige der gemounteten Laufwerke.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: UNIMOUNT_INFO=’yes’
UNIMOUNT_USB
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so werden eventuell benötigte USBTreiber beim Start geladen, der Wert ‘no’ verhindert das Laden von USB-Treibern durch
das Unimount-Paket.
Hinweis
Normalerweise sollten benötigte USB-Treiber über den Menüpunkt ‘setup
-> System administration -> USB administration’ geladen werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: UNIMOUNT_INFO=’no’
UNIMOUNT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der zu mountenden Laufwerke angegeben, die
von Unimount berücksichtigt werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
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Beispiel: UNIMOUNT_N=’3’
UNIMOUNT_x_ACTIVE
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so wird der entsprechende Datensatz
aktiviert, der Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: UNIMOUNT_1_ACTIVE=’no’
UNIMOUNT_x_NAME
Über diesen Parameter legt man einen Namen fest welcher die Identifikation des Datensatzes erleichtert. Dieser Eintrag dient einzig der Anzeige und wird sonst nicht ausgewertet.
Gültige Werte: Text
Beispiel: UNIMOUNT_1_NAME=’Home-Verzeichnis’
UNIMOUNT_x_DEVICE
Über diesen Parameter legt man das Laufwerk bzw. Gerät fest, welches gemountet werden soll.
Gültige Werte: Gerätename
Beispiel: UNIMOUNT_1_DEVICE=’/dev/sdb2’
UNIMOUNT_x_POINT
Über diesen Parameter legt man den Mountpoint fest über welchen auf das Laufwerk
bzw. Gerät zugegriffen werden soll.
Gültige Werte: existierender Mountpoint
Beispiel: UNIMOUNT_1_POINT=’/mnt/mp-home’
UNIMOUNT_x_OPTION
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter können bei Bedarf zusätzlich benötigte
Mount-Optionen angegeben werden.
Gültige Werte: gültige Mount-Option
Beispiel:
UNIMOUNT_1_OPTION=’-o loop’
UNIMOUNT_1_OPTION=’ro’
UNIMOUNT_1_OPTION=’rw’
UNIMOUNT_1_OPTION=’???’
UNIMOUNT_x_USER
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein vom Benutzer ‘root’
abweichender Anwendername angegeben werden mit welchem der Mount-Befehl ausgeführt werden soll. Wird dieser Wert nicht gesetzt, so wird standardmäßig der Benutzer ‘root’ verwendet.
Gültige Werte: gültiger Benutzer
Beispiel: UNIMOUNT_1_USER=’nobody’
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UNIMOUNT_x_GROUP
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf eine von der Benutzergruppe ‘root’ abweichender Gruppenname angegeben werden mit welchem der MountBefehl ausgeführt werden soll. Wird dieser Wert nicht gesetzt, so wird standardmäßig
die Benutzergruppe ‘root’ verwendet.
Gültige Werte: gültige Benutzergruppe
Beispiel: UNIMOUNT_1_GROUP=’nogroup’
UNIMOUNT_x_TYPE
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf der Typ des Dateisystems angegeben werden welches gemountet werden soll. Wird dieser Parameter nicht
gesetzt, so wird versucht den Dateisystemtyp automatisch zu ermitteln.
Gültige Werte: Name eines Dateisystem
Beispiel: UNIMOUNT_1_TYPE=’ext3’
UNIMOUNT_x_AUTH_USER
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf der Anmeldename angegeben werden, der z.B. beim Mounten einer SMB-Freigabe verwendet werden soll.
Gültige Werte: Anmeldename
Beispiel: UNIMOUNT_1_AUTH_USER=’frank’
UNIMOUNT_x_AUTH_PASS
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann bei Bedarf das Kennwort angegeben
werden, welches z.B. beim Mounten einer SMB-Freigabe verwendet werden soll.
Gültige Werte: gültiges Kennwort
Beispiel: UNIMOUNT_1_AUTH_PASS=’geheim’

65.5. Verschiedenes
Auf eine SMB-Laufwerksfreigabe zugreifen
Will man auf eine SMB-Laufwerksfreigabe zugreifen, so sollte die Konfiguration etwa
wie folgt aussehen:
UNIMOUNT_5_ACTIVE=’yes’
UNIMOUNT_5_NAME=’VOL1’
UNIMOUNT_5_DEVICE=’//server/daten’
UNIMOUNT_5_POINT=’/vol1’
UNIMOUNT_5_OPTION=’???’
UNIMOUNT_5_USER=’nobody’
UNIMOUNT_5_GROUP=’nogroup’
UNIMOUNT_5_TYPE=’smbfs’
UNIMOUNT_5_AUTH_USER=’Admin’
UNIMOUNT_5_AUTH_PASS=’pluto’
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Datensatz aktiviert
Beschreibender Name
//Servername/Freigabename
Mountpoint fuer den Zugriff
durch die Netzfreigabe bestimmt
alternativer Anwender zu ’root’
alternative Gruppe zu ’root’
Dateisystemtyp: smbfs Volume
Anmeldename fuer Serverzugriff
Kennwort fuer Serverzugriff

66. Das Mini_HTTPD_WoLSoL-Paket
Das Mini_HTTPD_WoLSoL-Paket erzeugt eine simple Web-Oberfläche, die es innerhalb des
Mini_HTTPD-Service ermöglicht Rechner über das Netzwerk einzuschalten (WOL - Wake on
LAN), ausschalten (SOL - Stop on LAN) sowie Statusmittlung abzufragen.

66.1. Die Installation
Das Mini_HTTPD_WoLSoL-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

66.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Mini_HTTPD_WoLSoL-Modulmenü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• ...
• Goto modules: Zum Modulmenü verzweigen
– ...
– WoLSoL - Wake and Shutdown on LAN
* View documentation: Anzeigen der Dokumentation
* Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
* Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
* Exit: Untermenü verlassen
• ...
• Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

66.3. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/mini_httpd_wolsol.
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66.4. Die Parameter
START_WOLSOL
Über diesen Parameter wird das WoLSoL-Paket durch Setzen des Wertes ‘yes’ aktiviert,
der Wert ‘no’ deaktiviert es.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: START_WOLSOL=’no’
WOLSOL_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Rechner angegeben, die WoLSoL berücksichtigen soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: WOLSOL_N=’1’
WOLSOL_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird durch Setzen des Wertes ‘yes’ eine Rechnerkonfiguration
aktiviert, der Wert ‘no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: WOLSOL_1_ACTIVE=’no’
WOLSOL_x_NAME
Über diesen Parameter legt man einen eindeutiger Namen für die Rechnerkonfiguration
fest.
Gültige Werte: Text
Beispiel: WOLSOL_1_NAME=’LinVDR’
WOLSOL_x_DEVICE
Über diesen Parameter legt man auf Wunsch einen vom Standard abweichenden Netzwerkgerätenamen fest. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig
‘eth0’ verwendet.
Gültige Werte: Netzwerkgerätenamen
Standardwert: WOLSOL_1_DEVICE=”
WOLSOL_x_IPADDR
Über diesen Parameter gibt man die IP-Adresse des Rechners an, über welche er per
Ping-Befehl antwortet.
Gültige Werte: IP-Adresse
Beispiel: WOLSOL_1_IPADDR=’192.168.2.100’
WOLSOL_x_WOL_MAC
Über diesen Parameter legt man die MAC-Adresse des aufzuweckenden Rechners an.
Die MAC-Adresse kann mit Hilfe des arping-Befehls ermittelt werden.
Gültige Werte: MAC-Adresse
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Beispiel: WOLSOL_1_WOL_MAC=’00:04:75:D3:00:B8’
WOLSOL_x_SOL_CMD
Über diesen Parameter kann man einen Shutdown-Befehl festlegen. Optional lassen sich
folgende Parameter in die Befehlsfolge einfügen und durch die entsprechenden Werte
ersetzen:
• {name} - Der über WOLSOL_x_NAME definierten Name.
• {ipaddr} - Die über WOLSOL_x_IPADDR definierte IP-Adresse.
• {wolmac} - Die über WOLSOL_x_WOL_MAC definierte MAC-Adresse.
• {solpass} - Das vor der Befehlsausführung abzufragende Kennwort.
Beispiel:
WOLSOL_1_SOL_CMD=’/bin/ssh root@{ipaddr} /sbin/poweroff’
WOLSOL_2_SOL_CMD=’net rpc shutdown -I my-pc.privat.lan
-U MY-DOM/my-login%{solpass}’
Über die Parameter WOLSOL_LINK_x_.. können HTML-Verweise für die Mini_HTTPD-Webseite
generiert werden, über welche ein schneller Zugriff auf die Rechnerkonfigurationen ermöglicht wird.
WOLSOL_LINK_N
Über diesen Parameter legt man den Anzahl der anzulegenden Verweise auf der Mini_HTTPDWebseite fest.
Gültige Werte: Zahl
Standardwert: WOLSOL_LINK_N=’1’
WOLSOL_LINK_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird der Verweis durch Setzen des Wertes ‘yes’ aktiviert, der
Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardwert: WOLSOL_LINK_1_ACTIVE=’no’
WOLSOL_LINK_x_NAME
Über diesen Parameter legt man den eindeutigen Verweisnamen fest welcher auf der
Mini_HTTPD-Webseite angezeigt werden soll.
Gültige Werte: Text
Beispiel: WOLSOL_LINK_1_NAME=’Homepage des WoLSoL-Paketes’
WOLSOL_LINK_x_TARGET
Über diesen Parameter wird das Zielfenster für den Verweis festgelegt. Folgende Schlüsselwörter haben hierbei eine gesonderte Bedeutung:
• _blank - Der Verweis wird in einem neuen Fenster geöffnet.
• _self - Der Verweis wird im aktuellen Fenster geöffnet.
• _parent - Der Verweis sprengt bei verschachtelten Framesets das aktuelle Frameset.
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• _top - Der Verweis sprengt bei verschachtelten Framesets alle Framesets.
Standardwert: WOLSOL_LINK_1_TARGET=’_blank’
WOLSOL_LINK_x_HREF
Über diesen Parameter wird die Referenz-URL angegeben.
Gültige Werte: URL
Beispiel: WOLSOL_LINK_1_HREF=’https://www.pack-eis.de/?p=mini_httpd_wolsol’

66.5. Übersicht der Verweise auf der Webseite
• VIEW - Der View-Verweis erlaubt die Anzeige der WoLSoL-Einstellungen für diesen
Rechner.
• ON - Der On-Verweis führt das Kommando ‘ether-wake 00:...’ aus und schaltet den
Rechner ein.
• OFF - Der Off-Verweis führt das über den Parameter WOLSOL_x_SOL_CMD definierte
Kommando aus und schaltet den Rechner ab.
• STATUS - Setzt das Kommando
"/sbin/arping -f -c 1 -w 5 <ip-adresse>"
ab und zeigt das Resultat an. Arping gibt auch die MAC-Adresse des Rechners aus, dem
die IP-Adresse zugewiesen wurde.
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67. mISDNuser - (modular-ISDN)
mISDN, the „modular ISDN“ driver for Linux

67.1. Allgemeines
Vor der Aktivierung der Neuen Konfiguration werden folgende Dienste automatisch angehalten und hinterher wieder gestartet:
• EisFAX
• VBOX
• Capi2text
• Asterisk

67.2. Die Hardware
Mit diesem mISDNuser Paket werden folgende ISDN-Karten unterstützt:
• AVM FRITZ!Card PCI
• HFC-PCI Karten
• HFC-4S/8S Multiport Karten
• HFC-USB Karten
Karten mit Infineon (Siemens) chips:
• Dialogic Diva 2.0
• Dialogic Diva 2.0U
• Dialogic Diva 2.01
• Dialogic Diva 2.02
• Sedlbauer Speedwin
• HST Saphir3
• Develo (ELSA) Microlink PCI (Quickstep 1000)
• Develo (ELSA) Quickstep 3000
• Berkom Scitel BRIX Quadro
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• Dr. Neuhaus (Sagem) Niccy

67.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

System administration
x. Hardware administration
x. mISDNuser administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. mISDNuser server handling
1. Show status
2. Start mISDNuser
3. Stop mISDNuser
4. List controller
0. Exit
4. Advanced configuration file handling
0. Exit (Seite 159)

67.4. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menupunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Ich empfehle zum Bearbeiten der Konfiguration den Editor „ece“.

67.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menu zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/misnduser.

67.5.1. Allgemeine Einstellungen
START_MISDNUSER
Für die Aktivierung des mISDNuser-Services muss diese Variable lediglich auf den
Wert „yes“ gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet den mISDNuser-Services ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MISDNUSER=’no’
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MISDNUSER_AVM_FRITZ
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine Fritz PCI
ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_AVM_FRITZ=’no’
MISDNUSER_AVM_FRITZ_OPTION
Über diesen Parameter werden mögliche Optionen eingestellt.
Gültige Werte: optionen
Standardeinstellung: MISDNUSER_AVM_FRITZ_OPTION=”
MISDNUSER_HFC_PCI
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine HFC-PCI
Karte ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_PCI=’no’
MISDNUSER_HFC_PCI_OPTION
Über diesen Parameter werden mögliche Optionen eingestellt.
Gültige Werte: optionen
Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_PCI_OPTION=”
MISDNUSER_HFC_MULTI
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine HFC-PCI
Multi-Port Karte ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_MULTI=’no’
MISDNUSER_HFC_MULTI_OPTION
Über diesen Parameter werden mögliche Optionen eingestellt.
Gültige Werte: optionen
Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_MULTI_OPTION=”
MISDNUSER_HFC_USB
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte eine HFC-USB
Karte ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_USB=’no’
MISDNUSER_HFC_USB_OPTION
Über diesen Parameter werden mögliche Optionen eingestellt.
Gültige Werte: optionen
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Standardeinstellung: MISDNUSER_HFC_USB_OPTION=”
MISDNUSER_INFINEON
Über diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete ISDN Karte einen INFINEON (Siemens) Chip hat.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_INFINEON=’no’
MISDNUSER_INFINEON_OPTION
Über diesen Parameter werden mögliche Optionen eingestellt.
Gültige Werte: optionen
Standardeinstellung: MISDNUSER_INFINEON_OPTION=”
MISDNUSER_DEBUG
Über diesen Parameter wird der Debug Modus eingestellt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MISDNUSER_DEBUG=’no’
Zurück zum Menü: Hardware administration (Seite 159)
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68. msmtp - SMTP client
68.1. Allgemeines
Das ’msmtp’ Paket stellt einen SMTP Klient zum senden von Mail im ’SendOnly’ Betrieb bereit.
In der msmtp-Konfiguration werden die für den Dienst notwendigen Einstellungen vorgenommen.

68.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. msmtp - SMTP client
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
4. Send test mail
5. Logfile view

68.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam
gemacht.

68.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/msmtp

700

68. msmtp - SMTP client

68.5. Die Parameter
START_MSTMP
Für die Aktivierung des ’msmtp’ Dienstes muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet den ’msmtp’ Dienst ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MSTMP=’no’
MSMTP_MAIL_SND_FROM
Bei diesem Parameter wird der Sender der Mail angegeben.
Gültige Werte: Mailadresse
Standardeinstellung: MSMTP_MAIL_SND_FROM=’root@home.lan’
MSMTP_MAIL_SND_TO
Bei diesem Parameter wird der Empfanger der Testmail angegeben.
Gültige Werte: Mailadresse
Standardeinstellung: MSMTP_MAIL_SND_TO=’root@home.lan’
MSMTP_MAIL_HOST
Bei diesem Parameter wird der Mailhost angegeben, über den die Mails versandt werden sollen.
Gültige Werte: Mailhost
Standardeinstellung: MSMTP_MAIL_HOST=’mail.home.lan’
MSMTP_QUALIFY_DOMAIN
Bei diesem Parameter wird der Vollständige Domainname angegeben.
Gültige Werte: FQDN
Standardeinstellung: MSMTP_QUALIFY_DOMAIN=’fax.home.lan’
MSMTP_MAIL_PORT
Über diesen Parameter wird der Port für den Mailhost festgelegt, Standard ist der SMTP
Port ’25’.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MSMTP_MAIL_PORT=”
MSMTP_USE_AUTH
Über diesen Parameter wird angegeben, ob der Server eine Authentifizierung verlangt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MSMTP_USE_AUTH=’no’
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MSMTP_AUTH_USER
Über diesen Parameter wird der user eingestellt, der für die Authentifizierung benötigt
wird.
Nur bei MSMTP_USE_AUTH=’yes’.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: MSMTP_AUTH_USER=”
MSMTP_AUTH_PASS
Bei diesem Parameter wird das Passwort für die Authentifizierung angegeben.
Nur bei MSMTP_USE_AUTH=’yes’.
Gültige Werte: Passwort
Standardeinstellung: MSMTP_AUTH_PASS=”
MSMTP_AUTH_METHOD
Über diesen Parameter wird die Methode zur Authentifizierung angegeben.
Nur bei MSMTP_USE_AUTH=’yes’.
Gültige Werte: plain, login, cram-md5
Standardeinstellung: MSMTP_AUTH_METHOD=’plain’
MSMTP_USE_TLS
Über diesen Parameter wird angeben, ob eine Verbindung über ’tls’ zum Mailserver
aufgebaut werden soll. Diese Funktion ist bisher noch nicht ausgetestet.
Gültige Werte: no, tls, starttls
Standardeinstellung: MSMTP_USE_TLS=no’
MSMTP_ALIAS_N
Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Aliase angelegt werden sollen.
Gültige Werte: Anzahl
Standardeinstellung: MSMTP_ALIAS_N=’2’
MSMTP_ALIAS_x_NAME
Bei diesem Paramter wird der Name des Aliases angegeben, ohne ’:’.
Gültige Werte: alias
Standardeinstellung: MSMTP_ALIAS_x_NAME=’root’
MSMTP_ALIAS_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MSMTP_ALIAS_x_ACTIVE=’no’
MSMTP_ALIAS_x_RECIPIENT
Bei diesem Parameter wird die Mailadresse der Weiterleitung für den Alias angeben.
Gültige Werte: Mailadresse
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Standardeinstellung: MSMTP_ALIAS_x_RECIPIENT=’user@home.lan’
MSMTP_LOGROTATE_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MSMTP_LOGROTATE_COUNT=’6’
MSMTP_LOGROTATE_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter.
’daily’ - täglich
’weekly’ - wöchentlich
’monthly’ - monatlich
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: MSMTP_LOGROTATE_INTERVAL=’monthly’
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69. Der MariaDB/MySQL Datenbank Server
69.1. Allgemeines
MariaDB/MySQL ist ein vollwertiges Datenbankmanagementsystem, das sich als Standarddatenbank im Zusammenspiel mit Webanwendungen etabliert hat. In Kombination mit dem
Webserver Apache und der Scriptsprache PHP spielt es in den unterschiedlichsten Anwendungsszenarien seine Stärken aus. Nahezu alle Script- und Programmiersprachen unterstützen MariaDB/MySQL.

69.2. Installation
Das Installationsscript erkennt automatisch, ob bereits ein MariaDB/MySQL Server installiert
ist. Vorhandene Datenbanken werden innerhalb der Versionsline komplett übernommen.
Es können mehrere Versionslinen nebeneiander auf einer Maschine installiert werden. Somit
kann, wenn eine Anwendung auf einer bestimmten älteren Version angewiesen ist, auch eine
Neue Versionsline für aktuelle Anwendungen installiert werden.
Zwischen den Versionslinen können die Datenbanken nicht vollautomatisch verschoben werden. Das lässt sich über die Menüfunktionen Backup und Restore erledigen. Es ist somit auch
möglich wieder auf der vorherigen Versionsline zu bleiben, wenn die Anwendung doch nicht
mit der Neuen Versionsline zurecht kommen will.
Sollte für den MariaDB/MySQL User ’root’ noch kein Kennwort vergeben sein, so erfragt das
Installationsscript die Eingabe eines solchen.

69.3. Allgemeine Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit Configuration’ geändert werden. Nach
Beendigung des Editors wird die Konfiguration automatisch auf Fehler überprüft. Werden
Fehler festgestellt, so sollten die entsprechenden Einträge in jedem Fall korrigiert werden.
Achtung, Übername der Konfiguration startet den MariaDB/MySQL Daemon neu und unterbricht dabei alle laufenden Datenbankzugriffe.
In dieser Dokumentaion wird für die Parameter der Name MARIADB verwendet. In den
jeweiliegen Paketen wird der Paket Name verwendet und entspricht somit dem zweiten Teil
des Parameters, es sind nicht unbedingt in allen Versionen alle Parameter vorhanden.
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Wie:
START_MARIADB55
START_MARIADB103
START_MYSQL5173

69.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Database server administration
x. MariaDB x.x administration
x. View documentation
x. Edit Configuration
x. Advanced configuration file handling
x. Start MariaDB
x. Stop MariaDB
x. Show status and connects
x. MariaDB security check
x. MariaDB Tools
x. List MariaDB user
x. Add MariaDB user (Seite 710)
x. Remove MariaDB user
x. Change MariaDB user password (Seite 711)
x. Database backup
x. Database restore
x. Database check
x. Initial database update
x. SQL Console
x. Logfile view
0. Exit
0. Exit

69.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/mariadb.
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69.6. Die Parameter
69.6.1. Allgemeine Einstellungen
START_MARIADB
Legt fest, ob der MariaDB Server automatisch gestartet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_MARIADB=’no’
MARIADB_NETWORK
Erlaubt das Warten auf eingehende TCP/IP Verbindungen (listen). Aus Sicherheitsgründen sollte hier nach Möglichkeit ’no’ stehen, so das alle Verbindungen zu MariaDB
nur über die internen Unix-Sockets erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MARIADB_NETWORK=’no’
MARIADB_CONNECT_PORT
Hier wird der Kommunikations-Port des Servers für TCP/IP basierte Kommunikation
eingetragen. Clientsoftware erwartet hier, von Ausnahmen abgesehen, den Port 3306
des TCP Protokolles.
Wenn mehrere MariaDB/MySQL Versionen auf einer Maschine laufen ist hier jeweils
ein anderer Port als der Standard Port 3306 anzugeben.
Sollte es erforderlich sein einen speziellen Port, ausserhalb der Standardvorgaben zu
benutzen, wird in ’/etc/mysql/portlist’ ein entsprechender Eintrag gemacht, jeder Eintrag kommt in eine eigene Zeile. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, muss sie angelegt
werden.
ACHTUNG
Die Port Angabe wird auch gleichzeitig für die Identifizierung der jeweiligen lokalen Datenbank Server Instanz benutzt, sie ist auch bei einem nur lokal
verfügbaren Datenbank Server so zu setzen, daß sie einmalig ist.
Gültige Werte: Port Nummer 3306, 3307, 3308 ...
Standardeinstellung: MARIADB_CONNECT_PORT=’3306’
MARIADB_INSTALL_TESTDB
Soll die test DB angelegt werden. Sie wird meistens nicht benötigt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MARIADB_INSTALL_TESTDB=’no’
MARIADB_DATADIR
Hier kann ein abweichender Datenbankpfad angegeben werden. Default ist /srv/mysql/xx.
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xx entspicht der Version: 55 ⇒ mariadb55
Gültige Werte: ein Absoluter Pfad
Standardeinstellung: MARIADB_DATADIR=’/srv/mysql/xx’
MARIADB_SEND_MAIL_FROM
Hier muss die MailAdresse vom Admin eingeben werden, damit die Mails vom Server
versendet werden können.
Wenn das Feld leer bleibt, werden keine Mail versandt.
Gültige Werte: leer, E-MailAdresse
Standardeinstellung: MARIADB_SEND_MAIL_FROM=”
MARIADB_BACKUP_CRON_SCHEDULE
Der Eintrag gibt den Startzeitpunkt und die Anzahl der Dateiüberprüfungen des AutoBackup (Seite 712) System an. Die 5 Werte stehen für: Minute, Stunde, Tag, Monat, Wochentag.
Die Voreinstellung - einmal täglich 01:15 Uhr - hat sich in der Praxis als brauchbar erwiesen.
Beispiel täglich 01:15 Uhr: 15 1 * * *
MARIADB_BACKUP_TARGET
Hier wird das Zielverzeichnis für die Backupvorgänge eingetragen. Auch alle vom AutoBackup System erstellten Dateien werden dort abgelegt.
Gültige Werte: ein Absoluter Pfad
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_TARGET=’/srv/mysql_backup/xx’
MARIADB_BACKUP_GROUP
An dieser Stelle kann eine spezielle Gruppe für das Backup angegeben werden.
Gültige Werte: Gruppenname
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_GROUP=”
MARIADB_BACKUP_N
Definiert die Anzahl der eingetragenen, mit Auto-Backup zu überwachenden, Datenbanken.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_N=’1’
MARIADB_BACKUP_x_NAME
Hier kann ein Name oder eine Bezeichnung für diesen Auftrag eingegeben werden. Er
dient nur der Dokumentation.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_NAME=”
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MARIADB_BACKUP_x_ACTIVE
Hier kann ein Auftrag deaktiviert werden. Dabei bleiben die Einstellungen für eine
eventuelle Reaktivierung erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_ACTIVE=’no’
MARIADB_BACKUP_x_FILE
Datenbankname der zu überwachenden Datenbank.
Gültige Werte: Datenname
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_FILE=’mysql’
MARIADB_BACKUP_x_MAX
Maximale Anzahl der gespeicherten Backups der Datenbank. Beim überschreiten des
Wertes wird die jeweils älteste Backupdatei gelöscht. Wird dieser Wert auf ’0’ gesetzt,
erfolgt kein Backupvorgang für diese Datenbank.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_MAX=’7’
MARIADB_BACKUP_x_FORCE
Backup für diese Datenbank immer ausführen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_FORCE=’yes’
MARIADB_BACKUP_MOUNT
Ermöglicht das ausführen eines Kommandos vor dem Starten des Backup- oder Restorevorganges. Das kann z.B. das Mounten eines MO-Disk Datenträgers sein.
Beispiel: mount /mo
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_MOUNT=”
MARIADB_BACKUP_UMOUNT
Ermöglicht das Ausführen eines Kommandos nach Abschluß des Cron-Autobackups.
So kann z.B. ein Umount Befehl für einen MO-Disk Datenträger ausgeführt werden.
Beispiel: umount /mo
Standardeinstellung: MARIADB_BACKUP_x_UMOUNT=”

69.6.2. Spezielle Konfiguration
Die folgenden Parameter sollten nur bei Bedarf verändert werden.
MARIADB_DEFAULT_COLLATION
Hiermit wird der Standardzeichensatz und die Sortierung vorgegeben. Dabei sind in
den 3 Zeichensatzgruppen folgende Sortierungen möglich.
latin1 (cp1252 West European)
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• latin1_bin
• latin1_danish_ci
• latin1_general_ci
• latin1_general_cs
• latin1_german1_ci (Wörterbuch Sortierung))
• latin1_german2_ci (Telefonbuch Sortierung))
• latin1_spanish_ci
• latin1_swedish_ci
utf8 (UTF-8 Unicode)
• utf8_general_ci
• utf8_bin
• utf8_unicode_ci
latin2 (ISO 8859-2 Central European)
• latin2_bin
• latin2_general_ci
• latin2_hungarian_ci
Standardeinstellung: MARIADB_DEFAULT_COLLATION=’utf8_unicode_ci’
MARIADB_BIND_IP_ADDRESS
Diese Option wird dann benötigt, wenn mehrere Netzwerkkarten im Server verwendet
werden und nicht von allen ein Zugriff auf den MariaDB Server erlaubt werden soll.
Die IP-Adresse der für die Servernutzung freigegebenen Netzwerkkarte wird dann hier
eingetragen.
Dieser Wert ist nur relevant wenn MARIADB_NETWORK=’yes’ gesetzt ist.
Gültige Werte: IP-Adresse z.B. 127.0.0.1
Standardeinstellung: MARIADB_BIND_IP_ADDRESS=”
MARIADB_MEMORY_OPT
Hier wird das Serververhalten an den vorhandenen Arbeitsspeicher angepasst.
Mögliche Werte sind:
’small’
’medium’
’large’
’huge’

entspricht dabei Computern mit wenig Arbeitsspeicher
von unter 64MB.
dürfte für die meisten Maschinen die richtige Wahl sein.
verwendet man für SQL Server mit 512 MB und mehr.
verwendet man für SQL Server mit 1024 MB und mehr.

Standardeinstellung: MARIADB_MEMORY_OPT=’medium’
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MARIADB_THREAD_STACK_SIZE
Angaben zur Grösse des thread-stack
Gültige Werte: 128k, 256k, ...
Standardeinstellung: MARIADB_THREAD_STACK_SIZE=’128k’
MARIADB_MAX_ALLOWED_PACKET
Die Größe der Kommunikationspakete (in MB) lässt sich mit diesem Wert einstellen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MARIADB_MAX_ALLOWED_PACKET=’1’
MARIADB_MAX_CONNECTIONS
Maximale Anzahl gleichzeitiger Zugriffe auf den MariaDB Dienst.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MARIADB_MAX_CONNECTIONS=’200’
MARIADB_ACTIVATE_BINLOG
Mit diesem Parameter wird das Binary Logfile eingeschaltet. Dieser Parameter kann
ausgeschaltet bleiben, wenn keine Replikationen zwischen mehrern Datenbanken benötigt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: MARIADB_ACTIVATE_BINLOG=’no’
MARIADB_MAX_BINLOG_SIZE
Der Parameter erlaubt die Begrenzung der maximalen Größe des Binaer- Logfiles. Die
Angabe erfolgt in Byte.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: MARIADB_MAX_BINLOG_SIZE=’1024000’

69.6.3. Die MariaDB Tools
Das MariaDB Toolmenü ist wie folgt aufgebaut:
• List MariaDB user
MariaDB verfügt über eine eigene Datenbank Benutzerverwaltung. Diese wird in der
Datenbank mysql im Datenverzeichnis des Servers gespeichert. Dieser Menüpunkt zeigt
alle eingetragenen Benutzer und ihre Rechtegruppe an. (lesen, ändern, administrieren)
• Add MariaDB user
Hiermit werden ein neuer Benutzer seine Zugriffsoptionen und sein Passwort an die
Benutzerdatenbank angefügt. Bei den Benutzerrechten wird lediglich zwischen den 3
Hauptkategorien administrieren, ändern oder nur lesen unterschieden.
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Der Parameter ’host’ spezifiziert die Netzwerkübergreifenden Zugriffsrechte. Das Zeichen ’%’ ist hierbei ein universeller Platzhalter für IP-Adressen und Domänennamen.
Standardwert ist hier ’localhost’.
Der MariaDB Benutzer ’root’ sollte aus Sicherheitsgründen nur eine Berechtigung für
’localhost’ oder ’127.0.0.1’ erhalten.
Für Administrative Zwecke, über das Netzwerk, lässt sich jeder beliebige andere Benutzer mit vollen Rechten ausstatten.
• Remove MariaDB user
Nicht mehr benötigte Benutzereinträge lassen sich hiermit löschen.
• Change MariaDB user password
Hier kann das Passwort aller MariaDB Benutzer verändert werden.
Werden mehrere MariaDB/MySQL Datenbank Server Versionen auf einer Maschine betrieben, wird das Passwort für den Benutzer ’root’ in allen Datenbank Server Versionen
gleichzeitig geändert.
• Database backup
Ein Dateiauswahldialog listet alle Datenbanken auf. Durch die Auswahl einer Datenbank wird ein Backup unter gleichem Dateinamen mit dem Anhang des Tagesdatum,
der aktuellen Stunde und der Dateiendung ’.sql.xz’ im Verzeichnis BACKUP_TARGET
erstellt. Der Backup Vorgang kann im laufenden Betrieb erfolgen. Eine bereits existierende Backup-Datei mit gleichen Namen wird ohne Warnung überschrieben.
Bei einem Umzug auf eine Neue Datenbank Versionsline werden die Backup Versionen
in den Backup Ordner der Neuen Versionsline, kopiert und dann mittels Restore in der
neuen Versionline über das Menü in der neuen Versionsline installiert.
• Database restore
Die im BACKUP_TARGET Verzeichnis enhaltenen ’.sql.xz’ Dateien werden in einem
Dateiauswahldialog aufgelistet. Die Auswahl einer Datei startet den RücksicherungsVorgang. Die um Datum und Stunde erweiterten Dateinamen werden automatisch in
den ursprünglichen Namen zurückkonvertiert. Nicht mehr existierende Datenbanken
werden komplett neu erstellt.
Bei einem Umzug auf eine Neue Datenbank Versionsline müssen die Backup Versionen
in den Backup Ordner der Neuen Versionsline kopiert werden und dann mittels Restore
in der neuen Versionline über das Menü in der neuen Versionsline installiert.
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• Database check
Über diesen Menüpunkt wird die ausgewählte Datenbankdatei überprüft und gegebenenfalls Repariert und Optimiert. Die Auswahl der Datenbank erfolgt menügestützt.
• Initial database update
Bei einem Wechsel der MaridDB/MySQL Versionslinien kann nach einem restore in der
neuen Version die mariadb/mysql_update Funktion ausgeführt werden.
• SQL Console
Hier wird der Zugriff auf alle Datenbanken über ein SQL-Kommandozeilen-Tool ermöglicht. Die Datenbankdateiauswahl erfolgt menügestützt. Die Eingabe von ’\h’ zeigt
eine Hilfe an. Mit ’\q’ wird die Console geschlossen.

69.7. Auto-Backup
Da MariaDB über die Möglichkeit verfügt, im laufenden Datenbankbetrieb (ohne Anhalten
des SQL-Servers) Backups zu erstellen, wurde eine Auto-Backup-Funktion integriert.
Bei den unter MARIADB_BACKUP_x_FILE eingetragenen, zu überwachenden SQL Datenbanken wird durch einen Cron Job, in vorgegebenen Abständen das Änderungsdatum abgefragt. Hat sich die Uhrzeit in einer der zur Datenbank gehörenden Dateien seit dem letzten
Backup geändert, so wird eine Backup Datei erstellt. Der Backup-Dateiname wird um die
Datums- und Stundeninformation der letzten Änderung im Format: -JJJJMMTT-HH erweitert. So kann theoretisch bis zu einmal stündlich ein Backup erstellt werden. Voreingestellt ist
das Backup auf einmal täglich 01:15 Uhr.
Mit dem Parameter MARIADB_BACKUP_x_MAX kann die Anzahl der gespeicherten Backups
pro Datenbank begrenzt werden. Beim überschreiten dieses Wertes wird die älteste Backupdatei gelöscht.
Beispiel:
mysql
|
|–> mysql-20030603-10.sql.xz
|–> mysql-20040410-17.sql.xz
|–> mysql-20040411-12.sql.xz
Das durchführen von Auto-Backup-Operationen, wie Backup erstellen oder löschen der ältesten Backup Datei, wird im System-Logfile protokolliert.
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69.7.1. Tipps für Paketentwickler
Es gibt eine Reihe von Paketen die einen der MariaDB/MySQL Datenbank Server einsetzen.
Um an die entsprechenden default werte für den jeweiligen Datenbank Server zu gelangen
ist folgende Vorgehensweise erfolgreich.
Dieses Beispiel ist für einen Datenbank Server der lokal läuft, also für ’localhost/127.0.0.1’.
Es eignen sich dafür z.B. folgende Parameter
MEIN_DATABASE_HOST = ’localhost’
MEIN_DATABASE_PORT = ’3306’
Für den Parameter ’MEIN_DATABASE_PORT’ ist ein Dialog Skript vorhanden, daß eingebunden werden kann.
MYSQL_COMMON_DATABASE_PORT_CUI.sh
Codeschnipsel:
# --------------------------------------------------------------------------# prepare MariaDB/MySQL database
# --------------------------------------------------------------------------prepare_database()
{
# es werden die Server ermittelt, anhand config Daatei
my_server=$(find /etc/config.d -maxdepth 1 \
-name ’mariadb’ -printf ’%f\n’ -o \
-name ’mariadb[0-9]*’ -printf ’%f\n’ -o \
-name ’mysql’ -printf ’%f\n’ -o \
-name ’mysql[0-9]*’ -printf ’%f\n’)
# für jeden Server wird diese Schleife durchlaufen
for SERVER in ${my_server}
do
# einlesen der jeweilige config Variablen
. /etc/config.d/${SERVER}
# umschreiben des Paketnamens von klein nach GROSS
var_prefix=$(echo ${SERVER} | tr [:lower:] [:upper:])
# den Port ermitteln
eval connect_port=’${’${var_prefix}’_CONNECT_PORT}’
# den speziellen Teil des Pfad ermittel
my_path=$(echo ${SERVER} | sed ’s|[^[:digit:]]||g’)
if [ ${MEIN_DATABASE_PORT:-0} -eq ${connect_port:-1} ]
then
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# wenn MEIN_DATABASE_PORT gefunden
break
fi
done
}
# aufrufen der Funktion
prepare_database
# Prüfen welch default Datei zusatendig ist
if [ -n "${my_path}" ]
then
# das ist die neue, flexible Version
. /srv/mysql/defaults.info
else
# das ist die alte, statische Version
. /var/lib/mysql/defaults.info
fi
# Prüfen ob der Datenbank Server läuft
if [ ! -f ${mysql_pid_file} ]
then
echo
mecho --error ’MariaDB/MySQL Server is not running.’
echo
exit 1
fi
# Prüfen ob der Datenbank Server ereichbar ist,
# gelingt der Zugriff mit dem ’root’ Passwort.
${mysql_basedir}/mysqladmin --socket=${mysql_socket} \
status >/dev/null 2>&1
if [ ${?} -eq 0 ]
then
bla..bla..bla...
fi

/etc/check.d/mein-package
MEIN_DATABASE_HOST ’’ ’’
MEIN_DATABASE_PORT ’’ ’’

NOTEMPTY
MYSQL_COMMON_DATABASE_PORT_CUI

/etc/check.d/mein-package.exp
MYSQL_COMMON_DATABASE_PORT_CUI = ’(RE:PORT)’
: ’Use database port 3306, 3307 ...’
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Durch das includen von ’/var/lib/mysql/defaults.info’, bzw. über die flexible Variante in
’/srv/mysql/defaults.info’ können Pakete die default Werte von MariaDB/MySQL benötigen, die includierten Werte nutzen.
Enthalten sind folgende Variablen:
${mysql_basedir}
${mysql_datadir}
${mysql_pid_file}
${mysql_socket}
${mysql_log_error}
${mysql_port}
Sollte Zugriff direkt auf die Variablen in der jeweiligen config erforderlich sein. Ist folgende
Vorgehensweise erfolgreich.
. /etc/config.d/${init_server}
ermittelt wird z.B dann der START_PACKAGE Parameter
var_prefix=$(echo ${init_server} | tr [:lower:] [:upper:])
eval start=’${START_’${var_prefix}’}’
if [ "${start}" = "yes" ]
then
bla..bla..bla
fi
Zugriff auf alle weiteren Parameter erfolg analog
Der lokale Zugriff auf den Datenbank Server erfolgt immer mit Angabe des socket. Ohne
Angabe des socket wird immer der default Datenbank Server auf Port 3306 angesprochen.
${mysql_basedir}/mysql{admin} --socket=${mysql_socket} bla..bla
Durch das includen von ’. /srv/mysql/defaults.info’ werden die Variablen ${mysql_basedir}
und ${mysql_socket}aufgelöst.
Der Zugriff auf einen Datenbank Server auf einer anderen Maschine erfolgt dann mit der
Angabe von --host=${hostname} und --port=${port}.
Zurück zu: Die Datenbanken (Seite 431)
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70. Das Netdate-Paket
Dieses Paket wurde initial von Gilbert Forkel (E-MAIL gforkel@web.de) zusammengestellt
und wurde von Jürgen Edner (E-MAIL juergen@eisfair.org) überarbeitet.

70.1. Die Einleitung
Jeder Computer besitzt zwei Uhren, eine Hardware- und eine Software-Uhr. Die HardwareUhr befindet sich auf der Systemplatine des Rechners (Motherboard) und läuft auch bei
ausgeschaltetem Rechner weiter. Eine Batterie sorgt für die Spannungsversorgung im ausgeschalteten Zustand. Startet man nun den Linux-Server, so nimmt die Software- oder auch
Systemuhr, nachdem sie ihre initiale Zeit und das Datum von der Hardware-Uhr bezogen
hat, ihren Dienst auf. Da die Systemuhr der Prozessorlast unterliegt führt dies zwangsweise
dazu, dass nach einiger Zeit beide Uhren nicht mehr synchron laufen.
An dieser Stelle kommt das Netdate-Paket ins Spiel.
Beim Rechnerstart, manuell, oder in regelmäßig Intervallen über einen Cron-Job gesteuert,
wird nun die Systemuhr mit einem Zeitserver im Internet oder im lokalen Netzwerk abgeglichen. Anschließend wird die Hardware-Uhr nach diesen Vorgaben eingestellt.

70.2. Die Funktionen
Das Netdate-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Netdate - wird zum Zeitabgleich mit einem Zeitserver genutzt.
• Hwclock - wird zum Stellen der Hardware-Uhr verwendet.

70.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zum Zeitabgleich Zugriff auf einen Zeitserver im Internet oder lokalen
Netzwerk (Intranet). Standardmäßig wird für den Abgleich das UDP-Protokoll verwendet.

70.4. Die Installation
Das Netdate-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

716

70. Das Netdate-Paket
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

70.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Netdate administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show current time [hw/sw]: Anzeigen der aktuellen Zeit
(Hardware- und Software-Uhr)
– Syncronize time: Zeitabgleich manuell durchführen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingabe erwarten. Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

70.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

70.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/netdate.

70.8. Die Parameter
START_NETDATE
Für die Aktivierung des Netdate-Programms muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Netdate-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NETDATE=’yes’
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NETDATE_LOGGING
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird bei jedem Zeitabgleich eine Meldung
in die System-Logdatei geschrieben, bei ’no’ wird dies unterlassen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NETDATE_LOGGING=’yes’
NETDATE_SYNC_TIME_ON_STARTUP
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so wird bei jedem Neustart des Rechners ein
Zeitabgleich durchgeführt. Wird der Parameter auf ’no’ gesetzt, so wird diese Funktion
deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NETDATE_SYNC_TIME_ON_STARTUP=’yes’
NETDATE_TIMESERVER
Über diese Parameter wird der Zeitserver definiert, der für einen Zeitabgleich genutzt
werden soll. Dabei ist es möglich auch mehrere Zeitserver anzugeben, mit denen gleichzeitig ein Zeitabgleich durchgeführt werden soll. Die Server müssen dann jeweils durch
ein Leerzeichen von einander getrennt werden. Optional kann vor einem Server das
Protokoll ’tcp’ oder ’udp’ angegeben werden. Wird kein Protokoll angegeben, so wird
automatisch ’udp’ verwendet.
ACHTUNG
Bei der Zeitsynchronisation treten in letzter Zeit vermehrt Probleme auf,
weil von den Zeitservern das standardmäßige für den Zugriff verwendete ’udp’Protokoll gesperrt wurde. Dies kann, in Kombination mit einer nicht optimalen
Timeout-Behandlung des netdate-Programms, dazu führen, dass der Zeitabgleich
z.B. beim Systemstart scheitert. Falls das beschriebene Fehlerbild auftritt, sollte
man versuchen dem Zeitserver ein ’tcp’ voranzustellen.
Gültige Werte: Name eines Zeitservers

Standardeinstellung: NETDATE_TIMESERVER=’tcp ptbtime1.ptb.de tcp ptbtime2.ptb.de’
NETDATE_CRON
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gestellt, so erfolgt ein automatisierter Zeitabgleich in
dem über die Variable NETDATE_CRON_SCHEDULE (Seite 718) vorgegebenen Zeitintervall. Die Einstellung ’no’ deaktiviert den automatischen Zeitabgleich.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NETDATE_CRON=’yes’
NETDATE_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall ein automatisierter Zeitabgleich erfolgen soll. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn NETDATE_CRON (Seite 718) auf ’yes’ gesetzt wurde. Die fünf Teilparameter haben dabei
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folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird stündlich, um 8 Minuten nach der
voller Stunde, ein Zeitabgleich durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ’man’ und
’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: NETDATE_CRON_SCHEDULE=’8 0-23/1 * * *’

70.9. Weitere Informationen
Wer mehr über Zeiten, Zeitabgleich oder Zeitserver erfahren möchte kann über die folgende
URL weitere Informationen im Internet abrufen:
http://www.bldrdoc.gov/timefreq/service/time-servers.html
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71. Das Nextcloud-Paket
71.1. Die Einleitung
Die Nextcloud-Software stellt einen ortsunabhängigen Speicherbereich für Daten zur Verfügung. Im Gegensatz zu kommerziellen Speicherdiensten läuft Nextcloud auf einem privaten
Server. Somit können Bedenken gegen eine Weitergabe von sensiblen, persönlichen Daten
und der damit verbundenen Abgabe der Kontrolle über die selbigen entkräftet werden.

71.2. Die Funktionen
Das Nextcloud-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Nextcloud - Die Plattform für die Verwaltung der Daten
(https://nextcloud.com/)
• Nextcloud-Apps - Stellen zusätzliche Programmfunktionen zur Verfügung
(https://apps.nextcloud.com/)

71.3. Die Lizenzen
Die Dateien des Nextcloud-Programmpaketes sind unter der Affero General Public License v3
(AGPL), deren Text in der Datei COPYING-AGPL im Nextcloud-Webverzeichnis nachgelesen
werden kann, oder neueren Versionen der AGPL lizenziert, solange keine anderslautenden
Aussagen getroffen wurden.
Einzelne Komponenten sind wie folgt lizenziert:
• jQuery: MIT / GPL
• HTTP: 3 clause BSD
• MDB2: BSD style custom
• User: AGPL
• XML/RPC: MIT / PHP
• Silk icons: Creative Commons Attribution
Alle unmodifizierten Dateien aus diesen oder anderen Quellen unterliegen den ursprünglichen Copyright- und Lizenzangaben, die in den einzelnen Dateien vermerkt wurden.
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71.4. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt einen laufenden Apache2-Webserver mit einem installiertem Apache2_php7oder PHP7-FPM-Paket, sowie auf Wunsch ein optional installiertes und laufendes MySQLoder PostgreSQL-Paket, um funktionieren zu können. Standardmäßig wird SQLite als Datenbank verwendet.

71.5. Die Installation
Das Nextcloud-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen.
Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet. Danach kann standardmäßig über einen Webbrowser, durch Eingabe von ‘http://<Name des eisfair-Servers>/nextcloud/‘, ein abweichendes
Verzeichnis kann in der Konfiguration über den Parameter NEXTCLOUD_DOCUMENT_ROOT
(Seite 722) gesetzt werden, auf die Anwendung zugegriffen werden.

71.6. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Nextcloud administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– View log file: Die Logmeldungen anzeigen
– Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

71.7. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.
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71.8. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/nextcloud.

71.9. Die Parameter
START_NEXTCLOUD
Für die Aktivierung des Nextcloud-Programms muss dieser Parameter lediglich auf
den Wert ‘yes’ gestellt werden, die Einstellung ‘no’ deaktiviert das Nextcloud-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NEXTCLOUD=’no’
NEXTCLOUD_ADMIN_USER
Über diesen Parameter wird der Name des Nextcloud-Administrators festgelegt.
Gültige Werte: Name des Nextcloud-Administrators
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_ADMIN_USER=’admin’
NEXTCLOUD_ADMIN_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort des Nextcloud-Administrators festgelegt.
Gültige Werte: Kennwort des Nextcloud-Administrators
Beispiel: NEXTCLOUD_ADMIN_PASS=’pass’
NEXTCLOUD_DOCUMENT_ROOT (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes Dokumentenstammverzeichnis festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der folgende
Verzeichnispfad verwendet: /var/www/htdocs/nextcloud .
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/htdocs/nextcloud’
NEXTCLOUD_WEB_ROOT (Optionaler Parameter)
Falls über den Parameter NEXTCLOUD_DOCUMENT_ROOT ein vom Standard abweichendes Dokumentenstammverzeichnis festgelegt wurde, kann auf Wunsch über
diesen Parameter auch ein vom Standard abweichendes Web-Stammverzeichnis festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der folgende Pfad verwendet:
/nextcloud
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_WEB_ROOT=’/nextcloud’
NEXTCLOUD_DATA_DIR (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes Datenverzeichnis festgelegt werden in welchem Nextcloud seine Dateien ablegt. Wird dieser Parameter nicht
gesetzt, so werden standardmäßig die folgenden Verzeichnispfade verwendet:
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eisfair-1: /var/nextcloud
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_DATA_DIR=’/var/nextcloud’
NEXTCLOUD_HPB_ENABLED (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch der Nextcloud High Performance Backend für
den Dateizugriff aktiviert werden.
Gültige Werte: yes, no
Beispiel: NEXTCLOUD_HPB_ENABLED=’yes’
NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAIN
Über diesen Parameter werden einer oder mehrere FQDN (Fully Qualified Domain Name) oder IP-Adressen, getrennt durch ein Pipe-Zeichen, angegeben von welchen ein
Zugriff auf Nextcloud zugelassen wird. Auf Wunsch kann einem FQDN oder einer IPAdresse eine durch einen Doppelpunkt getrennte Portnummer folgen. Ein Login wird
nur dann zugelassen, wenn der angegeben Domain Name mit dem in der URL angegebenen Domain Namen übereinstimmt.
Gültige Werte: FQDN oder IP-Adresse, optional gefolgt von einer Portnummer
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAIN=′′
NEXTCLOUD_OVERWRITE_HOSTURL (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN (Fully Qualified Domain Name) festgelegt werden, über welche der Server von extern erreicht werden kann. Falls erforderlich kann das zu verwendende Protokoll, z.B. ‘https://’ dem Domain Namen vorangestellt und ein zu verwendender TCP-Port, getrennt durch einen Doppelpunkt, angehängt werden.
Gültige Werte: FQDN, optional mit vorangestelltem Protokoll und/oder gefolgt von
einer Portnummer
Beispiel:
NEXTCLOUD_OVERWRITE_HOSTURL=’trusted.domain.de’
NEXTCLOUD_OVERWRITE_HOSTURL=’https://trusted.domain.de’
NEXTCLOUD_OVERWRITE_HOSTURL=’trusted.domain.de:1234’
NEXTCLOUD_DB_TYPE
Über diesen Parameter kann auf Wunsch, ein vom Standard ’sqlite’ abweichender Datenbanktyp angegeben werden. Folgende Datenbanken werden unterstützt:
• mysql MySQL/MariaDB
• sqlite SQLite3 (Standard)
Gültige Werte: gültiger Datenbanktyp
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_DB_TYPE=′′

723

71. Das Nextcloud-Paket
NEXTCLOUD_DB_HOST (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN-Name des Servers festgelegt werden,
auf sich die Nextcloud-Datenbank befindet. Falls erforderlich kann der zu verwendende
TCP-Port, getrennt durch einen Doppelpunkt angehängt werden. Wird kein Port angegeben, so wird standardmäßig der Port ‘3306’ verwendet. Standardmäßig wird die Datenbank auf dem gleichen Server erstellt, auf welchem auch Nextcloud betrieben wird.
Gültige Werte: FQDN-Name eines Servers, zzgl. des TCP-Port
Beispiel: NEXTCLOUD_DB_HOST=′ db − server.privat.lan : 3306′
NEXTCLOUD_DB_USER
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankanwender festgelegt werden,
welcher für den Zugriff auf die interne Nextcloud-Datenbank verwendet werden soll.
Dies ist üblicherweise der Fall, wenn MySQL oder PostgreSQL als zu verwendende Datenbank ausgewählt wurde.
Gültige Werte: Name eines Datenbankanwenders
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_DB_USER=′′
NEXTCLOUD_DB_PASS
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankkennwort festgelegt werden, welches für den Zugriff auf die interne Nextcloud-Datenbank verwendet werden soll. Dies
ist üblicherweise der Fall, wenn MySQL als zu verwendende Datenbank ausgewählt
wurde.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_DB_PASS=′′
NEXTCLOUD_REDIS_HOST (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN-Name des Servers festgelegt werden,
auf sich die Redis-Cache-Datenbank befindet. Falls erforderlich kann der zu verwendende TCP-Port, getrennt durch einen Doppelpunkt angehängt werden. Wird kein Port
angegeben, so wird standardmäßig der Port ‘6379’ verwendet. Standardmäßig wird die
Datenbank auf dem gleichen Server erstellt, auf welchem auch Nextcloud betrieben
wird.
Gültige Werte: FQDN-Name eines Servers
Beispiel: NEXTCLOUD_REDIS_HOST=’db-server.privat.lan’
NEXTCLOUD_REDIS_PASS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankkennwort festgelegt werden, welches für den Zugriff auf die Redis-Cache- Datenbank verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_REDIS_PASS=′′
NEXTCLOUD_PREVIEW_SETTINGS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter können bei Bedarf die Grenzwerte für das Erzeugen von Vorschaubildern angepasst werden oder die Erzeugung von Vorschaubildern gäenzlich
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abgeschaltet werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden folgende Werte
verwendet:
Maximale Breite in Pixel: 1024 (’nolimit’ oder gerade Zahl)
Maximale Höhe in Pixel: 1024 (’nolimit’ oder gerade Zahl)
Maximaler Skalierungsfaktor: 10 (’disabled’ oder 1-10)
Maximale Bilddateigröeße: 50MB (’nolimit’ oder gerade Zahl)
Gültige Werte: ’no’ oder vier durch ein Semikolon getrennte Werte
Beispiel: NEXTCLOUD_PREVIEW_SETTINGS=’1024:1024:10:50’
NEXTCLOUD_SHARE_FOLDER (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein Verzeichnis angegeben werden, in welchem geteilte Inhalte abgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird
standardmäßig dass Stammverzeichnis (/) verwendet.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_SHARE_FOLDER=’/GeteiltesZeug’
NEXTCLOUD_REWRITE_BASEURL (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch das Umschreiben der Basis-URL aktiviert werden, um diese zu kürzen und von dem index.php-Anteil zu befreien. Da eine korrekte
Funktion von Nextcloud von vielen Dingen abhängt, sollte dieser Parameter mit Bedacht gesetzt werden um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Gültige Werte: yes, no
Beispiel: NEXTCLOUD_REWRITE_BASEURL=’yes’
NEXTCLOUD_SECURITY_LOWERING
Über diesen Parameter können auf Wunsch die Systemsicherheit reduzierende Einstellungen aktiviert werden. Standardmäßig werden im Paket die Nextcloud-spezifischen
Vorgaben zur Härtung des Systems berücksichtigt. Durch Aktivierung der folgenden
Parameter wird die Systemsicherheit zu Gunsten der Funktionalität herab gesetzt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SECURITY_LOWERING=’no’
NEXTCLOUD_SECURITY_HTACCESS_RW
Über diesen Parameter kann auf Wunsch die .htaccess-Datei im Dokumentenstammverzeichnis für den Account unter dem der Webserver betrieben wird, beschreibbar gemacht werden. Dies erlaubt die Anpassung von PHP-spezifischen Einstellungen über
die Nextcloud-Oberfläche.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SECURITY_HTACCESS_RW=’no’
NEXTCLOUD_SMTP_MANUAL_CONFIGURATION
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Konfiguration des zu verwendenden
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SMTP-Servers, welcher für den Versand von Nachrichten verwendet wird, manuell erfolgen soll oder nicht. Standardmäßig werden Nachrichten automatisch über einen lokale installierten SMTP-Server versandt, wenn ein installierte mail-, msmtp- oder ssmtpPaket gefunden wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_MANUAL_CONFIGURATION=’no’
NEXTCLOUD_SMTP_HOST
Über diesen Parameter wird der Hostname des SMTP-Servers angegeben über den ausgehende Nachrichten Versand werden sollen.
Gültige Werte: Hostname oder IP-Adresse
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_HOST=’127.0.0.1’
NEXTCLOUD_SMTP_AUTH
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob eine Authentifizierung am SMTP-Server erfolgen und falls ja, welche Authentifizierungsmethode dafür verwendet werden soll.
Gültige Werte: none, login
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_AUTH=’none’
NEXTCLOUD_SMTP_AUTH_USER
Wurde der Wert des Parameters NEXTCLOUD_SMTP_AUTH (Seite 726) nicht auf ’none’ gesetzt, so kann über diesen Parameter bei Bedarf ein Login festgelegt werden, welcher für die Anmeldung am SMTP-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Login
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_AUTH_USER=′′
NEXTCLOUD_SMTP_AUTH_PASS
Wurde der Wert des Parameters NEXTCLOUD_SMTP_AUTH (Seite 726) nicht auf ’none’ gesetzt, so kann über diesen Parameter bei Bedarf ein Kennwort festgelegt werden,
welches für die Anmeldung am SMTP-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_AUTH_PASS=′′
NEXTCLOUD_SMTP_TRANSPORT
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob als Transportprotokoll das unverschlüsselte
SMTP (default) oder eines der verschlüsselten Protokolle SMTPS (ssl) oder SMTP über
TLS (tls) verwendet werden soll.
Gültige Werte: default, ssl, tls
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_SMTP_TRANSPORT=’default’
NEXTCLOUD_APPSTORE_ENABLED
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob Anwender eigene Apps installieren dürfen
oder nicht. Wenn dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt wird, so muss mindestens
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ein Apps-Verzeichnis beschreibbar sein, d.h. einmal NEXTCLOUD_APPS_x_WRITEABLE=’yes’
(Seite 727) gesetzt sein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_APPSTORE_ENABLED=’no’
NEXTCLOUD_APPS_N (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird die Anzahl der zusätzlich zu konfigurierenden Apps-Verzeichnisse
festgelegt.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden die folgenden Verzeichnispfade verwendet:
/var/www/htdocs/nextcloud/apps - Lesezugriff
/var/www/htdocs/nextcloud/apps2 - Schreib-/Lesezugriff
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_APPS_N=’1’
NEXTCLOUD_APPS_x_DIR (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird ein zusätzliches Apps-Verzeichnis festgelegt in welchem
Nextcloud seine Apps, d.h. optionale Programme, ablegt.
Hinweis
Standardmäßig wird neben dem eigentlichen Verzeichnis ’/apps’ (Lesezugriff) noch ein weiteres Verzeichnis ’/apps2’ (Schreib-/Lesezugriff) angelegt, in
welchem alle von Anwendern herunter geladenen Apps abgelegt werden.

Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden die folgenden Verzeichnispfade verwendet:
/var/www/htdocs/nextcloud/apps - Lesezugriff
/var/www/htdocs/nextcloud/apps2 - Schreib-/Lesezugriff
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_APPS_1_DIR=’/var/www/htdocs/nextcloud/apps2’
NEXTCLOUD_APPS_x_URL (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird der HTTP-Pfad zum zusätzlichen Apps-Verzeichnis festgelegt in welchem Nextcloud seine Apps, d.h. optionale Programme, ablegt.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig der folgende HTTP-Pfad
verwendet:
/apps
/apps2
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NEXTCLOUD_APPS_1_URL=’/apps2’
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NEXTCLOUD_APPS_x_WRITEABLE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob das über den Parameter NEXTCLOUD_APPS_x_DIR
(Seite 727) festgelegte, zusätzliche Verzeichnis beschreibbar ist oder nicht, d.h. ob es von
Anwendern zum Abspeichern eigener Apps verwendet werden kann.
Nur wenn mindestens ein Verzeichnis beschreibbar ist, kann über den Parameter NEXTCLOUD_APPSTORE_ENABLED (Seite 726) der Zugriff auf den Nextcloud App-Store
freigeschaltet werden.
Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden die folgenden Zugriffe verwendet:
/var/www/htdocs/nextcloud/apps - Lesezugriff
/var/www/htdocs/nextcloud/apps2 - Schreib-/Lesezugriff
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_APPS_1_WRITEABLE=’no’
NEXTCLOUD_DEFAULT_THEME (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird das standardmäßig zu verwendende Thema für Nextcloud
festgelegt. Bei der Eingabe wird geprüft, ob sich ein Ordner gleichen Namens im Unterverzeichnis ./themes befindet bevor die Einstellung übernommen wird. Wird dieser
Parameter nicht gesetzt, so wird das Nextcloud-Standardthema verwendet.
Gültige Werte: existierendes Nextcloud-Thema
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_DEFAULT_THEME=′′
NEXTCLOUD_SESSION_LIFETIME (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird die maximale Lebensdauer einer Anmeldesitzung festgelegt. Wird der gesetzte Zeitrahmen überschritten, so wird eine Anmeldesitzung automatisch beendet. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so bleibt eine Sitzungsabmeldung
unbefristet gültig.
Gültige Werte: Zeit in Sekunden
Beispiel: NEXTCLOUD_SESSION_LIFETIME=’86400’
NEXTCLOUD_LOG_TYPE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie Logmeldungen gespeichert werden sollen.
Wird ’file’ gewählt, so werden alle Meldungen in eine separate Logdatei mit Namen
’nextcloud.log’ gespeichert. Durch Auswahl von ’syslog’ wird hingegen der StandardSyslog-Mechanismus genutzt.
Gültige Werte: file, syslog
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_LOG_TYPE=’file’
NEXTCLOUD_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_LOG_COUNT=’10’
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NEXTCLOUD_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_LOG_INTERVAL=’weekly’
NEXTCLOUD_CRON_SCHEDULE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall
automatisch Hintergrundarbeiten durchgeführt werden sollen. Die fünf Teilparameter
haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung werden alle 14min Hintergrundarbeiten
durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte
über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: NEXTCLOUD_CRON_SCHEDULE=’*/14 * * * *’

71.10. Die Apps
Über Nextcloud-Apps können zusätzliche Funktionen in das Nextcloud-Paket eingebunden
werden. Hierbei obliegt es jedem Einzelnen zu entscheiden, ob er eine App, trotz eventueller Sicherheitsrisiken, aktivieren möchte oder nicht. Abhängig von der jeweiligen App kann
es notwendig sein, dass zuvor andere Programme installiert werden müssen, die über das
Nextcloud-Paket bzw. den eisfair-Server nicht zur Verfügung gestellt werden.
Es wird empfohlen, vor der Aktivierung einer App, die im jeweiligen App-Verzeichnis vorhandene Dokumentation zu lesen und sich über die Nextcloud-Webseite (https://apps.
nextcloud.com/) weiter zu informieren.

71.11. Verschiedenes
PHP-Fehlermeldungen
Werden z.B. in der Ordner-Funktion Meldungen über nicht initialisierte Variablen angezeigt, so sollte man prüfen, ob in der Datei ‘/etc/php.ini’ der folgende Parameter
gesetzt wurde:
;error_reporting = E_ALL
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_USER_NOTICE
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72. Das NFSclient-Paket
72.1. Die Einleitung
Dieser Paket ermöglicht es auf freigegebene Verzeichnisse, die auf anderen Rechnern freigegeben wurden, zuzugreifen. Verwendung findet hierbei das Network File System Version 3
Protokoll.

72.2. Die Funktionen
Das NFSclient-Paket besteht aus folgender Komponente:
• NFS-Utils - stellt die NFS-Dienstprogramme zur Verfügung.
(http://nfs.sourceforge.net/)

72.3. Die Voraussetzungen
Ein lauffähiger eisfair-Server ;-)

72.4. Die Installation
Das NFSclient-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

72.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• NFSclient administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show Status: Status des NFS-Client anzeigen
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– Stop NFS client: NFS-Client beenden
– Start NFS client: NFS-Client starten
– Show list of active NFS client mounts: Aktive NFS-Mounts anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

72.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die modifizierten Änderungen umgehend wirksam gemacht.

72.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/nfsclient.

72.8. Die Parameter
START_NFSCLIENT
Für die Aktivierung des NFS-Client muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert den NFS-Client.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NFSCLIENT=’no’
NFSCLIENT_PRELOAD_DAEMONS (Optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so werden die NFS-Treiber beim erstmaligen Start geladen und nicht mehr bei jeder Konfigurationsänderung beendet und
neu gestartet.
Dies verhindert Fehlermeldungen bei NFS-Laufwerksverbindungen welche über die
fstab-Datei konfiguriert wurden.
Gültige Werte: yes, no
Beispiel: NFSCLIENT_PRELOAD_DAEMONS=’yes’
NFSCLIENT_MOUNT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der entfernten Verzeichnisse angegeben, auf
welche zugegriffen werden soll.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NFSCLIENT_MOUNT_N=’0’
NFSCLIENT_MOUNT_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird der Zugriff auf das entfernte
Verzeichnis aktiviert, ’no’ deaktiviert den Zugriff.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSCLIENT_MOUNT_1_ACTIVE=’no’
NFSCLIENT_MOUNT_x_HOST
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse oder der Rechnername angegeben, auf dessen freigegebenes Verzeichnis zugegriffen werden soll.
Gültige Werte: IP-Adresse oder Hostname
Beispiel: NFSCLIENT_MOUNT_1_HOST=’host.lan.eis’
NFSCLIENT_MOUNT_x_TYPE
Über diesen Parameter wird der NFS-Typ angegeben, der für den Verzeichniszugriff
verwendet werden soll.
Gültige Werte: nfs oder nfs4
Standardeinstellung: NFSCLIENT_MOUNT_x_TYPE=’nfs’
NFSCLIENT_MOUNT_x_MOUNTPOINT
Über diesen Parameter wird der Name des entfernten, freigegebenen Verzeichnisses
angegeben auf welches zugegriffen werden soll.
Hinweis
Auch bei einem NFS4-Mount muss dem Freigabenamen ein führender ’/’
voran gestellt werden!

Gültige Werte: Absoluter Verzeichnispfad
Beispiel: NFSCLIENT_MOUNT_1_MOUNTPOINT=’/home’
NFSCLIENT_MOUNT_x_DIRECTORY
Über diesen Parameter wird das lokale Verzeichnis angegeben über welches zukünftig
auf das entfernte, freigegebene Verzeichnis zugegriffen werden soll. Falls dieses Verzeichnis nicht existiert, so wird es angelegt.
Gültige Werte: Absoluter Verzeichnispfad
Beispiel: NFSCLIENT_MOUNT_1_DIRECTORY=’/nfs’
NFSCLIENT_MOUNT_x_OPTION
Über diesen Parameter können zusätzliche Optionen angegeben werden, die beim Verbinden mit dem entfernten Verzeichnis angewendet werden sollen. Wird z.B. ’ro’ angegeben so wird nur ein ’read-only’-Zugriff auf die Resource erlaubt.
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Gültige Werte: Mount-Optionen
Standardeinstellung: NFSCLIENT_MOUNT_1_OPTION=′′
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73.1. Die Einleitung
Dieser Paket ermöglicht es Verzeichnisse freizugeben, sodass von anderen Rechnern auf diese
zugegriffen werden kann. Verwendung findet hierbei das Network File System Protokoll,
Version 3 oder Version 4 (nur bei eisfair-1).

73.2. Die Funktionen
Das NFSserver-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• NFS-Utils - stellt die rcp-Daemons zur Verfügung.
(http://nfs.sourceforge.net/)

73.3. Die Voraussetzungen
Ein lauffähiger eisfair-Server ;-)

73.4. Die Installation
Das NFSserver-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

73.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• NFSserver administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show Status: Status des NFS-Server anzeigen
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– Stop NFS server: NFS-Server beenden
– Start NFS server: NFS-Server starten
– Show list of NFS shares: NFS Freigaben anzeigen
– Show list of active NFS server mounts: Aktive NFS-Mounts anzeigen
– View log file: Logmeldungen anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

73.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

73.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/nfsserver.

73.8. Die Parameter
START_NFSSERVER
Für die Aktivierung des NFS-Servers muss dieser Parameter lediglich auf den Wert ’yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert den NFS-Server.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NFSSERVER=’no’
NFSSERVER_SUPPORT_NFS3 (nur eisfair-1)
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird die NFSv3-Unterstützung
aktiviert, ’no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SUPPORT_NFS3=’yes’
NFSSERVER_SUPPORT_NFS4 (nur eisfair-1)
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird die NFSv4-Unterstützung
aktiviert, ’no’ deaktiviert sie.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SUPPORT_NFS4=’yes’
NFSSERVER_SHARE_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der NFS-Freigaben festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_N=’0’
NFSSERVER_SHARE_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt, so wird die zugehörige NFS-Freigabe
aktiviert, ’no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_ACTIVE=’no’
NFSSERVER_SHARE_x_PATH
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis angegeben welches über eine NFS-Freigabe
zur Verfügung gestellt werden soll.
Nur für eisfair-1: Um das NFSv4-Stammfreigabeverzeichnis festzulegen muss der Wert
dieses Parameters auf ’nfs4’ gesetzt werden.
Gültige Werte: Pfadangabe oder ’nfs4’ (nur eisfair-1)
Beispiel:
NFSSERVER_SHARE_1_PATH=’/public’
NFSSERVER_SHARE_x_NAME (nur eisfair-1)
Über diesen Parameter wird ein NFSv4-Freigabename festgelegt, über welchen auf die
freigegebenen Daten zugegriffen werden kann.
ACHTUNG
Für NFSv3-Freigaben darf dieser Parameter nicht gesetzt werden und muss
leer bleiben!

Gültige Werte: Freigabename
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_NAME=′′
Beispiel:
NFSSERVER_SHARE_1_NAME=’my-public-dir’
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der individuell konfigurierten Hosts bzw. Netzwerke festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_N=’0’
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NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_HOST
Über diesen Parameter wird angegeben welcher Host bzw. aus welchem Netzwerk auf
das über den Parameter NFSSERVER_SHARE_x_PATH (Seite 736) freigegebene Verzeichnis zugegriffen werden darf.
Gültige Werte: IP-Adresse oder Netzwerkadresse
Beispiel:
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_N=’2’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_HOST=’192.168.6.10’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_2_HOST=’192.168.7.0/24’
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_RW
Dieser Parameter legt fest, ob auf das angegebene Verzeichnis schreibend und lesend
zugegriffen werden darf. Wird der Parameter auf ’no’ gesetzt, so ist nur lesender Zugriff
erlaubt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_RW=’no’
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_ANONUSER
Über diesen Parameter kann ein System-Accountname angegeben werden, mit dessen
Zugriffsrechten auf das freigegebene Verzeichnis zugegriffen werden soll. Die individuellen Rechte des zugreifenden Anwenders werden damit überschrieben.
Gültige Werte: System-Accountname
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ANONUSER=′′
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_ANONGROUP
Über diesen Parameter kann ein System-Gruppenname angegeben werden, mit dessen
Zugriffsrechten auf das freigegebene Verzeichnis zugegriffen werden soll. Die individuellen Rechte des zugreifenden Anwenders werden damit überschrieben.
Gültige Werte: System-Gruppenname
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ANONGROUP=′′
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_ROOT_SQUASH
Normalerweise ist es nicht erwünscht, dass ein root-Benutzer von einem Client-Rechner
ebenfalls root-Rechte beim Zugriff auf das freigegebene Verzeichnis erhält. Standardmäßig werden deshalb die NFS-Zugriffe mit den Zugriffsrechten des nobody-Benutzer
durchgeführt. Wird dieser Parameter auf ’no’ gesetzt, so wird diese Sicherheitsfunktion
deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ROOT_SQUASH=’yes’
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_ALL_SQUASH
Normalerweise ist es erwünscht, dass ein Benutzer von einem Client-Rechner mit seinen eigenen Zugriffsrechten auf das freigegebene Verzeichnis Zugriff erhält. Wird dieser
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Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird diese Sicherheitsfunktion aktiviert und alle Zugriffe
erfolgen mit den Zugriffsrechten des nobody-Benutzers.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ALL_SQUASH=’no’
NFSSERVER_SHARE_x_HOSTS_x_OPTION
Optional: Über diesen Parameter können zusätzliche Optionen angegeben werden, die
beim das Verhalten einer Freigabe beeinflussen. Wird z.B. ’insecure’ angegeben so werden auch NFS-Verbindungen auf Ports größer als 1024 entgegen genommen (OSX verlangt dies z.B.)
Gültige Werte: Zulässige Optionen durch Komma getrennt
Beispiel: NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_OPTION=’insecure’

73.9. Verschiedenes
NFS Version 4-Freigaben (nur eisfair-1)
NFS Version 4-Verzeichnisfreigaben unterscheiden sich grundsätzlich von den bisher
bekannten NFS-Freigaben, da nun nicht mehr direkt Verzeichnisse für den Zugriff freigegeben werden, sondern nur noch Verzeichnisse in einer virtuellen Verzeichnisstruktur. Die freizugebenden Verzeichnisse werden dazu vom NFSserver-Paket in diese Verzeichnisstruktur eingehängt.
Beispiel:
Es sollen die folgenden Verzeichnisse freigegeben werden:
/path/to/share-1
/path/to/share-2
Im ersten Schritt definiert man dazu die NFSv4-Stammfreigabe indem man .._PATH=’nfs4’
und z.B. .._NAME=’SHARE-NAME’ setzt. Der definierte Name ’SHARE-NAME’ dient
dabei einzig dem Anlegen der Verzeichnisstruktur und wird später nicht für den NFSZugriff verwendet. Falls man also auf dieses Stammverzeichnis (root) mittels NFS zugreifen möchte, muss man die Angabe ’/’ verwenden.
NFSSERVER_SUPPORT_NFS4=’yes’
NFSSERVER_SHARE_1_ACTIVE=’yes’
NFSSERVER_SHARE_1_PATH=’nfs4’
NFSSERVER_SHARE_1_NAME=’SHARE-NAME’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_N=’1’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_HOST=’192.168.6.0/24’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_RW=’yes’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ANONUSER=′′
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ANONGROUP=′′
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ROOT_SQUASH=’no’
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NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_ALL_SQUASH=’no’
NFSSERVER_SHARE_1_HOSTS_1_OPTION=’insecure,wdelay’
Anschließend definiert man die NFSv4-Verzeichnisfreigaben, indem man jeweils den
Parameter .._NAME auf den gewünschten Freigabenamen setzt, über welchen den NFSZugriff erfolgen soll.
NFSSERVER_SHARE_2_ACTIVE=’yes’
NFSSERVER_SHARE_2_PATH=’/path/to/share-1’
NFSSERVER_SHARE_2_NAME=’my-share-1’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_N=’1’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_HOST=’192.168.6.0/24’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_RW=’no’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_ANONUSER=’nobody’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_ANONGROUP=’nogroup’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_ROOT_SQUASH=’no’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_ALL_SQUASH=’yes’
NFSSERVER_SHARE_2_HOSTS_1_OPTION=’insecure,wdelay,nohide’
NFSSERVER_SHARE_4_ACTIVE=’yes’
NFSSERVER_SHARE_4_PATH=’/path/to/share-2’
NFSSERVER_SHARE_4_NAME=’my-share-2’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_N=’1’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_HOST=’192.168.6.0/24’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_RW=’yes’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_ANONUSER=′′
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_ANONGROUP=′′
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_ROOT_SQUASH=’no’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_ALL_SQUASH=’no’
NFSSERVER_SHARE_4_HOSTS_1_OPTION=’insecure,wdelay,nohide’
Falls nun mittels des nfsclient-Paketes von einem anderen Server auf die definierten
Freigaben zugegriffen werden soll, müsste die Konfiguration etwas wie folgt aussehen:

NFSCLIENT_MOUNT_1_ACTIVE=’yes’
NFSCLIENT_MOUNT_1_HOST=’host name or ip address of NFSv4 server’
NFSCLIENT_MOUNT_1_TYPE=’nfs4’
NFSCLIENT_MOUNT_1_MOUNTPOINT=’/my-share-1’
NFSCLIENT_MOUNT_1_DIRECTORY=’/nfs/my-share-1’
NFSCLIENT_MOUNT_1_OPTION=’proto=tcp,fg,hard,intr,timeo=7,retrans=4,retry=3,a

NFSCLIENT_MOUNT_2_ACTIVE=’yes’
NFSCLIENT_MOUNT_2_HOST=’host name or ip address of NFSv4 server’
NFSCLIENT_MOUNT_2_TYPE=’nfs4’
NFSCLIENT_MOUNT_2_MOUNTPOINT=’/my-share-2’
NFSCLIENT_MOUNT_2_DIRECTORY=’/mfs/my-share-2’
NFSCLIENT_MOUNT_2_OPTION=’proto=tcp,fg,hard,intr,timeo=7,retrans=4,retry=3,a
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74.1. Einleitung
Dieses Paket stellt den Webserver nginx (Engine X) zur Verfügung. Dabei wird nginx nicht
primär als wirklicher Webserver bereitgestellt, sondern nur die Funktionalitäten Load Balancer und Reverse Proxy können über die Eisfair-1 Konfigurationsschicht parametrisiert werden. Ein echter Webserver kann aber manuell über Erstellung der entsprechenden Konfigurationsdatei realisiert werden.
Die nginx Dokumentation ist unter http://nginx.org/ verfügbar.

74.2. Funktionen
Das nginx Paket bietet die Möglichkeit einen Load Balancer oder einen Reverse Proxy zu
realisieren.

74.3. Voraussetzungen
Das Paket benötigt folgendes Paket: libpcre.
Es ist auch davon abhängig, dass eine aktuelle Version des Basissystems installiert ist.

74.4. Installation
Das nginx Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ”Package administration” installiert.

74.5. Das Menü im Setup-Program
Das nginx Menü ist über den Menüpunkt ”Service administration” des Hauptmenüs im zentralen Setup-Programm zu erreichen.
Es ist wie folgt aufgebaut:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
0.

View documentaion
View changes
View nginx logfiles
Edit configuration
Advanced configuration file handling
Start nginx
Stop nginx
Restart nginx
Reload nginx configuration
Show nginx status
Test nginx configuration
Edit nginx configuration directly
Check nginx module dependencies
Exit

74.6. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Standardmäßig wird dabei der Editor genutzt, der über den Menüpunkt ”Set eisfair configuration
editor” in der ”Base configuration” eingestellt ist.
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
dem Dienst kommen.
Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.

ACHTUNG
Beim nächsten Boot-Vorgang kann es in diesem Fall zu unvorhersehbaren Fehlern
kommen.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen wirksam gemacht. Dazu wird der nginx Dienst gestoppt und neu gestartet.

74.7. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/nginx) enthält in einer Reihe von Abschnitten
die Parameter, die den Dienst parametrisieren bzw. festlegen, ob der Dienst überhaupt zur
Verfügung gestellt wird oder nicht.
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74.7.1. nginx web server (general settings)
START_NGINX
Legt fest, ob der nginx Server gestartet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NGINX=’no’

74.7.2. nginx web server (configuration action settings)
NGINX_MAN_CONFIG
Konfiguriere nginx manuell ’yes’ oder ’no’. Wenn hier der Wert ’yes’ gesetzt wird, so
wird die nginx Konfigurationdatei /etc/nginx/nginx.conf nicht generiert. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich eine korrekte Konfiguration zu erstellen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NGINX_MAN_CONFIG=’no’

74.7.3. nginx web server (general configuration settings)
NGINX_SERVER_TYPE
Server Typ:
reverse_proxy
load_balancer

nginx arbeitet als Reverse Proxy
nginx arbeitet als Load Balancer

Eine Konfiguration für den Typ Web-Server wird möglichweise in der Zukunft möglich
sein. Man muss NGINX_MAN_CONFIG=’yes’ benutzen, um einen Web-Server konfigurieren zu können. Will man saubere Ergebnisse erhalten, wenn eine Reihe von Hosts
beim Load Balancing genutzt werden, so muss darauf geachtet werden, dass alle Hosts
einen identischen Web-Inhalt (web content) haben.
Gültige Werte: reverse_proxy, load_balancer
Standardeinstellung: NGINX_SERVER_TYPE=’reverse_proxy’

74.7.4. nginx web server (configuration settings)
NGINX_WORKER_PROCESSES
Definiert die Anzahl der sog. Worker Prozesse. Die optimale Anzahl wird bestimmt
durch mehrere Faktoren. Die Anzahl der CPUs spielt eine Rolle, stellt aber nicht das
Limit dar. Die Anzahl der genutzten Festplatten ist ebenfalls mit entscheidend. Die Anzahl der Worker Prozesse auf die Anzahl der verfügbaren CPUs zu setzen ist ein guter
Startwert (der Wert ’auto’ versucht die Anzahl eigenständig zu ermitteln).
Gültige Werte: Zahl oder ’auto’
Standardeinstellung: NGINX_WORKER_PROCESSES=’auto’
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NGINX_WORKER_CONNECTIONS
Dieser Parameter bestimmt die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, die ein Worker
Prozess öffnen soll. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl alle Verbindungen beinhaltet, also
auch die Verbindungen mit anderen Servern (proxied server) nicht nur die Anzahl Verbindungen mit Clients. Eine wichtige Randbedingung ist, dass die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen die Anzahl der möglichen offenen Dateien nicht überschreiten
darf (Siehe auch die Variable worker_rlimit_nofile. Diese wird aber derzeit nicht von
der Eisfair-1 Konfigurationsschicht unterstützt.)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NGINX_WORKER_CONNECTIONS=’1024’
NGINX_SERVER_LISTEN_N
Anzahl der zu erzeugenden listen directiven.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NGINX_SERVER_LISTEN_N=’1’
NGINX_SERVER_LISTEN_x
Hier wird die Adresse und der IP-Port oder aber der UNIX-Domain Socket angegeben,
auf dem der Server Anfragen entgegennimmt. Sowohl Adresse und Port oder nur eine
Adresse können angegeben werden. Die Adresse kann auch ein Hostname sein.
Beispiele:
127.0.0.1:8000
127.0.0.1
8000
*:8000
localhost:8000
IPv6 Addressen können in eckigen Klammern angegegeben werden:
[::]:8000
[::1]
Ein UNIX-domain socket wird wie folgt angegeben:
unix:/var/run/nginx_sock
Standardeinstellung: NGINX_SERVER_LISTEN_=’80’
NGINX_SERVER_NAME
Name eines virtuellen Servers. Bitte die angegebene nginx Dokumentation für weitere
Informationen nutzen.
Standardeinstellung: NGINX_SERVER_NAME=’localhost’

74.7.5. nginx web server (log configuration settings)
NGINX_ERROR_LOG
Name des Fehler-Logfiles und Loglevel. Ein relativer Dateiname wird als Dateiname
relativ zu /var/log/nginx/. interpretiert.
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Einen Syslog Server kann man über syslog:server=address konfigurieren.
Es ist NICHT möglich das Error Logging über NGINX_ERROR_LOG=’off’ auszuschalten.
Standardeinstellung: NGINX_ERROR_LOG=’error.log’
NGINX_ACCESS_LOG
Name des Zugriffs-Logfiles und Format des Logs. Ein relativer Dateiname wird als Dateiname relativ zu /var/log/nginx/. interpretiert.
Einen Syslog Server kann man über syslog:server=address konfigurieren.
Über NGINX_ACCESS_LOG=’off’ kann das Logging ausgeschaltet werden.
Standardeinstellung: NGINX_ACCESS_LOG=’access.log’
NGINX_LOGANON
Hier wird festgelegt, ob die IP-Adressen im Zugriffs-Logfile anonymisiert werden sollen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NGINX_LOGANON=’no’
NGINX_LOGANON_MODE
Diese Konfigrationsvariable wirkt nur auf IPv4 Adressen.
16Bit : erhalte 16 der 32 Bits
Beispiel 192.168.4.16 wird zu 192.168.0.0
24Bit : erhalte 24 der 32 Bits
Beispiel 192.168.4.16 wird zu 192.168.4.0
Gültige Werte: 16Bit, 24Bit
Standardeinstellung: NGINX_LOGANON_MODE=’16Bit’
NGINX_ROTATE_LOGS
Definiert, ob die Funktionalität logrotate benutzt werden soll, um Error Log und Access
Log rotieren zu lassen.
NGINX_ROTATE_LOGS sollte auf ’no’ stehen, wenn NGINX_MAN_CONFIG=’yes’ genutzt wird.
Standardeinstellung: NGINX_ROTATE_LOGS=’yes’
NGINX_LOGROTATE_INTERVAL
Definiert das logrotate Intervall. Intervall: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: NGINX_LOGROTATE_INTERVAL=’daily’

74.7.6. nginx web server (status information settings)
NGINX_STUB_STATUS_LOAD
Soll das Stub Status Modul geladen werden ’yes’ oder ’no’.
Das Stub Status Modul liefert auf einer Webseite Informationen über den nginx Server
aus.
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Standardeinstellung: NGINX_STUB_STATUS_LOAD=’no’
NGINX_STUB_STATUS_LOCATION
Ort des Stub Status. Man kann den Status über
http://<servername oder serverip><NGINX_STUB_STATUS_LOCATION>
erreichen. Z.B. http://eisgcc.ap.de/basic_status
Standardeinstellung: NGINX_STUB_STATUS_LOCATION=’/basic_status’

74.7.7. nginx reverse proxy (configuration settings)
NGINX_PROXY_BUFFERING
Freigeben oder Sperren der Nutzung von Puffern für Antworten der via Proxy angesprochenen Server.
Werte ’on’ oder ’off’.
Standardeinstellung: NGINX_PROXY_BUFFERING=’off’
NGINX_PROXY_PASS_URL
Setzt das Protokoll und die Adresse des/der via Proxy angesprochenen Server.
Standardeinstellung: NGINX_PROXY_PASS_URL=’http://mydestination:80’

74.7.8. nginx load balancer (configuration settings)
NGINX_UPSTREAM_NAME
Name der sog. Upstream Definition. Hiermit wird einer Gruppe von Server, die als Ziele
für das Load Balancing zur Verfügung stehen, benannt.
Standardeinstellung: NGINX_UPSTREAM_NAME=’myupstream’
NGINX_LB_SERVER_N
Anzahl der Server in der Upstream Definition.
Standardeinstellung: NGINX_LB_SERVER_N=’0’
NGINX_LB_SERVER_x_ADDRESS
Adresse des x-ten Servers.
Angabein wie bei NGINX_SERVER_LISTEN sind möglich.
NGINX_LB_SERVER_x_WEIGHT
”Gewicht” des x-ten Servers. Die Server, die als Ziele für das Load Balancing zur Verfügung stehen, werden in der sog. weighted round-robin balancing Methode angesprochen. Ein Gewicht ungleich 1 bedeutet, dass ein Server x-mal pro Durchgang angesprochen wird. Hiermit kann die Last ungleichmäßig verteilt werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NGINX_LB_SERVER_x_WEIGHT=’1’
NGINX_LB_SERVER_x_MAX_FAILS
Maximale Anzahl Fehler des x-ten Servers.
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Anwortet der x-te Server NGINX_LB_SERVER_x_MAX_FAILS nicht, so wird er als fehlerhaft markiert und NGINX_LB_SERVER_x_FAIL_TIMEOUT Sekunden nicht mehr
benutzt.
Standardeinstellung: NGINX_LB_SERVER_x_MAX_FAILS=’1’
NGINX_LB_SERVER_x_FAIL_TIMEOUT
Fehler Timeout des x-ten Servers in Sekunden. Siehe NGINX_LB_SERVER_x_MAX_FAILS.
Standardeinstellung: NGINX_LB_SERVER_x_FAIL_TIMEOUT=’10’
NGINX_LB_SERVER_x_BACKUP
Soll der x-te Server als Backup Server genutzt werden ’yes’ or ’no’. Ein Backup Server
wird für das Load Balancing nur dann genutzt, wenn alle anderen Server der Server
Gruppe nicht (mehr) antworten.
Standardeinstellung: NGINX_LB_SERVER_x_BACKUP=’no’

74.8. Einstellungen beim Übersetzen der Packages
Mit folgenden Einstellungen wurde der nginx übersetzt (eigentlich konfiguriert):
--prefix=
--sbin-path=/sbin/nginx
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log
--pid-path=/var/run/nginx.pid
--lock-path=/var/run/nginx.lock
--http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/
--http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy/
--http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi/
--http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi/
--http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi/
--user=nginx
--group=nginx
--modules-path=/var/lib/nginx/modules
--with-pcre-jit
--with-http_realip_module
--with-http_addition_module
--with-http_xslt_module=dynamic
--with-http_image_filter_module=dynamic
--with-http_geoip_module=dynamic
--with-http_perl_module=dynamic
--with-http_sub_module
--with-http_dav_module
--with-http_flv_module
--with-http_mp4_module
--with-http_gzip_static_module
--with-http_random_index_module
--with-http_secure_link_module
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--with-http_degradation_module
--with-file-aio
--with-http_ssl_module
--with-http_stub_status_module
--with-mail=dynamic
--with-mail_ssl_module
--with-http_v2_module
--with-stream=dynamic
--with-http_auth_request_module
--with-debug

74.9. Erster Test nach Installation von nginx
Ein erster lokaler Test von nginx kann durch die Nutzung als reiner Webserver erfolgen. Hier
sind dann keine weiteren Server erforderlich.
Vorgehensweise:
1.) cd /etc/nginx
2.) cp nginx.conf.default nginx.conf
3.) Konfiguration ändern
START_NGINX=’yes’
NGINX_MAN_CONFIG=’yes’
4.) Im Browser
http://<name des eisservers> oder
http://<ip des eisservers>
Die sog. Welcome Seite von nginx wird angezeigt:
Welcome to nginx!
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75.1. Allgemein
Name Service Cache Daemon
Dieser Daemon regelt für laufende Programme den Umgang mit passwd-, group- und hostAngaben und legt die Ergebnisse für die nächsten Anfragen im Cache ab.
Sie sollten das Paket nur dann installieren, wenn Sie langsame Dienste wie LDAP, NIS oder
NIS+ nutzen.

75.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

Service administration
x. Nscd administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Show status
4. Stop service
5. Start service

75.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

75.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/nscd.
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75.5. Die Parameter
START_NSCD
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NSCD=’no’
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Dieses Paket wurde initial von Albert Steiner (E-MAIL albert.steiner.dw@gmx.at) zusammengestellt und später von Jürgen Edner (E-MAIL juergen@eisfair.org) überarbeitet.

76.1. Die Einleitung
NTP ist das Network Time Protocol, der Server funktioniert damit auch als NTP Server/Client
d.h. man kann mit Hilfe von NTP-Server/Clientprogrammen den Linux Rechner als NTP Server/Client im LAN verwenden.

76.2. Die Funktionen
Das NTP-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• NTP - wird für den Zeitabgleich benötigt.
(http://www.ntp.org/downloads.html)
• Power Deamon (setserialbits-Programm extrahiert) wird
zur Konfiguration der seriellen Schnittstelle benötigt.
(http://power.sourceforge.net/)

76.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installierten Perl-Paket und einige andere
Perl-Funktionspakete.

76.4. Die Installation
Das NTP-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration eventuell anpassen zu können.
Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und das benötigte Programm gestartet.
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76.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• NTP Service administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: NTP Status anzeigen
– Stop NTP server: NTP anhalten
– Start NTP server: NTP starten
– Set time via other NTP server: Zeit über einen anderen NTP Server einstellen!
– View NTP information: NTP Informationen über Peers anzeigen
– Update leap-seconds file: Schaltsekundendatei aktualisieren
– View linked devices: Informationen über verbundene Gaeräte anzeigen
– View log file: Logdatei anzeigen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

76.5.1. Die Hardware
Für den Betrieb braucht man nicht zwingend einen eigenen Empfänger!
Es gibt 3 Varianten, die Zeitinformation für eisfair zu erhalten:
• 1. mit Hardware-Empfänger
• 2. per Netzwerk
• 3. Variante 1 und 2 gemischt
Zu Variante 1:
Wenn man einen eigenen Empfänger verwenden möchte, so muss man ein Gerät aus
der Liste der unterstützten Geräte auswählen oder eines selber bauen.
Für den Bau eines eigenen DCF77 Empfängers gibt es eine Anleitung bei:
http://www.obbl-net.de/dcf77.html
Ich habe diese Anleitung benutzt und es funktioniert super, nur sollte man den Empfänger mit 5V versorgen, da die Schnittstellen manchmal zu wenig liefern, mit einem
Asus TUV4X ging es nicht ohne!
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Zu Variante 2:
Es müssen mindestens zwei Zeitquellen (time sources) definiert werden. Mehr als drei
Zeitquellen bringen keine erhöhte Genauigkeit. Aus Gründen der Redundanz können
jedoch mehrere angegeben werden. Das Intervall für den Abgleich verwaltet der ntpd
selbstständig in Abhängigkeit von der Zeitdifferenz und weiteren Faktoren.
Nr. 1 - Type 1 Undisciplined Local Clock (LOCAL) Nr. 2 - ein Zeitserver, der per Netzwerk erreichbar ist. (LAN oder WAN)
Die Zeitserver im Internet sind hierarchisch organisiert. Es gibt sog. Primary Time Sources,
Secondary Time Sources etc. (siehe www.ntp.org Public Time Server List)
In vielen Dokumentationen wird ein Zeitserver der PTB (siehe http://www.ptb.de)
angegeben. Das ist ein stratum 1 Server.
Für ein Heimnetzwerk oder ein Firmennetz, das nicht eine auf die Millisekunde genaue
Zeit benötigt, kann zur Entlastung o.a. Server ’de.pool.ntp.org’ genutzt werden. (siehe
http://www.pool.ntp.org/zone/europe)
Zumeist ist es von Vorteil, im eigenen Netz eine ’Zeithierachie’ zu etablieren. Ein oder
zwei Server holen die Zeit von einer externen Quelle. Alle Rechner im Hausnetz holen die Zeit von diesen ein oder zwei Servern. (alle haben identische Zeit, ggf. alle die
’falsche’!)

76.5.2. Die Software
NTP wurde mit allen möglichen Referenzuhren kompiliert!
Genauere Informationen: http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/refclock.
html
• Type 1 Undisciplined Local Clock (LOCAL)
• Type 2 veraltet, war Trak 8820 GPS receiver
• Type 3 PSTI/Traconex 1020 WWV/WWVH Receiver (WWV_PST)
• Type 4 Spectracom WWVB and GPS Receivers (WWVB_SPEC)
• Type 5 TrueTime GPS/GOES/OMEGA Receivers (TRUETIME)
• Type 6 IRIG Audio Decoder (IRIG_AUDIO)
• Type 7 Radio CHU Audio Demodulator/Decoder (CHU)
• Type 8 Generic Reference Driver (PARSE)
– * server 127.127.8.0-3 mode 0
Meinberg PZF535/PZF509 receiver (FM demodulation/TCXO / 50us)
– * server 127.127.8.0-3 mode 1
Meinberg PZF535/PZF509 receiver (FM demodulation/OCXO / 50us)
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– * server 127.127.8.0-3 mode 2
Meinberg DCF U/A 31/DCF C51 receiver (AM demodulation / 4ms)
– * server 127.127.8.0-3 mode 3
ELV DCF7000 (sloppy AM demodulation / 50ms)
– * server 127.127.8.0-3 mode 4
Walter Schmid DCF receiver Kit (AM demodulation / 1ms)
– * server 127.127.8.0-3 mode 5
RAW DCF77 100/200ms pulses (Conrad DCF77 receiver module / 5ms)
– * server 127.127.8.0-3 mode 6
RAW DCF77 100/200ms pulses (TimeBrick DCF77 receiver module / 5ms)
– * server 127.127.8.0-3 mode 7
Meinberg GPS166/GPS167 receiver (GPS / <<1us)
– * server 127.127.8.0-3 mode 8
IGEL clock
– * server 127.127.8.0-3 mode 9
Trimble SVeeSix GPS receiverTAIP protocol (GPS / <<1us)
– * server 127.127.8.0-3 mode 10
Trimble SVeeSix GPS receiver TSIP protocol (GPS / <<1us) (no kernel support yet)
– * server 127.127.8.0-3 mode 11
Radiocode Clocks Ltd RCC 8000 Intelligent Off-Air Master Clock support
– * server 127.127.8.0-3 mode 12
HOPF Funkuhr 6021
– * server 127.127.8.0-3 mode 13
Diem’s Computime Radio Clock
– * server 127.127.8.0-3 mode 14
RAWDCF receiver (DTR=high/RTS=low)
– * server 127.127.8.0-3 mode 15
WHARTON 400A Series Clocks with a 404.2 Serial Interface
– * server 127.127.8.0-3 mode 16
RAWDCF receiver (DTR=low/RTS=high)
– * server 127.127.8.0-3 mode 17
VARITEXT Receiver (MSF)
– * server 127.127.8.0-3 mode 18
Meinberg GPS16x/GPS17x receivers
– * server 127.127.8.0-3 mode 19
Gude Expert mouseCLOCK USB v2.0
– * server 127.127.8.0-3 mode 20
RAW DCF77@75 baud (DTR=h/RTS=l)
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– * server 127.127.8.0-3 mode 21
RAW DCF77@75 baud (DTR=l/RTS=h)
– * server 127.127.8.0-3 mode 22
MEINBERG mode 2 with POWERUP trust
– * server 127.127.8.0-3 mode 23
MEINBERG mode 7 with POWERUP trust
– * server 127.127.8.0-3 mode 24
Schweitzer Engineering Labs
• Type 9 Magnavox MX4200 GPS Receiver (GPS_MX4200)
• Type 10 Austron 2200A/2201A GPS Receivers (GPS_AS2201)
• Type 11 Arbiter 1088A/B GPS Receiver (GPS_ARBITER)
• Type 12 KSI/Odetics TPRO/S IRIG Interface (IRIG_TPRO)
• Type 13 Leitch CSD 5300 Master Clock Controller (ATOM_LEITCH)
• Type 14 EES M201 MSF Receiver (MSF_EES)
• Type 15 Reserviert.
• Type 16 Bancomm GPS/IRIG Receiver (GPS_BANCOMM)
• Type 17 Datum Precision Time System (GPS_DATUM)
• Type 18 NIST Modem Time Service (ACTS_NIST)
• Type 19 Heath WWV/WWVH Receiver (WWV_HEATH)
• Type 20 Generic NMEA GPS Receiver (NMEA)
• Type 21 TrueTime GPS-VME Interface (GPS_VME)
• Type 22 PPS Clock Discipline (PPS)
• Type 23 Reserviert.
• Type 24 Reserviert.
• Type 25 Reserviert.
• Type 26 Hewlett Packard 58503A GPS Receiver (GPS_HP)
• Type 27 Arcron MSF Receiver (MSF_ARCRON)
• Type 28 Shared Memory Driver (SHM)
• Type 29 Trimble Navigation Palisade GPS (GPS_PALISADE)
• Type 30 Motorola UT Oncore GPS (GPS_ONCORE)
• Type 31 Rockwell Jupiter GPS (GPS_JUPITER)
• Type 32 Chrono-log K-series WWVB receiver (CHRONOLOG)
• Type 33 Dumb Clock (DUMBCLOCK)
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• Type 34 Ultralink WWVB Receivers (ULINK)
• Type 35 Conrad Parallel Port Radio Clock (PCF)
• Type 36 Radio WWV/H Audio Demodulator/Decoder (WWV)
• Type 37 Forum Graphic GPS Dating station (FG)
• Type 38 hopf GPS/DCF77 6021/komp for Serial Line (HOPF_S)
• Type 39 hopf GPS/DCF77 6039 for PCI-Bus (HOPF_P)
• Type 40 JJY Receivers (JJY)
• Type 41 TrueTime 560 IRIG-B Decoder
• Type 42 Zyfer GPStarplus Receiver
• Type 43 RIPE NCC interface for Trimble Palisade
• Type 44 NeoClock4X - DCF77 / TDF serial line
• Type 45 Spectracom TSYNC PCI
• Type 46 GPSD NG client protocol

76.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht

76.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet die Konfigurationsdatei unter /etc/config.d/ntp.

76.8. Die Parameter
START_NTP
Über diesen Parameter wird mit den Werten yes bzw. no gesteuert, ob NTP beim Boot
des Rechners automatisch gestartet werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NTP=’no’
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NTP_CLOCK_N
Gibt die Anzahl der Uhren an. Diesen Parameter sollte man unbedingt erhöhen!
Gültige Werte: Zahl
Beispiel:
#
# Type 1 Undisciplined Local Clock (LOCAL) vordefiniert!
#
NTP\_CLOCK\_1\_TYPE=’1’
NTP\_CLOCK\_1\_MODE=’’
NTP\_CLOCK\_1\_DEVICE=’’
NTP\_CLOCK\_1\_LINK\_DEVICE=’’
NTP\_CLOCK\_1\_LINK\_DEVICE\_N=’’
NTP\_CLOCK\_1\_STRATUM=’10’
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_N=’0’
NTP_CLOCK_x_TYPE
Type der Uhr siehe Referenzuhren.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_1_TYPE=’1’
NTP_CLOCK_x_MODE
Modus der Uhr, siehe Referenzuhren. Falls kein Mode gebraucht wird, einfach leer lassen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_1_MODE=′′
NTP_CLOCK_x_DEVICE
Gerät der Uhr, siehe Referenzuhren. Falls kein Gerät gebraucht wird einfach leer lassen.
Von Uhr zu Uhr verschieden, je nachdem wo sie angeschlossen wird z.B. /dev/ttyS0 =
Com1
Gültige Werte: Gerätename
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_1_DEVICE=′′
NTP_CLOCK_x_LINK_DEVICE
LinkDevice der Uhr, siehe Referenzuhren. Falls kein LinkDevice gebraucht wird einfach
leer lassen. Von Uhr zu Uhr verschieden, z.B. /dev/refclock- für die serielle Conrad Uhr
Gültige Werte: LinkDevice-Name
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_1_LINK_DEVICE=′′
NTP_CLOCK_x_LINK_DEVICE_N
LinkDeviceNumber der Uhr, siehe Referenzuhren. Falls kein LinkDeviceNumber ge-
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braucht wird einfach leer lassen. Von Uhr zu Uhr verschieden, z.B. 0 bis 3 für die serielle
Conrad Uhr.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_x_LINK_DEVICE_N=′′
NTP_CLOCK_x_STRATUM
Stratum der Uhr, siehe Referenzuhren. Falls kein Stratum gebraucht wird einfach leer
lassen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_CLOCK_1_STRATUM=′′
NTP_CLOCK_x_FLAGS (Optionaler Parameter)
Flags welche bei Bedarf einem Uhrentreiber mitgegeben werden können um bestimmte
Einstellungen zu beeinflussen. Standardmäßig werden die Flags ‘flag1’ bis ‘flag4’ unterstützt, welchen jeweils die Werte ‘0’ oder ‘1’ mitgegeben werden können.
Die Eingabe erfolgt dabei über Wertepaare bei denen die erste Ziffer die Flag-Nummer
und die zweite Ziffer den gewünschten Wert festlegt. Will man z.B. ‘flag2’ auf den Wert
‘1’ setzen, so muss die im Beispiel vorgenommene Eingabe erfolgen.
Gültige Werte: durch Leerzeichen getrennte Ziffern bzw. Wertepaare
Beispiel: NTP_CLOCK_1_FLAGS=’2 1’
NTP_CLOCK_x_REFID (Optionaler Parameter)
Reference Identifier der Uhr, welcher zur Identifikation der Zeitquelle dient. Bei einer
Expert MouseCLOCK USB II lautet dieser z.B. ’GUDE’.
Gültige Werte: 4 Zeichen langer Text in Großbuchstaben
Beispiel: NTP_CLOCK_1_REFID=’GUDE’
NTP_SERVER_N
Gibt die Anzahl der NTP Server an, die in das Peer inkludiert werden!
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_SERVER_N=’0’
NTP_SERVER_x
Ein NTP Server im eigenen Netz oder außerhalb.
Gültige Werte: NTP Server
Beispiel: NTP_SERVER_1=’de.pool.ntp.org’
NTP_SERVER_OPTIONS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter konnen auf Wunsch optionale Startparameter angegeben werden, wie z.B. ‘-4’, um den NTP-Dienst nur auf IPv4-Adressen lauschen zu lassen.
Gültige Werte: gultige Kommandozeilenschalter
Beispiel: NTP_SERVER_OPTIONS=’-4’
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NTP_SET_SERVER_N
Gibt die Anzahl der NTP Server an über die die Zeit per Menü gesetzt wird falls der
Zeitunterschied zu groß ist!
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_SET_SERVER_N=’0’
NTP_SET_SERVER_x
Ein NTP Server im eigenen Netz oder außerhalb.
Gültige Werte: NTP Server
Beispiel: NTP_SET_SERVER_1=’de.pool.ntp.org’
#---------------------------------------------------------------# Zusaetzliche Parameter for NTP
#
# Damit kann man die ntp.conf nach seinen Wuenschen gestalten
# *** Fuer Benutzer die wissen was Sie tun !!! ***
#
# Fuer moegliche Parameter siehe : http://ntp.org
#---------------------------------------------------------------NTP_ADD_PARAM_N=’0’
(Zahl): Gibt die Anzahl der Parameter an.
Standardeinstellung: 0
NTP_ADD_PARAM_1=’statsdir /var/log/ntp/’
(Parameter) : Wird in ntp.conf eingefuegt!
Das NTP-Paket verwendet Logdateien, um Meldungen über seinen laufenden Betrieb
zu speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden, kann man einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
NTP_LOG_CONFIG
Über diesen Parameter kann man festlegen welche Informationen in die Logdatei geschrieben werden sollen. Es kann zwischen folgenden Optionen gewählt werden. Einzelne Optionen können mit Hilfe eines ’+’-Zeichens kombiniert werden!
all : Alle Informationen syncstatus : Informationen über den Synchronisationsstatus sysevents : Informationen über Synchronisationssystemereignisse syncall : Alle Informationen über den Synchronisationsaufruf clockall : Informationen über alle Uhren
Beispiel: syncstatus + sysevents + clockall
Standardeinstellung: NTP_LOG_CONFIG=’all’
NTP_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NTP_LOG_COUNT=’10’
NTP_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ’daily’ - täglich, ’weekly’ - wöchentlich
und ’monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: NTP_LOG_INTERVALL=’weekly’

76.9. Serielle Empfänger testen

Schließen Sie den Empfänger an dem ComPort den Sie in NTP_CLOCK_x_DEVICE (Seite
756) definiert haben an. Der symbolischen Link NTP_CLOCK_x_LINK_DEVICE + NTP_CLOCK_x_LINK_DEVI
welcher auf das NTP_CLOCK_x_DEVICE zeigt wurde beim Konfigurieren erzeugt.
Beispiel DCF77 Empfänger:
NTP_CLOCK_2_DEVICE=’/dev/ttyS1’
NTP_CLOCK_2_LINK_DEVICE=’/dev/refclock-’
NTP_CLOCK_2_LINK_DEVICE_N=’1’
/dev/ttyS1 an /dev/refclock-1 # also an com2
Nun gilt es eine gute Position für den Empfänger ausfindig zu machen. Das im Quellcode
enthaltene Werkzeug ‘testdcf’ ermöglicht dies auf sehr bequeme Art. NTP muss vor dem
Start von testdcf beendet werden, genauso umgekehrt testdcf muss vor dem Start von NTP
beendet werden! Starten Sie es mit dem Kommando: testdcf /dev/refclock-1. Die LED sollte
nun gleichmäßig einmal pro Sekunde blinken. Haben Sie eine gute Position ausfindig machen
können (das serielle Kabel der Uhr kann bis auf 100m verlängert werden!), so sollte etwa
3 Minuten nach den Aufruf von ’testdcf’ eine Uhrzeit empfangen worden sein (hier : Sa,
22:46:07, 24.01.04).
testdcf /dev/refclock-1
DCF77 monitor - Copyright (C) 1993-1996, Frank Kardel
RADMLSMin....PHour..PMDay..DayMonthYear....P
RADMLS1248124P124812P1248121241248112481248P
\ #-###------#------.......................... *** INCOMPLETE
/ ............................................ Sa, 22:46:07, 24.01.04, <____>
Zu erwähnen ist hier nur, dass die Uhr mindestens eine Minute braucht, um ein erstes Mal
die korrekte Zeit zu liefern, da ein kompletter Datensatz bei DCF77 eine ganze Minute einnimmt. Die zahlreichen Meldungen nach Starten des NTP-Daemons sind also kein Grund
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zur Beunruhigung. Nach ein paar Minuten sollte sich das Problem mit dem Auftauchen der
Logmeldung clk_okay selber lösen:
Nach einer erfolgreichen Synchronisation taucht im NTP-Logfile folgende Nachricht auf:
24 Jan 20:57:02 ntpd[3260]: system event ’event_restart’ (0x01)
status ’sync_alarm, sync_unspec, 1 event, event_unspec’ (0xc010)
24 Jan 20:57:12 ntpd[3260]: peer LOCAL(1) event ’event_reach’ (0x84)
status ’unreach, conf, 1 event, event_reach’ (0x8014)
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: parse: convert_rawdcf: BAD DATA - no conversion
for "---------------R-D--s12-81--p--48--P--4-121------1------4"
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: conversion status
"CONVERSION FAILED; DATE ILLEGAL"
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: interval for following error
message class is at least 00:01:00
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: FAILED TIMECODE:
"---------------R-D--s12-81--p--48--P--4-121------1------" (check
receiver configuration / cableling)
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: clock GENERIC(1) event ’clk_baddate’ (0x05)
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: peer GENERIC(1) event ’event_peer_clock’ (0x85)
status ’unreach, conf, 1 event, event_peer_clock’ (0x8015)
24 Jan 20:58:00 ntpd[3260]: system event ’event_clock_excptn’ (0x07) status
’sync_alarm, sync_unspec, 2 events, event_restart’ (0xc021)
24 Jan 20:59:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: packet format "RAW DCF77
Timecode"
24 Jan 20:59:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: STATE CHANGE: -> TIME CODE;
(LEAP INDICATION; ANTENNA)
24 Jan 20:59:00 ntpd[3260]: PARSE receiver #1: SYNCHRONIZED
24 Jan 20:59:00 ntpd[3260]: clock GENERIC(1) event ’clk_okay’ (0x00)
Wie man hier sehr schön sieht, hat es zwei Minuten gedauert.

76.10. Den Zeitempfang per Netzwerk überprüfen
Der Benutzer root kann den Status mit dem Kommando ’ntpq -p’ überprüfen. Änderungen
erfolgen jedoch langsam. Das Intervall legt der ntpd selbst anhand der Zeitdifferenz etc. fest.
Einige Minuten Geduld sind hier erforderlich.

76.11. Die NTP-Empfangsqualität
Hinweis
Diese Informationen erhalten Sie wenn Sie Im Menü Info anwählen
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Um eine genaue Aussage über die Empfangsqualität des Empfängers zu erhalten, kann das
Programm ntpq mit dem Befehl ’ntpq -c clocklist’ verwendet werden.
Mit dem Shell-Befehl ’ntpq’ kann der Status eines laufenden NTP-Servers abgefragt werden.
Wird ntpq ohne weiter Optionen aufgerufen, so wird der Localhost als NTP-Server angenommen, die Steuerung von ntpq erfolgt dann über die Kommandozeile:
ntpq -c clocklist
status=0005 clk_okay, last_clk_baddate,
device="RAW DCF77 CODE (Conrad DCF77 receiver module)",
timecode="------------------M-S1--8--4P1----2p--4--2-241------4-----p",
poll=49, noreply=0, badformat=5, baddata=0, fudgetime1=292.000,
fudgetime2=0.000, stratum=0, refid=DCFa, flags=0,
refclock_time="c3bd58e1.00000000 Sat, Jan 24 2004 20:49:37.000 UTC",
refclock_status="TIME CODE; (LEAP INDICATION; ANTENNA)",
refclock_format="RAW DCF77 Timecode",
refclock_states="*NOMINAL: 00:50:37 (96.29%); NO RESPONSE: 00:00:57
(1.80%); ILLEGAL DATE: 00:01:00 (1.90%); running time: 00:52:34"
In diesem Beispiel hat die Uhr bei einer Gesamtlaufzeit von ca. 52 Minuten (siehe running
time) etwa 50 Minuten lang guten Empfang. Dies entspricht 96.29
Mit dem Kommando ’peers’ werden in einer Tabelle die aktiven Referenzuhren zeilenweise
angezeigt. Ein der Zeile vorangestellter Stern ’*’ zeigt an, dass dieser Peer die aktuelle Zeitreferenz ist:
tpq -c peers localhost
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
=====================================================================
.DCFa.
0 l
47
64 377
0.000 -0.728 0.015
*GENERIC(1)
LOCAL(1)
LOCAL(1)
10 l
58
64 377
0.000
0.000 0.015
Folgende Informationen werden u.a. angezeigt:
- remote: Auflistung aller verfügbaren Zeit-Server (ntp.conf)
- refid: Referenznummer
- when: wann die letzte Abfrage stattgefunden hat (in Sekunden)
- poll: in welchem Intervall der Zeitserver abgefragt wird
- offset: Differenz zwischen Systemzeit und Referenzzeit (in Millisekunden)
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76.12. Windows als NTP Client / Server
76.12.1. Allgemeines
Will man die Zeit seines Windows-PCs mit einem zentralen Zeitserver synchronisieren, so
kann man entweder auf mitgelieferte Programme des Betriebssystems zurückgreifen oder
auch eine kostenlose Windows-Version des originalen NTP-Programms http://www.ntp.
org verwenden, welches man z.B. von folgender Seite herunter laden kann:
http://www.meinberg.de/german/sw/ntp.htm
Wer den Status seines Zeitservers bequem überwachen möchte, findet auf folgende Seite auch
ein kostenloses NTP Monitorprogramm:
http://www.meinberg.de/german/sw/time-server-monitor.htm

76.12.2. Windows NT
Dieser Dienst ist auch für Windows NT erhältlich und ersetzt den alten Zeitdienst aus dem
NT Resource-Kit

76.12.3. Windows 2000
Windows 2000 bietet mit dem integrierten Dienst ’w32time.exe’ die Möglichkeit als NTP Server oder Client zu fungieren. Zur Aktivierung des NTP-Client/Servers unter Windows 2000
müssen dem System die erforderlichen Parameter bekannt und der entsprechende Zeitdienst
dauerhaft gestartet sein. Der Zeitdienst findet sich unter ’Verwaltung/Dienste’ als ’WindowsZeitgeber’ (engl.: ’Windows Time’). Er sollte nach Einstellung der Parameter mit dem Autostarttyp ’Automatisch’ gestartet werden. (Starts und Stopps dieses Dienstes sind auch mit
den Command-Line-Befehlen ’net start w32time’ beziehungsweise ’net stop w32time’ möglich.) Die für den Zeitdienst relevanten Parameter finden sich alle in der Registry und lassen
sich dort bei Bedarf auch editieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters.
Eine Dokumentation der einzelnen Registry-Einträge finden Sie bei Microsoft.
Damit Windows 2000 als NTP-Client fungieren kann ist die Adresse des Zeit-Servers, der bei
jeder Synchronisation abgefragt werden soll, einzutragen. Der oder die ausgewählten NTPServer lassen sich entweder in der Registry unter dem Eintrag ’ntpserver’ editieren oder mit
dem Command-Line-Befehl ’net time /setsntp[:NTP-Serverliste]’. (Wird eine ganze Liste eingegeben, so sind die einzelnen Adressen durch Leerzeichen abzutrennen und die Liste beim
net-Befehl in Anführungszeichen zu setzen.) Beim nächsten Start des Zeitdienstes werden
die Einträge übernommen und die Zeit synchronisiert. Standardmäßig geschieht dies dann
in Folge alle acht Stunden. Die Frequenz versteckt sich unter dem Eintrag ’Period’ und ist
standardmäßig als REG_SZ mit dem Wert ’SpecialSkew’ abgelegt. Um beispielsweise 24mal am Tag zu synchronisieren, muss dieser ’Period’-Eintrag durch einen entsprechenden
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REG_DWORD mit dem Dezimalwert 24 ersetzt werden (das heißt: den alten Eintrag komplett löschen oder umbenennen und einen Neueintrag zur Eingabe numerischer Werte anlegen). Die aktuell gesetzten Zeit-Server lassen sich übrigens auch via Command-Line mit dem
Befehl ’net time /querysntp’ anzeigen.
Damit Windows 2000 nicht nur als NTP-Client, sondern auch als Server fungiert, ist in der
Registry folgender Eintrag nötig:
’LocalNTP’ muss von standardmäßig ’0’ auf ’1’ gesetzt werden.
Nach anschließendem Neustart des Dienstes können jetzt auch beliebige NTP/SNTP-Clients
von diesem Windows-2000-Rechner die Zeit abfragen. Ein weiterer Parameter in der Registry
könnte gegebenenfalls interessant werden: die Frequenz, mit der die Zeit-Server von Windows 2000 abgefragt werden.
Eventuelle Fehlermeldungen des Zeitdienstes werden im Systemprotokoll der Ereignisanzeige eingetragen. Zu Diagnosezwecken lässt sich übrigens auch das Kommandozeilenwerkzeug ’w32tm.exe’ nutzen, der Zeitdienst muss dabei deaktiviert sein. Eine Übersicht der Aufrufvarianten bietet der Hilfe-Befehl ’w32tm /?’. Beispielsweise kann mit ’w32tm -once’ eine
einmalige Synchronisation mit detaillierter Anzeige ausgelöst werden.

76.12.4. Windows XP
Windows XP kann bereits selbständig einen NTP Server abfragen und die Zeit angleichen. Die
Einstellungen können in der Systemsteuerung unter ’Datum/Uhrzeit’ vorgenommen werden. Damit Windows XP auch als NTP-Server fungiert, ist in der Registry, wie auch bei Windows 2000, folgender Eintrag nötig: ’LocalNTP’ = ’1’.
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77.1. Die Einleitung
NUT ist ein Client/Server-Framework zur Ansteuerung und Verwaltung einer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung, englisch: UPS). Unterstützt werden über 100 verschiedene
Hersteller und Modelle. Einige Programmkomponenten arbeiten als Systemdienst (Daemon),
d.h. diese werden automatisch beim Einschalten des Rechners gestartet.

77.2. Die Funktionen
Das Nut-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Network UPS Tools (NUT) - Programmdateien für die USV-Ansteuerung.
(http://www.networkupstools.org/)

77.3. Die Voraussetzungen
Um die Funktion ‘Show UPS key data as chart’ auf einem nut-Server über das Menü aufrufen
zu können wird ein installiertes gnuplot-Paket benötigt.

77.4. Die Installation
Das Nut-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

77.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation: Anzeigen der Dokumentation
• Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
• Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
• Show status: Status des NUT-Servers anzeigen
• Stop service: NUT-Server stoppen
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• Start service: NUT-Server starten
• View log file: Logmeldungen anzeigen
• Show UPS status: USV-Status anzeigen
• Show UPS key data as chart: USV-Daten als Grafik ausgeben
• Simulate power failure: Einen Stromausfall simulieren
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

77.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

77.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/nut.

77.8. Die Parameter
77.8.1. Die Starteinstellungen
START_NUT
Um das Nut-Paket zu aktivieren muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt werden, um es zu deaktivieren muss der Wert auf ‘no’ gesetzt werde.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_NUT=’no’
NUT_CLIENT_MODE
Um den Klientenmodus zu aktivieren muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt
werden, um ihn zu deaktivieren muss der Wert auf ‘no’ gesetzt werde.
Hinweis
NUT_CLIENT_MODE und NUT_SERVER_MODE dürfen nicht gleichzeitig
aktiviert werden!
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_MODE=’no’
NUT_SERVER_MODE
Um den Servermodus zu aktivieren muss dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt
werden, um ihn zu deaktivieren muss der Wert auf ‘no’ gesetzt werde.
Hinweis
NUT_CLIENT_MODE und NUT_SERVER_MODE dürfen nicht gleichzeitig
aktiviert werden!
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_MODE=’no’

77.8.2. Die Klienteneinstellungen
NUT_CLIENT_UPSMON_SYNO_CLIENT
Falls dieses Paket als Klient eines Synology NAS arbeiten soll, muss dieser Parameter
auf den Wert ‘yes’ gesetzt werden, falls nicht, so können individuelle Anmeldedaten
für den Monitorzugriff über die Parameter NUT_CLIENT_UPSMON_UPSNAME (Seite
766), NUT_CLIENT_UPSMON_USER (Seite 766) und NUT_CLIENT_UPSMON_PASS
(Seite 767) definiert werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_UPSMON_SYNO_CLIENT=’no’
NUT_CLIENT_UPSMON_QNAP_CLIENT
Falls dieses Paket als Klient eines QNAP NAS arbeiten soll, muss dieser Parameter auf
den Wert ‘yes’ gesetzt werden, falls nicht, so können individuelle Anmeldedaten für den
Monitorzugriff über die Parameter NUT_CLIENT_UPSMON_UPSNAME (Seite 766),
NUT_CLIENT_UPSMON_USER (Seite 766) und NUT_CLIENT_UPSMON_PASS (Seite
767) definiert werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_UPSMON_QNAP_CLIENT=’no’
NUT_CLIENT_UPSMON_UPSNAME
Über diesen Parameter wird der Name der USV angegeben, zu welcher sich dieser USVKlient verbinden soll.
Gültige Werte: beliebiger Name in Kleinbuchstaben
Beispiel: NUT_CLIENT_UPSMON_UPSNAME=’ups’
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NUT_CLIENT_UPSMON_USER
Über diesen Parameter wird der Benutzername festgelegt, welcher zur Authentifizierung gegenüber einem NUT-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_UPSMON_USER=’monuser’
NUT_CLIENT_UPSMON_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort festgelegt, welches zur Authentifizierung
gegenüber einem NUT-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_UPSMON_USER=’pass’
NUT_CLIENT_UPSMON_SERVER_IP
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse des NUT-Servers festgelegt, als dessen Klient dieses NUT-Dienst arbeiten soll.
Gültige Werte: IP-Adresse
Standardeinstellung: NUT_CLIENT_UPSMON_SERVER_IP=′′

77.8.3. Die Server-Einstellungen
NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_USER
Über diesen Parameter wird der Name des Administrators festgelegt, welcher erweitere
USV-Abfragen durchführen oder USV-Einstellungen verändern darf.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_USER=’admin’
NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort des Administrators festgelegt, welcher erweitere USV-Abfragen durchführen oder USV-Einstellungen verändern darf.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_PASS=’geheim’
NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_EMAIL
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann eine vom Standard abweichende
E-Mail-Adresse für den Versand von Status- und Alarmmeldungen des USV-Monitors
festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so werden alle Meldungen an
die E-Mail-Adresse des root-Anwenders geschickt.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Beispiel: NUT_SERVER_UPSMON_ADMIN_EMAIL=’tommy@domain.de’
NUT_SERVER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der einzurichtenden NUT-Serverdienste angegeben.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NUT_SERVER_N=’1’
NUT_SERVER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der Datensatz aktiviert, der
Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_ACTIVE=’no’
NUT_SERVER_x_COMMENT
Dies ist ein Kommentarfeld, welches einzig der Beschreibung des NUT-Serverdienstes
dient.
Gültige Werte: beliebiger Text
Beispiel: NUT_SERVER_1_COMMENT=’Meine erste USV’
NUT_SERVER_x_UPSNAME
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein individueller USVName festgelegt werden. Falls dieser Parameter nicht gesetzt wird, wird der USV-Name
automatisch gesetzt. Die erste USV erhält in diesem Fall den Namen ‘ups’, die zweite
USV erhält den Namen ‘ups-2’, die dritte den Namen ‘ups-3’ usw..
Gültige Werte: beliebiger Name in Kleinbuchstaben
Beispiel: NUT_SERVER_1_UPSNAME=’ups’
NUT_SERVER_x_DRIVER
Über diesen Parameter wird der zu verwendende USV-Treiber eingestellt, welcher zur
Kommunikation mit der installierten USV verwendet werden soll.
Hinweis
Alle verfügbaren Treiber befinden sich im Verzeichnis /usr/lib/ups/driver
Gültige Werte: gültiger Treiber
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_DRIVER=’apcsmart’
NUT_SERVER_x_PORT
Über diesen Parameter legt man die zu verwendende serielle oder USB-Schnittstelle
fest, über welche der konfigurierte USV-Treiber mit der USV kommunizieren kann. Die
USB-Treiber ‘usbhid-ups’, ‘bcmxcp_usb’, ‘tripplite_usb’, ‘blazer_usb’ und ‘richcomm_usb’
ignorieren üblicherweise den angegebenen Port, sodass hier als Wert ‘auto’ eingetragen
werden sollte.
Gültige Werte: serielle oder USB-Schnittstelle oder ‘auto’
Beispiel: NUT_SERVER_1_PORT=’/dev/ttyS0’
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NUT_SERVER_x_CABLE
Optionaler Parameter: Über diesen kann man bei Bedarf, und wenn dies vom verwendeten USV-Treiber unterstützt wird, den verwendeten Kabeltyp angeben, welcher zur
Verbindung mit der USV verwendet wurde.
Gültige Werte: gültiger Kabeltyp
Beispiel: NUT_SERVER_x_CABLE=’940_0024C’
NUT_SERVER_x_DELAY
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann festgelegt werden, wie lange beim
Treiberstart gewartet werden soll bis ein Treiber geladen wurde. Durch Setzen des Parameter kann verhindert werden, dass ein Server beim Systemstart übermäsig lange
hängen bleibt, weil ein z.B. ein Treiber oder eine USV defekt sind.
Hinweis
Standardmäßig beträgt die Wartezeit 45s
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: NUT_SERVER_1_DELAY=’45’
NUT_SERVER_x_ORDER
Optionaler Parameter: Wenn mehrere USV an einem Server angeschlossen sind, kann
über diesen Parameter festgelegt werden, in welcher Reihenfolge diese abgeschaltet
werden sollen. Dabei werden erst alle USV mit der Kennzeichnung ‘0’, dann ‘1’, ‘2’
usw. abgeschaltet. Wird ‘exclude’ gewählt, so wird diese USV von der Abschaltsequenz
ausgeschlossen.
Hinweis
Standardmäßig wird der Wert ‘0’ gesetzt
Gültige Werte: ’exclude’ oder Zahl
Beispiel: NUT_SERVER_1_ORDER=’0’
NUT_SERVER_x_SERIAL
Optionaler Parameter: Wenn mehrere USV über z.B. USB-Anschlüsse an einem Server
angeschlossen wurden, kann über diesen Parameter die Seriennummer der USV festgelegt werden um eine eindeutige Zuordnung zur Konfiguration sicher zu stellen.
Gültige Werte: Seriennummer einer USV
Beispiel: NUT_SERVER_1_SERIAL=’3B0816X76344’
NUT_SERVER_x_UPSMON_SYNO_CLIENT
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob Synology NAS Klienten sich mit diesem
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NUT-Server verbinden und dessen Statusmeldungen auslesen dürfen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_SYNO_CLIENT=’no’
NUT_SERVER_x_UPSMON_SYNO_CLIENT_IP
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse bzw. werden die IP-Adressen der Synology
NAS-Klienten festgelegt, welche berechtigt werden sollen sich mit diesem NUT-Server
zu verbinden.
Gültige Werte: IP-Adresse
Beispiel: NUT_SERVER_1_UPSMON_SYNO_CLIENT_IP=’192.168.6.10’
NUT_SERVER_x_UPSMON_QNAP_CLIENT
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob QNAP NAS Klienten sich mit diesem NUTServer verbinden und dessen Statusmeldungen auslesen dürfen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_QNAP_CLIENT=’no’
NUT_SERVER_x_UPSMON_QNAP_CLIENT_IP
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse bzw. werden die IP-Adressen der QNAP
NAS-Klienten festgelegt, welche berechtigt werden sollen sich mit diesem NUT-Server
zu verbinden.
Gültige Werte: IP-Adresse
Beispiel: NUT_SERVER_1_UPSMON_QNAP_CLIENT_IP=’192.168.6.10’
NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der einzurichtenden Klienten angegeben, welche berechtigt werden sollen sich mit diesem NUT-Server zu verbinden und dessen
Statusmeldungen auslesen dürfen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_CLIENT_N=’0’
NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_y_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der Datensatz aktiviert, der
Wert ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_CLIENT_1_ACTIVE=’no’
NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_y_USER
Über diesen Parameter wird der Benutzername festgelegt, welcher zur Authentifizierung des Klienten gegenüber dem NUT-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_CLIENT_1_USER=’monuser’
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NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_x_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort festgelegt, welcher zur Authentifizierung
des Klienten gegenüber dem NUT-Server verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: NUT_SERVER_1_UPSMON_CLIENT_1_PASS=’pass’
NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_y_IP
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse des NUT-Klienten festgelegt, welche berechtigt werden sollen sich mit diesem NUT-Server zu verbinden.
Gültige Werte: IP-Adresse
Beispiel: NUT_SERVER_x_UPSMON_CLIENT_y_IP=’192.168.6.10’
NUT_SERVER_LISTEN_ADDRESSES
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter wird die IP-Adresse bzw. werden die IPAdressen festgelegt, auf welchen der NUT-Server Verbindungsanfragen entgegen nehmen soll.
Hinweis
Standardmäßig wird die IP-Adresse 127.0.0.1 verwendet
Gültige Werte: IP-Adresse bzw. Adressen
Beispiel: NUT_SERVER_LISTEN_ADDRESSES=’192.168.6.10’

77.8.4. Die Web-GUI-Einstellungen
NUT_SERVER_WEBGUI
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird die NUT-Weboberfläche aktiviert, der Wert ‘no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: NUT_SERVER_WEBGUI=’no’
NUT_SERVER_WEBGUI_DOCUMENT_ROOT
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichendes
Dokumentenstammverzeichnis festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt,
so wird der folgende Verzeichnispfad verwendet: /var/www/htdocs/nut.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: NUT_SERVER_WEBGUI_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/htdocs/nut’
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77.9. Verschiedenes
77.9.1. Getestet USV-Anbindungen
APC® Smart-UPS 1000/1500
Diese USV wird über ein serielles Kabel angesprochen, dessen Typ bei der Konfiguration angegeben werden muss:
Beispiel:
NUT_SERVER_1_DRIVER=’apcsmart’
NUT_SERVER_1_PORT=’/dev/ttyS0’
NUT_SERVER_1_CABLE=’940_0024C’
APC® Back-UPS BR800
Diese USV wird über ein USB-Kabel angesprochen. Falls mehr als eine USV über die
USB-Schnittstelle angeschlossen wird, muss über den optionalen Parameter NUT_SERVER_1_SERIAL
zusätzlich noch die Seriennummer der USV mitgegeben werden.
Beispiel:
NUT_SERVER_1_DRIVER=’usbhid-ups’
NUT_SERVER_1_PORT=’/dev/ttyUSB0’
NUT_SERVER_1_CABLE=”
NUT_SERVER_1_SERIAL=’valid-serial-number’
BlueWalker® PowerWalker® VI 1000 LCD
Diese USV wird über ein USB-Kabel angesprochen.
Beispiel:
NUT_SERVER_1_DRIVER=’nutdrv_qx’
NUT_SERVER_1_PORT=’auto’
NUT_SERVER_1_CABLE=”
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78.1. Die Einleitung
Dieser Paket ermöglicht es, mittels des nicht enthaltenen Client-Programms mit Namen ‘PartImage’, Partitionen über das Netzwerk auf einem eisfair-Server zu sichern bzw. wieder von
diesem zu restaurieren. Hierdurch entfällt der mühsame Weg ein externes Sicherungsmedium, wie z.B. eine USB-Festplatte, verwenden zu müssen.

78.2. Die Funktionen
Das PartImage-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• PartImage - Stellt die Software-Komponenten des Backup-Paketes zur Verfügung.
(http://www.partimage.org/)

78.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes Certs-Paket wenn eine SSLVerbindung zum Server aufgebaut werden soll.

78.4. Die Installation
Das PartImage-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

78.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• PartImage-Configuration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
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– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: Status des PartImage-Servers anzeigen
– Start service: Starten des PartImage-Servers
– Stop service: Stoppen PartImage-Servers
– Restart service: Neustarten des PartImage-Servers
– Recommend client connect string: PartImage-Client-Aufruf zeigen
– View Logfile: Logdatei anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

78.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

78.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/partimg.

78.8. Die Parameter
START_PARTIMG
Zur Aktivierung des PartImage-Programms muss dieser Parameter lediglich auf den
Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_PARTIMG=’no’
PARTIMG_WORK_PATH
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis angegeben in welchem die Image-Dateien
gespeichert werden sollen.
Gültige Werte: Absoluter Verzeichnispfad
Standardeinstellung: PARTIMG_WORK_PATH=’/public’
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PARTIMG_USER_AUTH
Wird der Wert dieses Parameters auf ‘yes’ gesetzt, so ist eine Authentifizierung für den
Serverzugriff erforderlich. Der Wert ‘no’ deaktiviert die Serverauthentifizierung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PARTIMG_USER_AUTH=’yes’
PARTIMG_USER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Accounts angegeben, die für den PartImage
Serverzugriff eingerichtet werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PARTIMG_USER_N=’1’
PARTIMG_USER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PARTIMG_USER_1_ACTIVE=’no’
PARTIMG_USER_x_NAME / PARTIMG_USER_x_PASS
Über diese Parameter wird ein Loginname und ein Kennwort für den Serverzugriff festgelegt.
ACHTUNG
Unbedingt Klein- / Großschreibung beachten!

Gültige Werte: Username bzw. Kennwort
Beispiel:
PARTIMG_USER_1_NAME=’username’
PARTIMG_USER_1_PASS=’geheim’
PARTIMG_SSL_TRANSPORT
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob ein Serverzugriff nur über SSL-verschlüsselte
Verbindung ermöglicht werden soll oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PARTIMG_SSL_TRANSPORT=’no’
PARTIMG_SSL_CERT_FILE
Über diesen Parameter wird der Name der Zertifikatsdatei angegeben, welche für die
Serveridentifikation genutzt werden soll. Falls noch kein Zertifikat angelegt wurde, so
sollte man dies über das Certs-Paket nachholen.
Gültige Werte: Zertifikatsdatei
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Standardeinstellung: PARTIMG_SSL_CERT_FILE=′′
PARTIMG_SSL_KEY_FILE
Über diesen Parameter wird der Name des Zertifikatsschlüssels angegeben, welche für
die Serveridentifikation genutzt werden soll. Falls noch kein Zertifkatsschlüssel angelegt wurde, so sollte man dies über das Certs-Paket nachholen.
Gültige Werte: Zertifikatsschlüssel
Standardeinstellung: PARTIMG_SSL_KEY_FILE=′′
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79.1. Die Einleitung
eisfair unterstützt PCMCIA, die Einbindung erfolgt über udev.

79.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

System administration
x. Hardware administration
x. PCMCIA administration
1. View documentation
2. PCMCIA debug tools
1. ls
2. insert
3. eject
4. suspend
5. resume
6. reset
7. info
8. status
9. config
10. ident

79.3. Die Konfiguration
Eine weitere Konfiguration ist hier nicht erforderlich.
Zurück zum Menü: Hardware administration (Seite 159)
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80. Die PHP-Skriptsprache für eisfair
80.1. Einleitung
PHP für eisfair wird in 3 Versionen bereitgestellt.
apache2_php
php-fpm
php-cli

⇒
⇒
⇒

Modul für den Apache2 Server
Fast CGI für den Apache2 Server
Kommandozeilen Tool

In dieser Dokumentation wird für die Parameter der Name PHP verwendet. In den jeweiligen Paketen wird der Paket Name verwendet und entspricht somit dem zweiten Teil des
Parameters.
Wie:
START_PHP7
START_PHP7CLI
START_PHP7_FPM
Es werden weitere Module, die in eigenen Paketen verwaltet werden, bereitgestellt.
ACHTUNG
Nach der Installation von Zusatzpaketen ist in jedem Fall das Aktuallisieren der
Konfiguration in den jeweiligen Basispaketen erforderlich.
Ein Wechsel von ’apache2_php’ zu ’php-fpm’ erfordert auch einen Wechsel in der Apache2
Konfiguration ’APACHE2_MPM’
apache2_php
php-fpm

⇒
⇒

APACHE2_MPM=’prefork’
APACHE2_MPM=’event’ oder ’worker’

80.2. Die Installation
Die jeweiligen php-Pakete werden über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert
werden.
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80.3. Menü im Setup-Programm
Die PHP Pakete sind im Setup-Programm wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. PHP Command Line Interface (Optional)
x. Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. PHP-FPM Administration (Optional)
x. PHP Administration (Optional)

80.4. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden. Die vorgenommenen Änderungen werden nach Beenden des Editors automatisch übernommen.

80.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgendene Parameter
vorhanden.

80.5.1. Allgemeine Konfiguration
START_PHP
Soll die php Unterstützung aktiviert werden.
Standardeinstellung: START_PHP=’no’
PHP_MAX_EXECUTION_TIME
Hat ein PHP-Skript eine längere Laufzeit als die hier angegebene, wird die Ausführung
des Skripte abgebrochen.
Standardeinstellung: PHP_MAX_EXECUTION_TIME=’30’
PHP_DISPLAY_ERRORS
Hier kann man die Anzeige von Syntaxfehlern im Browser während der Laufzeit unterdrücken.
Standardeinstellung: PHP_DISPLAY_ERRORS=’yes’
PHP_LOG_ERROR
Mit Hilfe dieser Variablen kann gesteuert werden, ob Fehler in der log-Datei protokolliert werden sollen, oder nicht.
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Standardeinstellung: PHP_LOG_ERROR=’no’
PHP_SENDMAIL_PATH
Hier kann der Pfad zum Sendmail-Programm angegeben werden. Wenn diese Variable
leer ist, wird das Sendmail-Programm in dem Standardverzeichnis gesucht.
Standardeinstellung: PHP_SENDMAIL_PATH=’’
PHP_SENDMAIL_APP
Hier können zusätzlich Kommandos angegeben werden, die für die Benutzung von
Sendmail notwendig sind. Ist diese Variable leer, werden die Standardeinstellung genutzt.
Standardeinstellung: PHP_SENDMAIL_APP=’’
PHP_DATE_TIMEZONE
Hier kann die Datums und Zeitzone definiert werden, die von PHP genutzt werden
soll.
Standardeinstellung: PHP_DATE_TIMEZONE=’Europe/Berlin’
PHP_DEFAULT_CHARSET
Hier kann man der default Character set gesetzt werden. Standardmäßig wird der Zeichensatz des Systems genutzt.
Standardeinstellung: PHP_DEFAULT_CHARSET=’’
PHP_INFO
Steht diese Variable auf ’yes’ werden in APACHE2_DOCUMENT_ROOT (Seite 222) drei
Skripte abgelegt, um die Funktionalität der GD- bzw. PDF-Library zu testen oder um
allgemeine PHP-Informationen abzurufen.
Die Skripte heißen folgendermaßen
• info.php - Generelle Informationen über die PHP-Installation
• gd.php - Überprüfung der Funktionalität der GD-Library (Erstellen von JPEGs,
GIFs, etc.)
• pdf.php - Überprüfung der Funktionalität der PDF-Library (Erstellung von PDFDateien)
Standardeinstellung: PHP_INFO=’no’
PHP_MAX_POST_SIZE
Clients können größere Datenmengen an den Server über HTTP schicken. Dazu wird
meistens die POST-Methode verwendet.
Diese Variable definiert, wie groß die Datenmenge für einen Upload mit der POSTMethode maximal sein darf.
Standardeinstellung: PHP_MAX_POST_SIZE=’8M’
PHP_MAX_UPLOAD_FILESIZE
Neben der POST-Methode existieren noch weitere Methoden, um größere Daten an den
Server zu senden, z.B. die PUT-Methode.
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Diese Variable definiert, wie groß die Datenmenge für einen Upload generell sein darf.
Standardeinstellung: PHP_MAX_UPLOAD_FILESIZE=’2M’
PHP_MEMORY_LIMIT
Verbraucht ein Skript mehr als den in dieser Variable definierten Arbeitsspeicher, wird
die Ausführung abgebrochen.
Standardeinstellung: PHP_MEMORY_LIMIT=’8M’
PHP_UPLOAD_DIR
Gibt den Pfad an, an den die Uploads temporär gespeichert werden. Wichtig: Der WebServer muss Schreibzugriff auf dieses Verzeichnis haben.
Standardeinstellung: PHP_UPLOAD_DIR=’/tmp’
PHP_EXT_CACHE
Mit Hilfe dieser Variablen kann gesteuert werden, ob ein PHP Caching-Modul verwendet werden soll. Soll ein solches Modul verwendet werden, so kann das zu verwendende ausgewählt werden
Mit ’apcu’ wird das APC Chaching Modul geladen.
Mit ’redis’ wird das redis Modul geladen.
Mit ’apcu+redis’ werden das APC und das redis Chaching Modul geladen.
Standardeinstellung: PHP_EXT_CACHE=’no’
PHP_EXT_SOAP
Hier kann die Soap Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_SOAP=’no’
PHP_EXT_LDAP
Hier kann die Ldap Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_LDAP=’no’
PHP_EXT_MYSQL
Hier kann die MySQL Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_MYSQL=’no’
PHP_EXT_MYSQL_SOCKET
Wurde die MySQL Erweiterung aktiviert, muss hier der Pfad zum MySQL Socket angegeben werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_MYSQL_SOCKET=’/run/mysql/mysql.sock’
PHP_EXT_MYSQL_HOST
Hier kann die IP-Adresse oder der Hostname eines lokalen (127.0.0.1) oder externen
MySQL Servers eingetragen werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_MYSQL_HOST=’’

781

80. Die PHP-Skriptsprache für eisfair
PHP_EXT_MYSQL_PORT
Hier kann ein Port des lokalen oder externen MySQL-Server für die Verbindung angegeben werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_MYSQL_PORT=’3306’
PHP_EXT_MSSQL
Hier kann die MSSQL Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_MSSQL=’no’
PHP_EXT_PGSQL
Hier kann die PostgreSQL Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_PGSQL=’no’
PHP_EXT_INTER
Hier kann die Interbase Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_INTER=’no’
PHP_EXT_SQLITE3
Hier kann die SQLite3 Erweiterung in PHP aktiviert werden.
Standardeinstellung: PHP_EXT_SQLITE3=’no’
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81.1. Die Einleitung
„phpMyAdmin“ stellt eine WebOberfläche für MariaDB/MySQL auf Basis PHP bereit, es
lassen sich MariaDB/MySQL Datenbanken anlegen, bearbeiten und verwalten.
Erforderlich sind dafür das eisfair Paket ’Apache2’ und PHP in der Version ’apache2_php’
oder ’php-fpm’.
Die WebOberfläche unterstützt mehrere Sprachen..
MariaDB/MySQL verfügt über eine eigene Benutzerverwaltung.
phpMyAdmin wird auf eisfair in verschiedenen Versionen bereitgestellt die auch zusammen
installiert werden können.
phpMyAdmin41
phpMyAdmin51
phpMyAdmin55
phpMyAdmin100

⇒
⇒
⇒
⇒

MySQL-4.1 EOL
MySQL-5.1 EOL
MariaDB/MySQL-5.5 und neuer
MariaDB/MySQL-10.x und neuer

81.2. Der Webzugriff
Das eisfair phpMyAdmin Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://phpMyAdmin.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/phpMyAdmin
erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair phpMyAdmin Konfiguration eingestellt, für den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der
Domain bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.
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81.3. Die Konfiguration der Datenbank
Um phpMyAdmin nutzen zu können, muss ein Benutzer angelegt werden der Zugang zur
Datenbank hat. Dabei gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, ob der Webserver und die
Datenbank auf demselben Host laufen oder nicht.
Beispiele:
Webserver und Datenbank laufen auf demselben Host:
Der Benutzer muss Datenbankrechte auf ’localhost’ haben.
Webserver und Datenbank laufen auf unterschiedlichen Hosts:
Der Benutzer muss Datenbankrechte für den Zugriff von
seinem Host oder Netzwerk haben.

81.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. phpMyAdmin[100,55,51,41] administration
x. View documentation
x. Edit configuration
x. Advanced configuration file handling
x. Tools
x. Create/Alter/Remove pma database
x. Create pma controluser
x. Logfile view (hat nur Inhalt bei Subdomain)
x. User handling for web access (Seite 793)

81.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.

81.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/phpmyadmin[100,55,51,41].
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ACHTUNG
Es sind nicht in allen Versionen, alle Parameter verfügbar.

81.6.1. Allgemeine Einstellungen
START_PHPMYADMIN
Für die Aktivierung des phpMyAdmin muss diese Variable lediglich auf den Wert „yes“
gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet phpMyAdmin ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_PHPMYADMIN=’no’

81.6.2. Einstellungen für eine Subdomain
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob phpMyAdmin in einer Subdomain ausgeführt werden soll.
(phpmyadmin.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN=’no’
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}phpmyadmin.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_NAME=”
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_PORT=’80’
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_ADMIN=”
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
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PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”

81.6.3. Einstellungen für einen Host
PHPMYADMIN_HOST
Hier wird angegeben, ob phpMyAdmin in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/phpmyadmin)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_HOST=’yes’
PHPMYADMIN_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem phpMyAdmin ausgeführt werden
soll. Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
PHPMYADMIN_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den phpMyAdmin angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/phpmyadmin
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_HOST_ALIAS=’phpmyadmin’
PHPMYADMIN_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_HOST_FORCE_SSL=’no’

81.6.4. Einstellungen für die Anmeldung
PHPMYADMIN_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_ALL=’no’
PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der phpMyAdmin administration ein Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH=’no’
PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben
werden, die als Absender benutzt werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten versandt.
Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
PHPMYADMIN_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_HOST=”
PHPMYADMIN_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_IP=”
PHPMYADMIN_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ACCESS_LOCAL=’yes’
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81.6.5. Die Einstellungen für den Server
PHPMYADMIN_SERVER_N
Hier wird die Anzahl der per phpMyAdmin zu bedienenden MariaDB/MySQL-Server
eingestellt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_N=’1’
PHPMYADMIN_SERVER_x_NAME
Hier kann ein Name oder eine Bezeichnung für diesen Server eingegeben werden. Unter
diesem Namen wird der Server in phpMyAdmin aufgelistet.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_NAME=”
PHPMYADMIN_SERVER_x_ACTIVE
Hier kann ein Server deaktiviert werden. Dabei bleiben die Einstellungen für eine eventuelle Reaktivierung erhalten, werden aber nicht in die phpMyAdmin-Konfiguration
geschrieben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_ACTIVE=’no’
PHPMYADMIN_SERVER_x_HOST
Hier wird die vollständige URL bzw. die IP zum Server mit MariaDB/MySQL angegeben. Läuft die Datenbank auf der gleichen Maschine kann das auch ’localhost’ sein.
Gültige Werte: vollständige URL bzw. localhost
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_HOST=’localhost’
PHPMYADMIN_SERVER_x_PORT
Hier wird der Kommunikations-Port des Servers für TCP/IP basierte Kommunikation
eingetragen. Der default Port ist 3306 des TCP Protokolles.
Wenn mehrere MariaDB/MySQL Versionen auf einer Maschine laufen ist hier jeweils
ein anderer Port als der Standard Port 3306 anzugeben.
Sollte es erforderlich sein einen speziellen Port, ausserhalb der Standardvorgaben zu
benutzen, wird in ’/etc/mysql/portlist’ ein entsprechender Eintrag gemacht, jeder Eintrag kommt in eine eigene Zeile. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, muss sie angelegt
werden.
ACHTUNG
Die Port Angabe wird auch gleichzeitig für die Identifizierung der jeweiligen lokalen Datenbank Server Instanz benutzt, sie ist auch bei einem nur lokal
verfügbaren Datenbank Server so zu setzen, daß sie einmalig ist.
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Gültige Werte: Port Nummer 3306, 3307, 3308 ...
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_PORT=’3306’
PHPMYADMIN_SERVER_x_AUTH_METHOD
Hier wird die Art und Weise der Authentifizierung eingestellt. Es wird eine Auswahlliste angezeigt, aus welcher die zu verwendende Methode ausgewählt werden kann.
Dabei stehen die Varianten ’http’, ’cookie’ oder ’config’ zur Auswahl.
Wird die Option ’config’ aktiviert, dann erfolgt die Authentifizierung gegenüber phpMyAdmin durch fest in der phpMyAdmin-Konfiguration eingetragene Zugangsdaten.
Diese Einstellung ist _nicht_ zu empfehlen, wenn phpMyAdmin vom Internet zu erreichen ist!
Es ist zu beachten, dass die DB-Usernamen „root“ und „eis“ nicht erlaubt sind. Aus
diesem Grund muss der Benutzer, welcher für diese Authentifizierung genutzt werden
soll, in der MariaDB/MySQL-Konfiguration angelegt werden.
Weitere Informationen in der Originaldoku unter ’Using authentication modes’
Gültige Werte: ’http’, ’cookie’ oder ’config:<username>:<password>’
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_AUTH_METHOD=’cookie’
PHPMYADMIN_SERVER_x_CONNECT_TYPE
Hier wird angegeben, welche Art von Verbindung zum MariaDB/MySQL-Server benutzt werden soll. Es stehen die Optionen ’tcp’ und ’socket’ zur Verfügung.
Für eine Socket-Verbindung muss sich phpMyAdmin auf der gleichen Maschine wie
die DB befinden.
Gültige Werte: ’tcp’ oder ’socket’
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_CONNECT_TYPE=’tcp’
PHPMYADMIN_SERVER_x_COMPRESS
Hier kann die Verwendung eines Kompressionsprotokolls für die MariaDB/MySQLServer-Verbindung aktiviert werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_COMPRESS=’no’
PHPMYADMIN_SERVER_x_ONLY_DB_N
Anzahl der Datenbanken die angezeigt werden sollen.
Diese Einstellung ist ein effizienter Weg, um die Server-Last zu senken, für diese Datenbanken braucht phpMyAdmin keine SQL-Anfrage zu senden, um die verfügbare Datenbankliste zu erstellen. Die Berechtigungsregeln des MariaDB/MySQL-Datenbankservers
werden dadurch nicht ersetzt.
Wenn es gesetzt ist, bedeutet das nur, dass nur diese Datenbanken angezeigt werden,
aber nicht das Alle anderen Datenbanken nicht verwendet werden können.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_ONLY_DB_N=”
PHPMYADMIN_SERVER_x_ONLY_DB_x_NAME
Hier werden die Datenbanken gelistet die angezeigt werden sollen
Ab phpMyAdmin 2.5.5 wird die Reihenfolge innerhalb des Arrays zur Sortierung verwendet.
Wenn bestimmte Datenbanken an der Spitze stehen sollen, schreibe nur die an den Anfang (’db3’, ’db4’, ’*’) und für den Rest dann der ’*’
Damit wird phpMyAdmin angewiesen, db3 und db4 oben anzuzeigen und der Rest in
Alphabetische Reihenfolge.
Gültige Werte: Datenbank Name
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_ONLY_DB_x_NAME=”
PHPMYADMIN_SERVER_x_VERBOSE
Dieses Feature ist nur in Verbindung mit mehreren betreuten Servern sinnvoll. Wenn
mehrere Server administriert werden, dann wird im PullDown-Menü mit der Serverliste anstelle des Hostnamens dieser Eintrag angezeigt.
Das ist nützlich, wenn z. B. nur bestimmte Datenbanken dargestellt werden sollen.
Gültige Werte: Zeichenkette
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_VERBOSE=”
PHPMYADMIN_SERVER_x_ADVANCED_FEATURES
Hier werden die Setup-Einträge für die ’Advanced Features Database’ von phpMyAdmin aktiviert. Wird dieser Punkt auf ’yes’ gesetzt, so werden die Punkte PHPMYADMIN_SERVER_x_PMADB, PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLUSER und PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLPASS sichtbar.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_ADVANCED_FEATURES=’no’
PHPMYADMIN_SERVER_x_HIDE_CONNECTION_ERRORS
Ermöglicht Hostnamen und andere Fehlerdetails auszublenden, wenn die Anmeldung
fehlschlägt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_HIDE_CONNECTION_ERRORS=’no’
PHPMYADMIN_SERVER_x_PMADB_USE
Hier wird eingestellt, ob die phpMyAdmin Datenbank benutzt werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_PMADB_USE=’no’
PHPMYADMIN_SERVER_x_PMADB_NAME
Hier wird die Datenbank angegeben, unter der phpMyAdmin die Daten spezieller Fea-
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tures speichert. Dazu zählt z. B. die Query-History oder die Einstellungen für PDFAbbilder der DB-Struktur.
Die Datenbank wird hier allerdings nicht erzeugt. Für diese Operation steht unter dem
Menüpunkt ’Tools’ die Funktion ’Create/Alter/Remove pma database’ zur Verfügung.
Damit wird diese Datenbank angelegt oder auch gelöscht.
Für weitere Informationen hier der entsprechende Abschnitt aus der Originaldokumentation:
Gültige Werte: Zeichenkette für Datenbankname
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_PMADB_NAME=’phpmyadmin’
PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLUSER
Hier wird der User angegeben, welchen phpMyAdmin benutzt, um die Daten spezieller
Features abzuspeichern. Dazu zählt z. B. die Query-History oder die Einstellungen für
PDF-Abbilder der DB-Struktur.
Gültige Werte: Datenbanknutzername
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLUSER=”
PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLPASS
Hier wird das Passwort des Users angegeben, welchen phpMyAdmin benutzt, um die
Daten spezieller Features abzuspeichern. Dazu zählt z. B. die Query-History oder die
Einstellungen für PDF-Abbilder der DB-Struktur.
Gültige Werte: Datenbanknutzerpasswort
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SERVER_x_CONTROLPASS=”
PHPMYADMIN_MISC_FEATURES
Diese Einstellung aktiviert die erweiterten Einstellungen für verschiedene Zusatz-Einstellungen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_MISC_FEATURES=’no’
PHPMYADMIN_SHOW_CHG_PASSWORD
Legt fest, ob die „Change password“ links angezeigt werden sollen oder nicht.
Diese Einstellung prüft direkt eingegebene MySQL-Befehle nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SHOW_CHG_PASSWORD=’no’
PHPMYADMIN_ALLOW_ARBITRARY_SERVER
Wenn es aktiviert ist, können Sie sich mit dem Cookie-Auth auf beliebigen Servern anmelden.
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ACHTUNG
Bitte verwenden Sie dies sorgfältig, da dies auf MySQL Server zugreifen
kann die hinter einer Firewall platziert sind.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ALLOW_ARBITRARY_SERVER=’no’
PHPMYADMIN_LOGIN_COOKIE_VALIDITY
Zeitangabe in Sekunden für die Gültigkeit der Login-Cookies.
Gültige Werte: Zeitangabe in Sekunden
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_LOGIN_COOKIE_VALIDITY=’1800’
PHPMYADMIN_URL_QUERY_ENCRYPTION
Ermöglicht das Verschlüsseln sensibler Informationen in der URL.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_URL_QUERY_ENCRYPTION=’no’
PHPMYADMIN_UPLOAD_DIR
Der Name des Verzeichnisses, in dem SQL-Dateien mit anderen Mitteln hochgeladen
wurden als phpMyAdmin (z. B. ftp). Diese Dateien sind sichtbar unter einer DropdownBox, wenn Sie auf den Datenbanknamen klicken und dann die SQL-Registerkarte.
Wenn Sie für jeden Benutzer ein anderes Verzeichnis wünschen, wird %u durch den
Benutzernamen ersetzt.
Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen das Suffix ’.sql’ (oder ’.sql.bz2’ Oder ’.sql.gz’
haben, wenn die Unterstützung für komprimierte Formate aktiviert ist).
Diese Funktion ist nützlich, wenn Ihre Datei zu groß ist, um über HTTP hochgeladen
zu werden, oder wenn Datei-Uploads in PHP deaktiviert sind.
Gültige Werte:
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_UPLOAD_DIR=”
PHPMYADMIN_SAVE_DIR
Der Name des Verzeichnisses, in dem Dumps gespeichert werden können.
Wenn Sie für jeden Benutzer ein anderes Verzeichnis wünschen, wird %u durch den
Benutzernamen ersetzt.
Bitte beachten Sie, dass das Verzeichnis für den Apache2 User ’wwwrun’ beschreibbar
sein muss.
Gültige Werte:
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_SAVE_DIR=”
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PHPMYADMIN_RECODING_ENGINE
Welche Funktionen sollen für den Zeichensatz verwendet werden.
Mögliche Werte sind:
’auto’
’iconv’
’recode’

automatically use available one
(first is tested iconv, then recode)
use iconv or libiconv functions
use recode_string function

Gültige Werte: auto, iconv, recode
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_RECODING_ENGINE=’auto’
PHPMYADMIN_ICONV_EXTRA_PARAMS
Parametereinstellung für iconv, die in der Zeichensatzkonvertierung verwendet werden. Siehe iconv Dokumentation für Details. Standardmässig wird TRANSLIT verwendet.
Gültige Werte: iconv Parameter
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_ICONV_EXTRA_PARAMS=’//TRANSLIT’
PHPMYADMIN_BROWSE_MIME
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_BROWSE_MIME=’yes’
PHPMYADMIN_DEFAULT_LANGUAGE
Hier wird die Standardsprache eingestellt, die beim Start aktiv ist. Die Sprache kann
jederzeit in der Weboberfläche geändert werden.
Gültige Werte: de ...
Standardeinstellung: PHPMYADMIN_DEFAULT_LANGUAGE=’de’
PHPMYADMIN_DISABLE_SUHOSIN_WARNING
Wenn Suhosin erkannt wird, wird eine Warnung angezeigt. Diese Warnung kann durch
’yes’ unterdrückt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PPHPMYADMIN_DISABLE_SUHOSIN_WARNING=’no’

81.7. Einstellungen für den Webzugriff - User handling for web
access
Wenn PHPMYADMIN_ACCESS_AUTH=’yes’ gesetzt ist werden hier die Benutzer (Seite 787)
verwaltet.
Angelegt, entfernt und mit einem Passwort berechtigt.
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82.1. Die Einleitung
„phpPgAdmin“ stellt eine WebOberfläche für PostgreSQL auf Basis PHP bereit, es lassen sich
PostgreSQL Datenbanken anlegen, bearbeiten und verwalten.
Erforderlich ist dafür das eisfair Paket Apache2.
Die WebOberfläche unterstützt mehrere Sprachen..
PostgreSQL verfügt über eine eigene Benutzerverwaltung.

82.2. Der Webzugriff
Das eisfair phpPgAdmin Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://phpPgAdmin.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/phpPgAdmin
erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair phpPgAdmin Konfiguration eingestellt, für den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der
Domain bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

82.3. Die Konfiguration der Datenbank
Um phpPgAdmin nutzen zu können, muss ein Zugang zur Datenbank in der Datei pg_hba.conf
konfiguriert werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, ob der Webserver und
die Datenbank auf demselben Host laufen oder nicht.
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Zusätzlich muss der Datenbankbenutzer bereits vorhanden sein, er wird mit CREATE ROLE
erstellt.
Beispiele:
Webserver und Datenbank laufen auf demselben Host:

POSTGRESQL_HOST_1_TYPE
POSTGRESQL_HOST_1_NETWORK
POSTGRESQL_HOST_1_USERAUTH
POSTGRESQL_HOST_1_DATABASE
POSTGRESQL_HOST_1_USER

=
=
=
=
=

local

POSTGRESQL_HOST_2_TYPE
POSTGRESQL_HOST_2_NETWORK
POSTGRESQL_HOST_2_USERAUTH
POSTGRESQL_HOST_2_DATABASE
POSTGRESQL_HOST_2_USER

=
=
=
=
=

host
127.0.0.1/32
md5
all
all

md5
all
all

Die beiden Einträge erlauben den Zugang durch phpPgAdmin, sowohl über das Unix-DomainSocket als auch über das lokale Netzwerk.
Webserver und Datenbank laufen auf unterschiedlichen Hosts:
Läuft die Datenbank auf einem anderen Server als der Webserver, auf dem phpPgAdmin
läuft, ist eine Konfiguration wie in dem folgenden Beispiel notwendig, hier veranschaulicht
anhand eines Datenbankservers mit der Adresse 192.169.200.5 und eines Webservers unter
192.169.200.30 auf dem phpPgAdmin läuft.

POSTGRESQL_HOST_3_TYPE
POSTGRESQL_HOST_3_NETWORK
POSTGRESQL_HOST_3_USERAUTH
POSTGRESQL_HOST_3_DATABASE
POSTGRESQL_HOST_3_USER

=
=
=
=
=

host
192.168.200.30/32
md5
all
all

„phpPgAdmin“ ist als Modul im Apache2 Menü zu finden.
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82.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. phpPgAdmin administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Create/Remove report database (Seite 804)
4. Advanced configuration file handling
5. Logfile view (hat nur Inhalt bei Subdomain)
6. User handling for web access (Seite 804)

82.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.

82.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/phppgadmin.

82.6.1. Allgemeine Einstellungen
START_PHPPGADMIN
Für die Aktivierung des phpPgAdmin muss diese Variable lediglich auf den Wert „yes“
gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet phpPgAdmin ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_PHPPGADMIN=’no’

82.6.2. Einstellungen für eine Subdomain
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob phpPgAdmin in einer Subdomain ausgeführt werden soll.
(phppgadmin.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN=’no’
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}phppgadmin.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_NAME=”
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_PORT=’80’
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_ADMIN=”
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”

82.6.3. Einstellungen für einen Host
PHPPGADMIN_HOST
Hier wird angegeben, ob phpPgAdmin in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/phppgadmin)
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: PHPPGADMIN_HOST=’yes’
PHPPGADMIN_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem phpPgAdmin ausgeführt werden
soll. Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
PHPPGADMIN_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den phpPgAdmin angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/phppgadmin
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_HOST_ALIAS=’phppgadmin’
PHPPGADMIN_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_HOST_FORCE_SSL=’no’

82.6.4. Einstellungen für die Anmeldung
PHPPGADMIN_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_ALL=’no’
PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der phpPgAdmin administration ein Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH=’no’
PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben
werden, die als Absender benutzt werden soll. Bleibt sie leer wird keine Mail versandt
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
PHPPGADMIN_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
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Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_HOST=”
PHPPGADMIN_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_IP=”
PHPPGADMIN_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff local erlaubt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ACCESS_LOCAL=’yes’

82.6.5. Die Einstellungen für den Server
PHPPGADMIN_SERVER_N
Hier wird die Anzahl der per phpPgAdmin zu bedienenden PostgreSQL-Server eingestellt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_N=’1’
PHPPGADMIN_SERVER_x_NAME
Hier kann ein Name oder eine Bezeichnung für diesen Server eingegeben werden. Unter
diesem Namen wird der Server in phpPgAdmin aufgelistet.
Gültige Werte: keine Einschränkung
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_NAME=”
PHPPGADMIN_SERVER_x_ACTIVE
Hier kann ein Server deaktiviert werden. Dabei bleiben die Einstellungen für eine eventuelle Reaktivierung erhalten, werden aber nicht in die phpPgAdmin-Konfiguration geschrieben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_ACTIVE=’no’
PHPPGADMIN_SERVER_x_HOST
Hier wird die vollständige URL bzw. die IP zum Server mit PostgreSQL angegeben.
Läuft die DB auf der gleichen Maschine kann das auch ’localhost’ sein.
Gültige Werte: vollständige URL bzw. localhost
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Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_HOST=’localhost’
PHPPGADMIN_SERVER_x_PORT
Hier wird der zu verwendende Port für die DB-Connection eingestellt. Bleibt der Parameter leer, wird der Standard-Port, 5432, verwendet.
Gültige Werte: Port Nummer
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_PORT=”
PHPPGADMIN_SERVER_x_SSLMODE
Database SSL mode. Möglichkeiten: disable, allow, prefer, require.
Um SSL auf älteren Servern zu verwenden, verwenden Sie: legacy
Um den SSL-Modus zu ignorieren, verwenden Sie: unspecified
Gültige Werte: disable, allow, prefer, require
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_SSLMODE=’allow’
PHPPGADMIN_SERVER_x_DEFAULTDB
Ändern Sie die Standarddatenbank nur, wenn Sie keine Verbindung herstellen können
zu ’template1’. Für einen PostgreSQL 8.1+ Server, ist ’postgres’ die richtige Einstellung.
Gültige Werte: Datenbankname
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_DEFAULTDB=’template1’
PHPPGADMIN_SERVER_x_DUMP_PATH
Geben Sie den Pfad zu den Datenbank-Dienstprogrammen für diesen Server an. Sie
können diese auf ” setzen, wenn kein Dumper vorhanden ist.
Gültige Werte: Vollständiger Pfad

Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_DUMP_PATH=’/usr/local/pgsql/bin/pg_dump’
PHPPGADMIN_SERVER_x_DUMP_ALL_PATH
Geben Sie den Pfad zu den Datenbank-Dienstprogrammen für diesen Server an. Sie
können diese auf ” setzen, wenn kein Dumper vorhanden ist.
Gültige Werte: Vollständiger Pfad

Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SERVER_x_DUMP_ALL_PATH=’/usr/local/pgsql/bin/pg_d

82.6.6. Die Einstellungen für Advanced
PHPPGADMIN_ADVANCED_SETTINGS
Hier werden die Erweiterten Einstellungen eingeschaltet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ADVANCED_SETTINGS=’no’
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PHPPGADMIN_LANG
Standardsprache. E.g.: ’english’, ’polish’, etc. Wenn Sie ’auto’ (die Standardeinstellung)
angeben, wird die im Browser Eingestellte Sprache benutzt.
Gültige Werte: ’auto’, ’english’, ’polish’, ...
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_LANG=’auto’
PHPPGADMIN_AUTOCOMPLETE
AutoComplete verwendet AJAX-Interaktion, um Fremdschlüsselwerte aufzulisten auf
Einfügefelder. Es funktioniert derzeit nur auf einer Spalte Fremdschlüssel. Sie können
einen der folgenden Werte auswählen:
Default on
Default off
Deaktivieren

aktiviert AutoVervollständigen und schaltet sie
standardmäßig ein.
aktiviert AutoVervollständigen, wird aber
standardmäßig deaktiviert.
deaktiviert AutoVervollständigen.

Gültige Werte: ’default on’, ’default off’, ’disable’
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_AUTOCOMPLETE=’default on’
PHPPGADMIN_EXTRA_LOGIN_SECURITY
Wenn extra Login-Sicherheit gewählt wird, dann wird das login über phpPgAdmin ohne Passwort oder bestimmten Benutzernamen wie (pgsql, postgres, root, administrator)
verweigert.
Setzen Sie diese Variable nur auf ’no’ wenn Sie Verstehen, wie man PostgreSQL’s pg_hba.conf
ändert, um lokale Verbindungen ohne Passwort zu aktivieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_EXTRA_LOGIN_SECURITY=’yes’
PHPPGADMIN_ONLY_OWNED_DB
Nur eigene Datenbanken anzeigen.
Anmerkung: Das versteckt einfach andere Datenbanken in der Liste. Es verhindert nicht
in irgendeiner Weise, dass Ihre Benutzer andere Datenbanken auf anderen Wegen sehen.
(z.B. ’SELECT * FROM pg_database’ im SQL-Bereich ausführen.)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_ONLY_OWNED_DB=’no’
PHPPGADMIN_SHOW_COMMENTS
Kommentare zu Objekten anzeigen.
Kommentare sind eine gute Art eine Datenbank zu dokumentieren, aber sie brauchen
Platz in der Schnittstelle.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SHOW_COMMENTS=’no’
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PHPPGADMIN_SHOW_ADVANCED
Anzeigen der erweiterten Objekte.
Bei der Einstellung ’yes’ werden aggregates, types, operators, operator classes, conversions, languages and casts in phpPgAdmin angezeigt. Diese Werte sind selten gegeben
und benötigen Platz in der Schnittstelle.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SHOW_ADVANCED=’no’
PHPPGADMIN_SHOW_SYSTEM
Anzeige der System Objekte.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SHOW_SYSTEM=’no’
PHPPGADMIN_SHOW_REPORTS
Anzeigen der Berichte.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SHOW_REPORTS=’no’
PHPPGADMIN_OWNED_REPORTS
Nur eigene Berichte anzeigen.
Hinweis: Dies verhindert nicht, dass Personen auf andere Berichte auf anderen Wegen
zugreifen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_OWNED_REPORTS=’yes’
PHPPGADMIN_MIN_PASS_LENGTH
Minimale Länge für das Benutzerpasswort.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_MIN_PASS_LENGTH=’1’
PHPPGADMIN_LEFT_WIDTH
Breite des linken Rahmens in Pixeln (Browser).
Gültige Werte: Ziffern
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_LEFT_WIDTH=’200’
PHPPGADMIN_THEME
Welches Thema verwendet werden soll.
Gültige Werte: default,
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_THEME=’default’
PHPPGADMIN_SHOW_OIDS
OIDs (Object Identifier) anzeigen beim Surfen von Tabellen?
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: PHPPGADMIN_SHOW_OIDS=’no’
PHPPGADMIN_MAX_ROWS
Max-Datensätze, die auf einer Seite angezeigt werden.
Gültige Werte: Ziffern
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_MAX_ROWS=’30’
PHPPGADMIN_MAX_CHARS
Max-Zeichen für jedes Feld, im Anzeige-Modus.
Gültige Werte: Ziffern
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_MAX_CHARS=’50’
PHPPGADMIN_USE_XHTML_STRICT
Sende nur XHTML Header.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_USE_XHTML_STRICT=’no’
PHPPGADMIN_HELP_BASE
Basis-URL für die PostgreSQL-Dokumentation. Falls ’%s’ vorhanden, wird es durch die
PostgreSQL Version ersetzt (e.g. 7.3 )
Gültige Werte: URL zur Online-Hilfe

Standardeinstellung: PHPPGADMIN_HELP_BASE=’http://www.postgresql.org/docs/%s/inte
PHPPGADMIN_AJAX_REFRESH
Konfiguration für ajax Skripte Zeit in Sekunden. Wenn auf 0 gesetzt, werden die zu
aktualisierenden Daten mit ajax deaktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_AJAX_REFRESH=’3’

82.6.7. Plugins
PHPPGADMIN_PLUGINS_N
Anzahl Plugins.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_PLUGINS_N=’1’
PHPPGADMIN_PLUGINS_x_NAME
Name des Plugins.
Gültige Werte: Name, Report
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_PLUGINS_x_NAME=’Report’
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PHPPGADMIN_PLUGINS_x_ACTIVE
Soll dieser Datensatz aktiv sein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PHPPGADMIN_PLUGINS_x_ACTIVE=’no’

82.7. Einstellungen für den Webzugriff - User handling for web
access
Wenn PHPPGADMIN_ACCESS_AUTH=’yes’ gesetzt ist werden hier die Benutzer (Seite 798)
verwaltet.
Angelegt, entfernt und mit einem Passwort berechtigt.

82.8. Report Datenbank verwalten
Bei diesem Menüpunkt wird die Report Datenbank angelegt und kann auch wieder entfernt
werden. Für die Benutzung ist es erforderlich das Plugin (Seite 803) Report zu aktivieren.
Das Plugin „Report“ ist Bestandteil von phpPgAdmin und muss nicht extra installiert werden.
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83.1. Allgemeines
PostgreSQL ist ein sehr leistungsfähiges relationales Datenbanksystem das in seiner Funktionsvielfalt kaum Wünsche offen läßt. Dazu gehört eine vollständige Unterstützung von Foreign Keys, Joins, Views, Triggers und Stored Procedures. Es stehen die meisten Datentypen
der Standards SQL92 und SQL99 zur Verfügung sowie auch die Speicherung von Daten in
Binary Large Objects (BLOBS).
Zur Anbindung von Client-Applikationen sind Programmierschnittstellen für eine Vielzahl
von Programmiersprachen vorhanden. Darunter C/C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl und
ODBC. Zudem steht das Programm unter einer sehr liberalen Lizenz (BSD), die den Einsatz
auch in kommerziellen Applikationen ermöglicht.
PostgreSQL ist mit einer sehr ausführlichen Dokumentation ausgestattet, die auf der Homepage des Projekts zu finden ist. Zu beachten ist dabei, dass die Konfiguration des Datenbankservers auf eisfair über die eisfair Konfigurationsschnittstelle erfolgt und nicht, wie im Kapitel
”Server Administration” beschrieben, direkt mit den Konfigurationsdateien des Programms
gearbeitet werden sollte.
Weitere Informationen zu PostgreSQL finden sich auf der offiziellen Web- Seite des Projekts
”http://www.postgresql.org” oder in deutscher Sprache unter ”http://www.postgresql.de”.

83.2. Installation
Das Installationsskript führt die Installation des Datenbankservers aus, ohne dass weitere
Angaben notwendig sind.
Zu beachten ist, dass das PostgreSQL-Paket ab der Versio 9.6.5 in versionierter Form angeboten wird. Damit ist gemeint, dass an den Paket- namen zukünftig die Major- und MinorNummer der Paketversion angefügt wird. So wird aus ”postgresql” beispielsweise ”postgresql96”.
Dies hat eine Reihe von Konsequenzen:
• Es können mehrere Versionen von PostgreSQL parallel auf einem System installiert sein.
• Die Übernahme der Daten aus einer älteren Version kann und muss manuell durch den
Anwender erfolgen.
• Ein Hauptversionssprung wird nicht länger durch den Paketmanager automatisch vorgenommen. Statt dessen entsteht durch die neue Version ein neuer Paketnamen, der
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manuell installiert werden muss. Korrigierte Versionen innerhalb der selben Versionslinie (z.B. 9.6.x) werden dagegen automatisch aktualisiert.
• Der Anwender kann den Ort frei wählen, in dem das Datenverzeichnis des Server angelegt werden soll. Bei einer Deinstallation werden diese Daten nicht länger automatisch
gelöscht.
• Die von PostgreSQL abgeleitete Client-Bibliothek ”libpq” wird immer von der neusten
Version des Datenbankservers entnommen und nicht versioniert. Die Bibliothek ist zu
älteren Versionen rückwaertskompatibel.
• Die Namen der unten dokumentierten Konfigurationsoptionen sind in der Konfiguration um die Versionsnummer des Servers zu ergänzen. So wird aus START_POSTGRESQL
beispielsweise START_POSTGRESQL96.
Nach der Installation ist das Paketmenü unterhalb des Menüpunkts ”Database server administration” zu finden.

83.3. Konfiguration
Die Konfiguration von PostgreSQL unter eisfair erfolgt über den Menüpunkt ”Edit configuration” im Paketmenü. Die vorgenommenen Änderungen werden nach Beenden des Editors
automatisch übernommen. Achtung: Dabei wird der Server neu gestartet und alle ClientVerbindungen getrennt.

83.3.1. Allgemeine Einstellungen
START_POSTGRESQL
Wird dieser Wert auf ”yes” gestellt, dann wird der PostgreSQL Dienst automatisch beim
Start des Rechners mitgestartet. Anderenfalls ist das Starten und Beenden des Dienstes
über das Paketmenü jederzeit möglich.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
POSTGRESQL_DATADIR
Die Einstellung legt fest, unterhalb welchem Pfad das Verzeichnis angelegt werden soll,
innerhalb dessen die Daten der Datenbanken abgelegt werden sollen. Stellt die Konfigurationsschicht fest, dass das angegebenen Verzeichnis noch nicht existiert, dann wird
es automatisch angelegt und es wird ein neuer Datenbank-Cluster initialisiert.
Beispiel: ”/var/lib/pgsql96”
POSTGRESQL_ENCODING
Hier wird die Zeichenkodierung eingestellt, mit der der oben angegebene Speicherort
für Datenbanken initialisiert werden soll. Zugleich ist dies die Standardeinstellung für
neu erzeugte Datenbanken. Zu beachten ist, dass diese Einstellung nur dann wirksam
wird, wenn der Speicherort erstmalig initialisiert wird, was normalerweise nur einmalig
nach der Installation und der Aktvierung der Konfiguration der Fall ist. Ebenso findet
die Initialisierung statt, wenn ein anderer leerer Speicherort (siehe oben) gewählt wird.
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Beispiel: ”LATIN9”
POSTGRESQL_NETWORKING
Hiermit wird festgelegt, ob der Datenbankdienst über das Netzwerk erreichbar sein
soll, oder nicht. Steht der Wert auf ”no”, kann nur vom lokalen Rechner aus auf die
Datenbanken zugegriffen werden, anderenfalls ist dies auch von anderen Rechnern im
Netzwerk oder auch aus dem Internet möglich. Zu beachten ist aber, dass zusätzlich
die Zugriffstabelle (Host access table) bestimmt, welche Verbindungen erlaubt sind und
welche nicht.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
POSTGRESQL_CONNECT_PORT
Dies ist die Anschlussnummer, über die der Datenbankserver über das Netzwerk erreichbar ist, sobald POSTGRESQL_NETWORKING dies zulässt. Die Nummer beeinflusst ebenfalls den Namen der benannten Pipe, über die lokal auf den Server zugegriffen werden kann. Bitte unbedingt beachten: Sobald mehrere Versionen von PostgreSQL
auf einem Rechner gleichzeitig ausgeführt werden sollen, müssen sich diese Server hinsichtlich der Anschlussnummer unterscheiden! Anderenfalls wird mindestens einer der
Dienste nicht lauffähig sein bzw. nicht erreicht werden können.
Standard: ”5432”
POSTGRESQL_CONNECTIONS
Hiermit wird definiert, wieviele gleichzeitige Verbindungen auf den Datenbankserver
möglich sein sollen. Diese Zahl bestimmt den Speicherbedarf des Programms und kann
aus ökonomischen Gründen angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass auch der
”Autovacuum-Dienst” und die automatische Datensicherung jeweils eine eigene Verbindung erfordern.
Standard: ”10”

83.3.2. Zugriffstabelle
POSTGRESQL_HOST_N
Anzahl der Einträge in der Zugriffstabelle (Host access table). Über die Zugriffstabelle
kann vorgegeben werden, wer von wo auf welche Datenbank zugreifen darf und welches Anmeldeverfahren dabei zum Einsatz kommt. Siehe hierzu auch ”PostgreSQL und
Sicherheit”
Beispiel: ”2”
POSTGRESQL_HOST_x_TYPE
Legt fest, ob hiermit ein lokaler Zugriff über einen Unix-Domain-Socket (local) oder ein
Netzwerkzugriff über TCP/IP (host) beschrieben werden soll.
Gültige Werte: ”local”, ”host”
POSTGRESQL_HOST_x_NETWORK
Ist nur dann anzugeben, wenn ein Netzwerkzugriff beschrieben werden soll. Hier wird
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angegeben, aus welchem Adressbereich (Quelladresse) ein Rechner kommen darf, damit dieser Eintrag für ihn zutrifft. Der Adressbereich wird in der kombinierten Schreibweise aus IP-Adresse/ Subnetz angegeben.
Beispiel:
”192.168.0.0/16” = Alle Adressen 192.168.x.x
”192.168.56.3/0” = Nur der Rechner 192.168.56.3
POSTGRESQL_HOST_x_USERAUTH
Hier wird festgelegt, wie sich der Datenbankanwender bzw. das Client- Programm an
dem Datenbankserver anzumelden hat. Dazu gibt es eine Reihe unterschiedlicher Verfahren: ”trust”: Der Client benötigt kein Kennwort - ihm wird immer vertraut.
”reject”: Der Client darf sich nicht anmelden.
”md5”: Der Client und Server tauschen eine md5 Checksumme aus (empfohlen).
”crypt”: Der Client schickt sein Kennwort verschlüsselt an den Server.
”password”: Der Client schickt sein Kennwort unverschlusselt.
”krb4”: Das Kerberos 4 Anmeldeverfahren wird verwendet.
”krb5”: Das Kerberos 5 Anmeldeverfahren wird verwendet.
”ident”: Die Anmeldung erfolgt über Ident.
”pam”: Die Anmeldung erfolgt über PAM.
Siehe hierzu auch ”PostgreSQL und Sicherheit”
POSTGRESQL_HOST_x_DATABASE
Gibt an, für welche Datenbank dieser Eintrag in der Zugriffstabelle gilt. Mit ”all” werden alle Datenbanken zugleich angegeben.
Beispiel: ”all”
POSTGRESQL_HOST_x_USER
Gibt an, für welchen Datenbankanwender dieser Eintrag in der Zugriffs- tabelle gültig
ist. Mit ”all” werden alle bekannten Anwender zugleich angegeben.
Beispiel: ”all”

83.3.3. Sicherung
POSTGRESQL_AUTOVACUUM
Mit der Zeit kann es bei Datenbanken zu einer gewissen Fragmentierung kommen,
die zum Teil zu spürbaren Einbrüchen in der Leistungsfähigkeit des Servers führen
kann. Darum empfiehlt es sich bei PostgreSQL in regelmässigen Abständen das SQLKommando ”VACUUM FULL” an den Server zu senden. Alternativ dazu kann ein
Dienst gestartet werden, der sog. Autovacuum- Dienst, der den Zustand der Datenbank
überwacht und die Tabellen ggf. selbstständig optimiert.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
POSTGRESQL_MEMORY_LAYOUT
Wie bei den meisten Datenbankservern hat auch bei PostgreSQL die Zuteilung von Arbeitsspeicher einen grossen Einfluss auf die Arbeitsgeschwindigkeit des Dienstes. Zugleich sollte die Zuteilung so erfolgen, dass auch für die übrigen Dienste dieses Systems
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ausreichend Speicher zur Verfügung steht.
Damit die Konfiguration nicht unnötig verkompliziert wird, stehen seitens der eisfairKonfiguration vier verschiedene Speicherprofile zur Verfügung. Abhängig vom vorhandenen Arbeitsspeicher kann nach der folgenden Tabelle daraus gewählt werden:
”small”: Für Systeme mit bis zu 512MB RAM.
”medium”: Für System mit 512MB bis 2GB RAM.
”large”: Für Systeme mit 2GB bis 4GB RAM.
”huge”: Für Systeme ab 4GB RAM.
Innerhalb der Serverkonfiguration wird der Speicher anschliessend wie folgt aufgeteilt:
small
medium
large
huge

shared_buffers
16MB
128MB
256MB
512MB

temp_buffers
4MB
8MB
16MB
32MB

work_mem
1MB
4MB
8MB
16MB

maintenance_work_mem
8MB
64MB
128MB
256MB

Beispiel: ”medium”
POSTGRESQL_WRITE_MODE
Auch die Art und Weise, wie und wann die Daten auf die Festplatte geschrieben werden, hat einigen Einfluss auf die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers. Der Anwender
hat dabei die Wahl innerhalb von vier Stufen einen Kompromiss zwischen einer sehr
sicheren, aber langsamen oder einer sehr schnellen, dafür aber unsicheren Arbeitsweise
zu wählen. Die Sicherheit bezieht sich dabei auf die Konsistenz der Datenbanken im
Fall eines plötzlichen unerwarteten Stromausfalls.
”secure” = sehr sicher aber langsam.
”normal” = im Zweifelsfall die beste Wahl.
”fast” = schnelle Betriebsart. Gefahr von gerinfügigem Datenverlust.
”nosync” = sehr schnell. Die Datenbanken können jedoch korrumpieren.
Die Einstellung ”nosync” ist nur in speziellen Anwendungsfällen sinnvoll.
secure
normal
fast
nosync

fsync
yes
yes
yes
no

synchronous_commit
on
on
off
off

commit_delay
0
100
1000
0

Beispiel: ”normal”

83.3.4. Protokoll-Einstellungen
POSTGRESQL_LOG_SETTINGS
Wird diese Option auf ”yes” gestellt, dann kann mit den folgenden Optionen die Art
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und Weise beeinflusst werden, wie PostgreSQL Protokollausgaben durchführt. Anderenfalls werden die jeweiligen Standardwerte verwendet.
Standard: ”no”
POSTGRESQL_CLIENT_LOG_LEVEL
Steuert in welcher Detailtiefe Nachrichten an den Client gesendet werden. Gültige Werte sind: DEBUG5, DEBUG4, DEBUG3, DEBUG2, DEBUG1, LOG, NOTICE, WARNING,
ERROR, FATAL und PANIC. Jede Detailebene enthält alle Ebenen die ihr folgen. Die
Werte sind in absteigender Folge dargestellt. Je weiter hinten ein Wert ausgewählt wird,
je weniger Nachrichten werden gesendet. Es ist zudem zu beachten, dass LOG hier
einen anderen Stellenwert hat, als unter SERVER_LOG_LEVEL.
Standard: ”notice”
POSTGRESQL_SERVER_LOG_LEVEL
Steuert in welcher Detailtiefe Nachrichten in das Server-Logfile geschrieben werden.
Gültige Werte sind: DEBUG5, DEBUG4, DEBUG3, DEBUG2, DEBUG1, NOTICE, WARNING, ERROR, LOG, FATAL und PANIC. Jede Detailebene enthält alle Ebenen die ihr
folgen. Die Werte sind in absteigender Folge dargestellt. Je weiter hinten ein Wert ausgewählt wird, je weniger Nachrichten werden geschrieben. Es ist zudem zu beachten,
dass LOG hier einen anderen Stellenwert hat, als unter CLIENT_LOG_LEVEL.
Standard: ”notice”
POSTGRESQL_LOG_VERBOSE
Steuert ob Einträge im Server-Logfile ausführlich oder normal erfolgen sollen.
Standard: ”no”
POSTGRESQL_LOG_STATEMENTS
Hiermit können SQL-Statements im Server-Logfile mitgeschrieben werden.
Standard: ”no”

83.3.5. Sicherung
POSTGRESQL_BACKUP_SCHEDULE
Zeitvorgabe für den CRON-Dienst. Hier wird angegeben, wann die automatische Sicherung durchgeführt werden soll. Die 5 Werte stehen für: Minute, Stunde, Tag, Monat,
Wochentag.
Beispiel:
”30 0 * * *” –> täglich um 0:30 Uhr
”0 1 */2 * *” –> Jeden zweiten Tag um 1:00 Uhr
POSTGRESQL_BACKUP_TARGET
Das Verzeichnis, in das die Sicherungsdateien abgelegt werden sollen.
Standard: ”/var/lib/pgsql_backup”
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POSTGRESQL_BACKUP_N
Anzahl Datenbanken, die gesichert werden sollen. Jede der angegebenen Datenbanken
wird in einer Datei mit folgendem Namen abgelegt:
datenbank_name-datum_iso-zeit.backup
Beispiel: ”2”
POSTGRESQL_BACKUP_x_DBNAME
Name der Datenbank, die gesichert werden soll.
Beispiel: ”mydb”
POSTGRESQL_BACKUP_x_USER
Name des Datenbankanwenders, der ausreichende Zugriffsrechte für die Sicherung der
angegebenen Datenbank hat. Da der user ”postgres” immer existiert, ist dieser immer
eine gute Wahl.
Beispiel: ”postgres”
POSTGRESQL_BACKUP_x_MAX
Gibt an, wieviele Kopien der Sicherungsdatei aufgehoben werden sollen.
Beispiel: ”7”
POSTGRESQL_BACKUP_MOUNT
Bevor die Sicherung beginnt, wird das hier angegebene Kommando ausgeführt. Dies
kann verwendet werden, um beispielsweise das Sicherungsmedium in das Dateisystem
einzubinden. Soll kein Befehl ausgeführt werden bleibt das Feld leer.
Beispiel: ”mount -t udffs /dev/sr0 /mnt”
POSTGRESQL_BACKUP_NOTIFY
Wird hier eine e-mail Adresse angegeben, erfolgt im Falle von Fehlern bei der Datensicherung eine Benachrichtigung an den hier angegebenen Empfänger. Soll keine Benachrichtigung erfolgen bleibt das feld leer. Hinweis: Die Benachrichtigung funktioniert nur
dann, wenn das E-mail Paket installiert ist.
Beispiel: ”dbadmin@localhost”

83.4. Das Paketmenü
83.4.1. PostgreSQL Administration
• View documentation
Dokumentation zum Paket PostgreSQL auf eisfair anzeigen.
• Edit configuration
Konfiguration des Datenbankservers über die eisfair-Konfigurationsebene bearbeiten.
• Advanced configuration file handling
Versionsverwaltung der Konfiguration des Datenbankservers.
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• Start PostgreSQL server
Den Datenbankdienst starten.
• Stop PostgreSQL server
Den Datenbankdienst beenden.
• Show status and connects
Den aktuellen Status des Servers und die aktiven Client Verbindungen zu diesem anzeigen.
• PostgreSQL tools
Untermenü: Eine Sammlung von Werkzeugen zur Verwaltung von Datenbanken.

83.4.2. PostgreSQL Tools
• Database Administrator
Start des curses basierten Programms für die Verwaltung von Datenbanken, Anmelderollen und Gruppenrollen. Siehe Kapitel ”PostgreSQL Administrator” für weitere Einzelheiten.
• Database Administrator (remote)
Start des curses basierten Programms für die Verwaltung von Datenbanken, Anmelderollen und Gruppenrollen. Siehe Kapitel ”PostgreSQL Administrator” für weitere Einzelheiten. Mit der ”remote”-Option ist ein Zugriff über das Netzwerk auf entfernte Datenbankserver möglich.
• Backup and restore
Untermenü: Hier können Datenbanken gesichert und wiederhergestellt werden.
• Set local password
Hier kann ein Kennwort für den loklen Zugriff von administrativen Diensten (z. B. Sicherung, Autovacuum ...) festgelegt werden.
• Start SQL interpreter
Start eines Programms zur direkten Eingabe von SQL-Befehlen.

83.4.3. PostgreSQL backup and restore
• Backup database
Hiermit kann eine einzelne Datenbank in eine Datei im Sicherungsverzeichnis manuell
gesichert werden.
• Restore database
Hier wird die Wiederherstellung einer Datenbank aus einer Sicherung vorgenommen.
Zuvor müssen eine leere Datenbak und alle erforderlichen Datenbankanwender angelegt sein!
• List backup files
Auflistung aller Sicherungsdateien im Sicherungsverzeichnis in chronologische Reihenfolge.
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83.5. PostgreSQL und Sicherheit
Um die Installation zu erleichtern, ist die Tabelle für den Zugriff auf den Datenbankserver
so voreingestellt, dass vom lokalen Rechner aus keine Kennworteingabe erforderlich ist. Für
den Betrieb im produktiven oder sicherheitskritischen Umfeld ist diese Voreinstellung jedoch
nicht geeignet, da jeder Anwender, der sich auf dem Server anmelden darf, als User ”postgres” eine Client-Verbindung zum Server herstellen kann und damit vollen administrativen
Zugriff auf die Datenbanken hat.
Um diese Sicherheitslücke zu schließen sind folgende Schritte auszuführen:
Schritt 1: Kennwort für den User ”postgres” festlegen
Über den SQL-interpreter wird dazu das Kommando ALTER USER... wie folgt abgesetzt, wobei ”password” gegen ein beliebiges Kennwort zu ersetzen ist:
ALTER USER ”postgres” WITH PASSWORD ’password’;
Der Server bestätigt den Befehl mit ”ALTER USER”.
Schritt 2: Lokales Kennwort festlegen
Damit administrative Dienst, wie die Sicherung oder der Autovacuum-Dienst auch in
Zukunft mit dem Server ohne Kennworteingabe kommunizieren können, wird das im
Schritt 1 angegebene Kennwort im Heimatverzeichnis des Unix-Anwenders ”root” gespeichert. Dazu sollte man ungedingt als Anwender ”root” oder ”eis” an dem Server
angemeldet sein. Zum Festlegen des lokalen Kennworts dient der Menüpunkt ”Set
password for local access”.
Schritt 3: Zugriff einschränken
In der Konfiguration werden im Abschnitt ”Host access table” die Einträge für den
lokalen Zugriff von ”trust” auf z. B. ”md5” gesetzt, wodurch eine Authentifizierung
des Clients erzwungen wird.

83.6. Methoden Benutzerauthentifizierung
Die Anmeldung am Datenbankserver kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Welche Methode verwendet wird, legt dabei die Zugriffstabelle in der Konfiguration fest. Generell gilt, dass
das Anmeldekonto auf dem Server als Login-Rolle existieren muss. Lediglich die Überprüfung des Kennworts erfolgt dann auf unterschiedliche Weise. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Methoden, die das Kennwort des Benutzers gegen das Kennwort der Login-Rolle
authentifizieren (md5, password, crypt ...) und den Methoden, die einen externen PasswortServer dazu verwenden (pam, kerberos).
Die empfohlene Methode ist md5, da hier lediglich ein Hash-Wert, nicht aber das Kennwort
selbst ausgetauscht wird. Als Kennwort gilt das Kennwort der Login-Rolle.

83.6.1. Ident Authentifizierung
Bei der Ident-Authentifizierung wird kein Kennwort überprüft. Es wird lediglich ein auf dem
Client laufender Ident-Daemon angefragt, unter welchem Benutzernamen die Verbindung

813

83. Der PostgreSQL Datenbank Server
initiiert wurde. Dieser User sollte dann auf dem Datenbankserver unter dem gleichen Namen
eine entsprechende Login-Rolle besitzen.

83.6.2. PAM Authentifizierung
PAM ist eine sehr flexible Möglichkeit der Benutzerauthentifikation, da hier eine zentrale Abstraktionsschicht (die PAM-Konfiguration) festlegt, wie die Authentifizierung erfolgen
soll. So kann beispielsweise gegen die lokalen Systemdateien (/etc/passwd, /etc/shadow,
/etc/group) ebenso authentifiziert werden, wie über einen LDAP-Server. Allerdings ist dazu
etwas Handarbeit nötig:
Bei der Anmeldung über die Systemdateien (/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/group) wird
unter /etc/pam.d eine Datei mit dem Namen ”postgresql” und dem folgenden Inhalt angelegt:
#%PAM-1.0
auth
account
session

required
required
required

pam_unix.so
pam_unix.so
pam_unix.so

Desweiteren benötigt der Unix-Account ”postgres”, unter dessen User-ID der Datenbankserver läuft, einen Lesezugriff auf die Datei /etc/shadow, die normalerweise nur von ”root”
gelesen weden kann. Die wohl eleganteste Methode dazu ist, eine Gruppe für den Lesezugriff
einzurichten und den User ”postgres” darin aufzunehmen. Dann wird die Gruppenzugehörigkeit der Datei /etc/shadow geändert und das Lesebit für die Gruppe gesetzt. Beispiel:
Gruppe: shadowreaders Mitglied: postgres
chown root.shadowreaders /etc/shadow chmod g+r /etc/shadow
Quelle: http://itc.musc.edu/wiki/PostgreSQL Hier findet sich auch eine Anleitung für LDAP über PAM.

83.7. Sicherung und Wiederherstellung
Es kann entwerder manuell über das Menü oder automatisch per CRON-Daemon eine Sicherung von Datenbanken vorgenommen werden. Im Falle der manuellen Sicherung wird
dazu der Menüpunkt ”Backup database” im Untermenü ”PostgreSQL Tools” gewählt und
anschließend die Datenbank angegeben, die gesichert werden soll. Die Sicherungsdatei wird
in dem Verzeichnis abgelegt, das in der Konfiguration für POSTGRESQL_BACKUP_TARGET
angegeben wurde. Die Standardeinstellung ist ’/var/lib/pgsql_backup’.
Im Falle der automatischen Sicherung per CRON-Daemon wird in der Paketkonfiguration
angegeben, welche Datenbanken zu sichern sind, wieviele Kopien der Sicherungsdatei aufbewahrt werden sollen und wann die Sicherung stattfinden soll. Zudem kann eine E-mailAdresse angegeben werden, an die im Fehlerfall eine Nachricht verschickt wird.
Der Dateiname wird bei beiden Sicherungsvarianten wie folgt zusammengesetzt:
datenbank_name-datum_iso-zeit.backup
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Das ISO-Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Zeitformat: HHMMSS
Beispiele:
-rw-r–r– 1 root root 4309287 Oct 29 00:31 testdb-2005-10-29-003003.backup
-rw-r–r– 1 root root 4309287 Oct 30 00:31 testdb-2005-10-30-003004.backup
Zur Wiederherstellung der Daten einer Sicherungsdatei wird zunächst eine leere Datenbank,
sowie alle erforderlichen Datenbankanwender angelegt. Anschließend kann die Wiederherstellung über den Menüpunkt ”Restore database” vorgenommen werden.
Zuerst erfolgt eine Auswahl einer Datei aus dem unter POSTGRESQL_BACKUP_TARGET
angegebenen Verzeichnis, dann wird als Ziel der Operation die neu angelegte Datenbank
ausgewählt.
Wie üblich gilt auch hier: Es ist besser nicht blind der Sicherung zu vertrauen, sondern die
Wiederherstellung der Daten auszuprobieren, bevor es zum GAU kommt.

83.8. PostgreSQL Administrator
Die skriptbasierte Datenbankverwaltung wurde durch ein curses-basiertes Administrationsprogramm ersetzt, welches einfacher zu bedienen und in Zukunft leichter zu erweitern ist.
Nach dem Programmstart wird ein Anmeldedialog gezeigt, über den man sich am Datenbankserver anmelden kann. Standardmäßig gibt es keine Zugriffsbegrenzung für den lokalen Zugriff (über Unix-Sockets), sodass der Dialog einfach mit ENTER bestätigt werden kann.
Gleiches gilt wenn über ”Set local password” ein Kennwort für den jeweiligen Anwender hinterlegt wurde.
Das Programm hat ein dreigeteiltes Layout: Auf der linken Seite ist ein Auswahlmenü angebracht, über das die einzelnen Programmbereiche erreicht werden. Im rechten oberen Bereich
befindet sich die Übersichtsliste der Datenbankobjekte, die im jeweiligen Programmbereich
bearbeitet werden. Im rechten unteren Bereich ist ein Hilfefenster angebracht, das spezifische
Hilfe zum jeweiligen Programmbereich enthält.
Der Eingabefocus läßt sich mit der TAB-Taste im gesamten Programm verschieben und die
im jeweiligen Programmbereich aktiven Funktionen sind über Funktionstasten direkt zu erreichen. Siehe dazu auch die Hinweise in der Statusleiste des Programms am unteren Rand.
Damit das Programm auch ohne Funktionstasten zu bedienen ist, sind alle Funktionen zusätzlich über ein Menü erreichbar. Dazu bewegt man den Eingabecursor auf die Übersichtsliste und drückt dort die ENTER-Taste. Verlassen kann man das Programm über die F10 Taste
oder mit Hilfe der Menüs.

83.9. PostgreSQL Module (Information für Paketentwickler)
Um für zukünftige Erweiterungen offen zu sein, sieht PostgreSQL in seiner Menüstruktur
eine Schnittstelle vor, die von Erweiterungspaketen verwendet werden kann. Dazu muss le-
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diglich im Menüverzeichnis unter ”/var/install/menu” eine Datei abgelegt werden, die der
folgenden Namenskonvention entspricht:
setup.services.postgresql.modules.<paketname>.menu
Diese Datei wird beim Öffnen dynamisch in das Modulmenü eingebunden. Dazu sollten aber
in der Menüdatei unbedingt die Tags <package> und <title> definiert sein.
Der Vorteil der dynamischen Bindung ist, dass Erweiterungsmodule zur Lauf- zeit ermittelt
werden und bei einem Update des Datenbankservers nicht mehr verloren gehen können.
In Zukunft wird es weitere Schnittstellen geben, die z. B. Erweiterungen zum PostgreSQL
Administrator anbieten. Da hier jedoch die Anforderungen noch nicht bekannt sind, werden
diese Schnittstellen erst bei Bedarf implementiert.
Zurück zu: Die Datenbanken (Seite 431)
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84.1. Einleitung
Mit diesem Paket wird der Filetransfer Dienst, im folgenden auch Service genannt, auf dem
Rechner installiert. Diese Service bieten die Möglichkeit Dateien vom Server oder auf den
Server zu transferieren.

84.2. Funktionen
Das ProFTPD Paket stellt folgende Basis-Funktionalität zur Verfügung:
• FTP-Server.
Als Software wird der (proftpd) verwendet. Dieser FTP-Server bietet sehr viele Features.

84.3. Voraussetzungen
Es ist abhängig davon, dass eine aktuelle Version des Basissystems installiert ist.

84.4. Installation
Das ProFTPD Paket wird über das Setup-Menue im Untermenue ”Package administration”
installiert.

84.5. Das Menue im Setup-Program
Das ProFTPD Menue ist über den Menuepunkt ”Service administration” des Hauptmenues
im zentralen Setup-Programm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

View documentaion
View changes
Edit configuration
Advanced configuration file handling
Start proftpd
Stop proftpd
Restart proftpd
Reload proftpd configuration
Show proftpd status
Test proftpd configuration
Force start of proftpd
Logfile view
1.
2.
3.
4.
0.

13.

ProFTPd tools
1.
2.
3.
4.
5.
0.

0.

View proftpd.log
View older proftpd.log
View proftpd_tls.log
View older proftpd_tls.log
Return

List ProFTPd local users
List ProFTPd virtual users
Show info about a ProFTPd virtual user
Check ProFTPd virtual users
Report current ProFTP sessions
Return

Return

Das Menue ”Logfile view” kann je nach Konfiguration und vorhendenen Logdateien unterschiedlich aussehen.

84.6. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menuepunkt ”Edit main Configuration” geändert werden.
Standardmäßig wird dabei der Editor genutzt, der über den Menuepunkt ”Set eisfair configuration editor” in der ”Base configuration” eingestellt ist.
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
dem Dienst kommen.
Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.
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ACHTUNG
Beim nächsten Boot-Vorgang kann es in diesem Fall zu unvorhersehbaren Fehlern
kommen.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht. Dazu wird der ProFTPD gestoppt und neu gestartet.

84.7. Die Haupt-Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/proftpd) enthält in einer Reihe von Abschnitten die Parameter, die den Dienst parametrisieren bzw. festlegen, ob der Dienst überhaupt
zur Verfügung gestellt wird oder nicht.

84.7.1. ProFTPD (general settings)
START_PROFTPD
Legt fest, ob der proftpd-Server gestartet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_PROFTPD=’no’

84.7.2. ProFTPD (configuration action settings)
PROFTPD_MAN_CONFIG
Legt
fest,
ob
der
proftpd-server
manuell
konfiguriert
wird.
Wird
PROFTPD_MAN_CONFIG=’yes’ gesetzt, so wird die Datei /etc/proftpd/proftpd.conf
nicht erstellt bzw. geändert. Der Anwender ist selbst für eine korrekte Erstellung der
Konfiguration verantwortlich.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_MAN_CONFIG=’no’

84.7.3. ProFTPD (general configuration settings)
PROFTPD_START_METHOD
Legt fest, wie der proftpd-Server gestartet werden soll. Bei Angabe von ’st’ wird der
proftpd-Server als sogenannter Standalone Server gestartet. Bei Angabe von ’xi’ erfolgt
der Start über den xinetd. Hier muss auch START_XINETD=’yes’ in der Konfiguration
des xinetd angegeben werden.
Gültige Werte: st, xi
Standardeinstellung: PROFTPD_START_METHOD=’st’
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PROFTPD_DEFAULT_ADDRESS
Die Angabe einer IP-Adresse auf der der proftpd-Server ’lauschen’ soll. Hier wird keine
echte IP Adresse angegeben sondern der Index der Angabe IP_ETH_x_IPADDR aus der
Base Konfiguration in /etc/config.d/base.
Ist PROFTPD_DEFAULT_ADDRESS leer, so wird auf allen konfigurierten IP-Adressen
’gelauscht’.
Gültige Werte: Index von IP_ETH_x_IPADDR oder leer
Standardeinstellung: PROFTPD_DEFAULT_ADDRESS=”
PROFTPD_PORT
Definiert den Port, auf dem der proftpd-Server ”lauschen” soll.
Gültige Werte: Port Nummer, Standard=21
Standardeinstellung: PROFTPD_PORT=’21’
PROFTPD_DEBUG_LEVEL
Setzt den Level für das Debbuging des ProFTPD.
Es sind Level von 0 (kein Debugging) bis 10 (maximales Debugging) mögleich.
Gültige Werte: 1 bis 10
Standardeinstellung: PROFTPD_DEBUG_LEVEL=’0’
PROFTPD_USE_IPV6
Definiert auf welchen IP-Adressen der proftpd-Server ”lauschen” soll.
PROFTPD_USE_IPV6=”no” nur auf IPv4 Adressen.
PROFTPD_USE_IPV6=”yes” zusätzlich auf IPv6 Adressen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_USE_IPV6=’no’
PROFTPD_SERVERNAME
Server Name, der dem Benutzer angezeigt wird, wenn er sich mit dem proftpd-Server
verbindet.
Wird PROFTPD_SERVERNAME=’NONE’ gesetzt, so wird nur die Meldung ’FTP server
ready’ ausgegeben.
Gültige Werte: Zeichenfolge oder NONE
Standardeinstellung:
Installation’

PROFTPD_SERVERNAME=’ProFTPD Default

PROFTPD_PASSIVE_PORTS
Benutze ausschliesslich Ports im Bereich <first port> <last port> für passive-mode downloads.
Gültige Werte: <first port> <last port>
Standardeinstellung: PROFTPD_PASSIVE_PORTS=’40000 40999’
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PROFTPD_MASQ_ADDRESS
Erzwinge die angegebene IP-Adresse bzw. den Hostname bei Beantwortung von
PASV/EPSV/SPSV Kommandos.
Gültige Werte: IP-Adresse, Hostname oder URL
Standardeinstellung: PROFTPD_MASQ_ADDRESS=”

84.7.4. ProFTPD (file related settings)
PROFTPD_UMASKS
Format <umask für Dateien>:<umask für Verzeichnisse>. Beim Erstellen von Dateien
bzw. Verzeichnissen zu nutzende umask Angabe. Der von ProFTPD benutzte Standardwert ist 022:022. Siehe umask Kommando.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_UMASKS=’022:022’
PROFTPD_LIST_DOT_FILES
Zeige Dateien, die mit einem Punkt beginnen an, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_LIST_DOT_FILES=’no’
PROFTPD_USE_GLOBBING
Erlaube dir glob() Funktionalität, ja oder nein.
Unterstütze also Wildcards wie *.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_USE_GLOBBING=’no’
PROFTPD_TIMES_GMT
Schalte die Zeitdarstellung zwischen GMT und lokal um.
yes: Darstellung von ls und MDTM Zeiten in GMT.
no: Darstellung in lokaler Zeit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_TIMES_GMT=’no’
PROFTPD_ALLOW_OVERWRITE
Beim Transfer neuer Dateien dürfen bestehende Dateien überschrieben werden, ja oder
nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_OVERWRITE=’yes’
PROFTPD_HIDDEN_STORES
Ist PROFTPD_HIDDEN_STORES auf ’yes’ gesetzt, so findet ein sog. two-step file
upload statt. Dateien werden zunächst als .in.FILENAME. gespeichert. Ist der Upload
komplett, so werden die Dateien in FILENAME umbenannt.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_HIDDEN_STORES=’yes’
PROFTPD_ALLOW_CHMOD_ALL
Erlaube allen Usern die Veränderung von Dateien über das SITE CHMOD Kommando,
ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_CHMOD_ALL=’no’
PROFTPD_ALLOW_CHMOD_SPECIAL
Erstelle eine spezielle Konfiguration um das SITE CHMOD Kommando zu erlauben, ja
oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_CHMOD_SPECIAL=’no’
PROFTPD_ALLOW_CHMOD_N
Anzahl der Konfigurationselemente.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_CHMOD_N=’1’
PROFTPD_ALLOW_CHMOD_x_TYPE
Typ des Konfigurationselements (U Username, UR UsernameRegex, G Groupname, GR
GroupnameRegex).
Gültige Werte: U, UR, G, GR
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_CHMOD_x_TYPE=’U’
PROFTPD_ALLOW_CHMOD_x_ELEM
Konfigurationselement, z.B. root (Username), user (Groupname), ˆftp (UsernameRegex, alle Usernamen, die mit ftp beginnen, ˆgroup[0-9] (GroupnameRegex, alle User in
Gruppen, die mit group starten und als Folge Ziffern haben.
Gültige Werte: Usernamen, Groupnamen, reguläre Ausdrücke
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_CHMOD_x_ELEM=’root’

84.7.5. ProFTPD (timeout settings)
PROFTPD_SESSION_TIMEOUT
Beende dir FTP Session nach PROFTPD_SESSION_TIMEOUT Sekunden, wenn keine
Aktivitäten in dieser Zeit erfolgen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_SESSION_TIMEOUT=’900’
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84.7.6. ProFTPD (access settings)
PROFTPD_ALLOW_ROOT_ACCESS
Legt fest, ob sich root per FTP einloggen darf (yes) oder ob es ihm verboten wird (no).
Standardmäßig ist ’no’ voreingestellt, weil ansonsten das root-Passwort unverschlüsselt
über die Leitung geht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ALLOW_ROOT_ACCESS=’no’
PROFTPD_REQUIRE_VALID_SHELL
Legt fest, ob sich ein Unix User nur dann per FTP einloggen darf wenn für ihr in
/etc/passwd eine Shell aus /etc/shells eingetragen ist ’yes’. Bei ’no’ können sich ggf.
auch User ohne gültige Shell per FTP einloggen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_REQUIRE_VALID_SHELL=’yes’
PROFTPD_ENABLE_UNIX_USERS
Legt fest, ob sich echte Unix User per FTP einloggen dürfen (yes) oder nicht (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ENABLE_UNIX_USERS=’yes’
PROFTPD_ENABLE_ANONYMOUS_USERS
Legt fest, ob sich sog. anonymous User per FTP einloggen dürfen (yes) oder nicht (no).
Als Passwort wird eine Mail Adresse erwartet.
Das Home-Verzeichnis der anonymous User ist /home/proftpd.
Die anonymous User dürfen nur Downloads ausführen, keine Uploads.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ENABLE_ANONYMOUS_USERS=’no’
PROFTPD_DONT_CHROOT_GROUP
Standardmäßig kann jeder User (außer root) mit FTP nicht über sein Homeverzeichnis
herauskommen. D.h. der FTP-User ’sieht’ nur sein eigenes Homeverzeichnis inkl. darunter liegende Verzeichnisse und Dateien, nicht aber Verzeichnisse oberhalb des Homeverzeichnisses. Hier kann eine Gruppe oder mittels Komma getrennt mehrere Gruppen
(Gruppennamen) angeben werden, deren Mitglieder nicht auf ihre Homeverzeichnisse
beschränkt sind. Wenn du nicht weißt, was du damit anstellst, bitte leer lassen.
Gültige Werte: Gruppenname oder Liste von Gruppennamen
Standardeinstellung: PROFTPD_DONT_CHROOT_GROUP=”
PROFTPD_AUTH_ORDER
Reihenfolge der Authentifizierungsprüfung, wenn ein virtueller User und ein Linux
User mit gleichem Namen existieren.
virtual-linux: virtueller User vor Linux User
linux-virtual: Linux User vor virtueller User
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Gültige Werte: virtual-linux oder linux-virtual
Standardeinstellung: PROFTPD_AUTH_ORDER=’virtual-linux’
PROFTPD_USE_TLS
Benutzung von SSL/TLS.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_USE_TLS=’no’
PROFTPD_FORCE_TLS
Erzwinge dir Benutzung von SSL/TLS.
Klartext Verbindungen sind nicht erlaubt.
PROFTPD_FORCE_TLS=’yes’ benötigt PROFTPD_USE_TLS=’yes’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_FORCE_TLS=’no’
PROFTPD_CERTIFICATE_FILE
Name des Zertifikates, welches genutzt werden soll. Wird ein Zertifikat ausgewählt,
so wird ggf. ein symbolischer Link mit dem Namen proftpd.pem erstellt, der auf das
ausgewählte Zertifikat zeigt.
Gültige Werte: Dateiname (.pem-Datei in /usr/local/ssl/certs)
Standardeinstellung: PROFTPD_CERTIFICATE_FILE=’proftpd.pem’

84.7.7. ProFTPD (limit settings)
PROFTPD_MAX_CLIENTS
Maximale Anzahl der Clients, die gleichzeitig auf dem FTP-Server eingeloggt sein dürfen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_MAX_CLIENTS=’20’
PROFTPD_MAX_CLIENTS_PER_HOST
Anzahl der Clients, die gleichzeitig von einem anderen Rechner aus auf dem FTP-Server
eingeloggt sein dürfen. Leer bedeutet ”keine Begrenzung”.
Gültige Werte: Zahl oder leer
Standardeinstellung: PROFTPD_MAX_CLIENTS_PER_HOST=”
PROFTPD_MAX_CLIENTS_PER_USER
Anzahl der Clients, die gleichzeitig mit der gleichen User-ID auf dem FTP-Server eingeloggt sein dürfen. Leer bedeutet ”keine Begrenzung”.
Gültige Werte: Zahl oder leer
Standardeinstellung: PROFTPD_MAX_CLIENTS_PER_USER=”
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84.7.8. ProFTPD (bandwidth settings)
PROFTPD_USER_BANDWIDTH
Format [<upload>]:[<download>]. Beschränke die zulässige Bandbreite für alle User
(Unix-User und virtuelle User).
Angabe in Kilobyte pro Sekunde.
Beispiele:
leer keine Limits
256:64 256 KB/s für Uploads, 64 KB/s für Downloads
256: 256 KB/s für Uploads, keine Grenze für Downloads
:64 keine Grenze für Uploads, 64 KB/s für Downloads
Gültige Werte: leer, Zahl:Zahl, Zahl:leer oder leer:Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_USER_BANDWIDTH=”
PROFTPD_ANONYMOUS_BANDWIDTH
Wie PROFTPD_USER_BANDWIDTH, aber nur für den User anonymous.
Gültige Werte: leer, Zahl:Zahl, Zahl:leer oder leer:Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_ANONYMOUS_BANDWIDTH=”

84.7.9. ProFTPD (log settings)
PROFTPD_SYSTEM_LOG
Schreibe das Systemlog direkt in eine Datei.
Leer :
benutze den Syslog Mechanismus
Dateiname : kein Syslog Mechanismus, sonder direktes
Schreiben in eine Datei. Der Dateiname wird
relativ zu /var/log/proftpd/ interpretiert.
NONE :
schalte das Logging für den proftpd-Server aus
Gültige Werte: Dateiname, NONE oder leer
Standardeinstellung: PROFTPD_SYSTEM_LOG=”
PROFTPD_TRANSFER_LOG
Name der Transferlog Datei.
Leer :
nutze die Datei /var/log/xferlog
Dateiname : Schreiben in eine Datei. Der Dateiname wird
relativ zu /var/log/proftpd/ interpretiert.
NONE :
schalte das Transferlogging des proftpd-Servers aus
Gültige Werte: Dateiname, NONE oder leer
Standardeinstellung: PROFTPD_TRANSFER_LOG=”
PROFTPD_USE_REVERSE_DNS
Führe einen sog. reverse DNS lookup für die IP Adressen der Hosts durch, die den
proftpd-Server nutzen.
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Achtung: bei falsch oder schlecht konfigurierten DNS-Servern kann ein reverse DNS
lookup lange dauern (timeout).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_USE_REVERSE_DNS=’yes’

84.7.10. ProFTPD (virtual users)
PROFTPD_ENABLE_VIRTUAL_USERS
Unterstützung für die virtuellen FTP-User einschalten (yes) oder abschalten (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ENABLE_VIRTUAL_USERS=’no’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE
Diese Variable legt fest, ob virtuelle FTP-User die nicht mehr in einer
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_#_USERNAME Variablen definiert sind gelöscht werden oder bestehen bleiben.
Wird PROFTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE=’yes’ gesetzt, so sind nach Aktivierung
der Konfiguration nur die aktuellen virtuellen FTP-User verfügbar. Alle anderen
werden gelöscht, wobei allerdings die Homeverzeichnisse bestehen bleiben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE=’no’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_N
Anzahl der definierten virtuellen User.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_N=’1’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_USERNAME
Definiert für den virtuellen User x den Benutzernamen.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_USERNAME=’testuser’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_ACTIVE
Virtuellen User aktivieren ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_ACTIVE=’no’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_HOME
Definiert das Homeverzeichnis für den virtuellen User x.
Gültige Werte: Verzeichnisname relativ zu _home_virtualhome
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Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_HOME=’testuser’
PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_PASSWD
Definiert das Passwort für den virtuellen User x. Wird ein Passwort leer gelassen (also
”), so wird beim Anlegen des Users nach dem Passwort gefragt. Wird ein Passwort
angegeben, so bekommt der User dieses Passwort. Um die Sicherheit des Users nicht zu
gefährden, wird das Passwort nach der Anlage des Users hier in der Konfiguration auf
’******’ umgesetzt.
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_USERS_x_PASSWD=”

84.7.11. ProFTPD (deny users)
Über die deny users kann normalen Unix Users verboten werden sich via FTP am Server
anzumelden. D.h. ein User kann sich zwar per SSH oder direkt am Server anmelden, eine
FTP Session zum Server unter Nutzung des entsprechenden Usernamens kann aber nicht
aufgebaut werden.
PROFTPD_ENABLE_DENY_USERS
Eine Angabe ’yes’ sorgt dafür, dass die Funktionalität genutzt wird und dass die Datei
/etc/ftpusers mit den Usernamen gefüllt wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ENABLE_DENY_USERS=’no’
PROFTPD_DENY_USERS_N
Anzahl der zu konfigurierenden deny User.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PROFTPD_DENY_USERS_N=’1’
PROFTPD_DENY_USERS_x_USERNAME
Username des deny Users.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: PROFTPD_DENY_USERS_x_USERNAME=’bill’

84.7.12. ProFTPD (virtual server settings)
PROFTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER
Unterstützung für die virtuellen Server einschalten (yes) oder abschalten (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER=’no’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_N
Anzahl der definierten virtuellen Server.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_N=’2’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_NAME
Name des virtuellen Servers.
Gültige Werte: Zeichenkette
Standardeinstellung:
Server’

PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_NAME=’Otherport FTP

PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_ACTIVE
Virtuellen Server aktivieren ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_ACTIVE=’no’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_PORT
Zu benutzender Port.
Gültige Werte: Port Nummer
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_PORT=’4021’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_IP
Zu nutzende IP-Adresse. Hier wird keine echte IP Adresse angegeben sondern der Index der Angabe IP_ETH_x_IPADDR aus der Base Konfiguration in /etc/config.d/base.
Gültige Werte: Index von IP_ETH_x_IPADDR
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_IP=’1’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_USER
Unix User auf den der FTP-Login anonymous abgebildet wird. Dieser User muss in
/etc/passwd angelegt sein.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_USER=’vserver’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_GROUP
Gruppenname auf den der FTP-Login anonymous abgebildet wird. Diese Gruppe muss
in /etc/group angelegt sein.
Gültige Werte: Gruppenname
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_GROUP=’users’
PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_DIR
Verzeichnis, welches genutzt werden soll. Unterverzeichnis von /home/virtualserver.
Gültige Werte: Verzeichnis
Standardeinstellung: PROFTPD_VIRTUAL_SERVER_x_DIR=’otherport’
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84.8. FTP: Virtuelle User
Virtuelle User sind nur auf den ProFTPD beschränkt, der Login und das Passwort gelten nur
für FTP, nicht für SSH oder andere Dienste.
Virtuelle User sind dann sehr nützlich, wenn bestimmte User nur FTP-Zugriff haben sollen
und keine anderen Rechte haben sollen. In Verbindung mit dem Apache Webserver lassen
sich damit z.B. einfach sehr grosse Mengen von virtuellen Hosts aufsetzen, denen jeweils ein
virtueller FTP-User zugeordnet ist. Damit bleibt die Übersicht im System trotz der grossen
Menge an FTP-Usern übersichtlich.
Die Homeverzeichnisse (Standardverzeichnisse) der virtuellen User liegen standardmäßig
unter /home/virtualhome/.

84.9. Einstellungen beim Übersetzen der Packages
Mit folgenden Einstellungen wurde der ProFTPD übersetzt:
ProFTPD
--program-prefix=
--prefix=/usr
--exec-prefix=/usr
--bindir=/usr/bin
--sbindir=/usr/sbin
--sysconfdir=/etc
--datadir=/usr/share
--includedir=/usr/include
--libdir=/usr/lib64
--libexecdir=/usr/lib
--localstatedir=/var
--sharedstatedir=/var/lib
--disable-dependency-tracking
--disable-static
--bindir=/usr/sbin
--libexecdir=/usr/lib/proftpd
--sysconfdir=/etc/proftpd
--localstatedir=/run/proftpd
--enable-sendfile
--enable-ctrls
--enable-dso
--enable-facl
--enable-ipv6
--enable-nls
--enable-openssl
--with-lastlog
--with-shared=mod_unique_id:mod_site_misc:mod_load:mod_ban:
mod_quotatab:mod_sql:mod_sql_mysql:mod_dynmasq:
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mod_quotatab_sql:mod_ldap:mod_quotatab_ldap:
mod_ratio:mod_tls:mod_rewrite:mod_radius:
mod_quotatab_file:mod_quotatab_radius:mod_facl:
mod_ctrls_admin:mod_copy:mod_deflate:mod_ifversion:
mod_tls_memcache:mod_tls_shmcache:mod_geoip:
mod_exec:mod_sftp:mod_sftp_pam:mod_sftp_sql:
mod_shaper:mod_sql_passwd:mod_ifsession:mod_dnsbl:
mod_readme:mod_snmp:mod_wrap:mod_wrap2:mod_wrap2_file:
mod_wrap2_sql:mod_log_forensic:mod_qos
--disable-ident
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85.1. Einleitung
Mit diesem Paket wird der Filetransfer Dienst, im folgenden auch Service genannt, auf dem
Rechner installiert. Diese Service bieten die Möglichkeit Dateien vom Server oder auf den
Server zu transferieren.

85.2. Funktionen
Das Pure-FTPd Paket stellt folgende Basis-Funktionalität zur Verfügung:
• FTP-Server.
Als Software wird der (Pure-FTPd) verwendet. Dieser FTP-Server ist sehr sicher, bietet
sehr viele Features und wird aktiv weiterentwickelt.

85.3. Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt folgende weitere Pakete libmariadb3 und libssl1_1. Es ist auch abhängig
davon, dass eine aktuelle Version des Basissystems installiert ist.

85.4. Installation
Das Pure-FTPd Paket wird über das Setup-Menue im Untermenue ”Package administration”
installiert.

85.5. Das Menue im Setup-Program
Das Pure-FTPd Menue ist über den Menuepunkt ”Service administration” des Hauptmenues
im zentralen Setup-Programm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

View documentaion
View changes
Edit main configuration
Advanced main configuration file handling
Edit virtual user configuration
Advanced virtual user configuration file handling
Show status of Pure-FTPd
Stop Pure-FTPd
Start Pure-FTPd
Pure-FTPd tools
1.
2.
3.
4.
5.
0.

0.

List Pure-FTPd local users
List Pure-FTPd virtual users
Show info about a Pure-FTPd virtual user
Check Pure-FTPd virtual users
Report current FTP sessions
Return

Return

85.6. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menuepunkt ”Edit main Configuration” geändert werden.
Standardmäßig wird dabei der Editor genutzt, der über den Menuepunkt ”Set eisfair configuration editor” in der ”Base configuration” eingestellt ist.
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
dem Dienst kommen.
Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.

ACHTUNG
Beim nächsten Boot-Vorgang kann es in diesem Fall zu unvorhersehbaren Fehlern
kommen.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht. Dazu wird der Pure-FTPd gestoppt und neu gestartet.
Über den Menuepunkt ”Edit virtual user configuration” kann die Konfiguration der virtuellen User verändert werden. Die Konfiguration der virtuellen User wurde in einen extra Me-
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nuepunkt ausgelagert, da Änderungen an den virtuellen Usern keinen Restart des gesamten
Services notwendig machen.
Nur wenn PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_USERS verändert, also z.B. von ’no’ auf ’yes’
geändert wird, ist ein Restart notwendig.
Für die Konfiguration der virtuellen User existiert eine spezielle Konfigurationsdatei
(/etc/config.d/pure-ftpd-vuser)

85.7. Die Haupt-Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/pure-ftpd) enthält in einer Reihe von Abschnitten die Parameter, die den Dienst parametrisieren bzw. festlegen, ob der Dienst überhaupt zur Verfügung gestellt wird oder nicht.

85.7.1. Pure-FTPd (general settings)
START_PURE_FTPD
Legt fest, ob der Pure-FTPd-Server gestartet wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_PURE_FTPD=’no’
PURE_FTPD_VIRTUALCHROOT
Legt fest, ob der Pure-FTPd-Server gestartet wird.
Legt fest, welche Variante des Pure-FTPd-Servers gestartet wird.
PURE_FTPD_VIRTUALCHROOT=’yes’
Ein User, der mit FTP nicht über sein Homeverzeichnis herauskommt kann über
speziell angelegte symbolische Links auf andere Verzeichnisse doch Verzeichnisse
ausserhalb seines Homeverzeichnis erreichen. Dies macht z.B. ein gemeinsammes
download Verzeichnis auf /home/download möglich. Diese Variante birgt aber auch
Sicherheitsrisiken.
PURE_FTPD_VIRTUALCHROOT=’no’
Die User können nicht über ihre Homeverzeichnisse herauskommen.
Siehe aber auch PURE_FTPD_DONT_CHROOT_GROUP.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUALCHROOT=’yes’
PURE_FTPD_START_METHOD
Legt fest, wie der Pure-FTPd-Server gestartet werden soll. Bei Angabe von ’st’ wird
der Pure-FTPd-Server als sogenannter Standalone Server gestartet. Bei Angabe von ’xi’
erfolgt der Start über den xinetd. Hier muss auch START_XINETD=’yes’ in der Konfiguration des xinetd angegeben werden.
Gültige Werte: st, xi
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Standardeinstellung: PURE_FTPD_START_METHOD=’st’
PURE_FTPD_BIND
Die Angabe einer IP-Adresse auf der der Pure-FTPd-Server ’lauschen’ soll. Hier wird
keine echte IP Adresse angegeben sondern der Index der Angabe IP_ETH_x_IPADDR
aus der Base Konfiguration in /etc/config.d/base.
Ist PURE_FTPD_BIND leer, so wird auf allen konfigurierten IP-Adressen ’gelauscht’.
Gültige Werte: Index von IP_ETH_x_IPADDR oder leer
Standardeinstellung: PURE_FTPD_BIND=”
PURE_FTPD_PORT
Definiert den Port, auf dem der Pure-FTPd-Server ”lauschen” soll.
Gültige Werte: Port Nummer, Standard=21
Standardeinstellung: PURE_FTPD_PORT=’21’
PURE_FTPD_LISTEN
Definiert auf welchen Adressen der Pure-FTPd-Server ”lauschen” soll.
Gültige Werte: ipv4only, ipv6only oder leer.
ipv4only
ipv6only
leer

lausche nur auf IPv4 Adressen
lausche nur auf IPv6 Adressen
lausche auf allen konfigurierte Adressen des Systems.

Standardeinstellung: PURE_FTPD_LISTEN=’ipv4only’
PURE_FTPD_PASV_PORTRANGE
Portbereich der beim passive Mode genutzt werden soll. Format <first port>:<last port>.
Wird keine Angabe gemacht (PURE_FTPD_PASV_PORTRANGE ist leer), so nutzt der
Pure-FTPd-Server die Ports 1024 bis 65535.
Gültige Werte: Portnummer:Portnummer oder leer
Standardeinstellung: PURE_FTPD_PASV_PORTRANGE=”
PURE_FTPD_PASV_IP
Auf ein PASV/EPSV/SPSV Kommando des FTP-Clients antwortet der FTP-Server mit
der Angabe aus PURE_FTPD_PASV_IP.
Gültige Werte: leer, IP-Adresse, Hostname oder fully qualified domain name (FQDN)
Standardeinstellung: PURE_FTPD_PASV_IP=”
PURE_FTPD_NAT_MODE
Ein Schalter, mit dem man spielen kann, wenn FTP über einen masquerading Router
(beispielsweise fli4l) nicht funktioniert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_NAT_MODE=’no’
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PURE_FTPD_WELCOMEFILE
Datei, die die sog. Welcome Message enthält. Der Inhalt der Datei wird statt der Meldung
———- Welcome to Pure-FTPd ———ausgegeben. Die Datei muss existieren und die Zugriffsrechte 644 haben. Eine Änderung der Datei nachdem der Pure-FTPd gestartet wurde ist möglich. Wird die Datei
nachträglich gelöscht, so wird die Standardmeldung ausgegeben.
Gültige Werte: Absoluter Pfad
Standardeinstellung: PURE_FTPD_WELCOMEFILE=”
PURE_FTPD_FSCHARSET
Auswahl des Zeichensatzes für das Filesystem. Der Pure-FTPd konvertiert ggf. die Dateinamen NICHT aber die Dateinhalte. Ist der Zeichensatz des Filesystem ISO-885915, der des Clients aber UTF-8, so können einige Clients die Konvertierung über einen
internen Befehl (’OPTS UTF8 ON’) anfordern. Umlaute werden dann trotz der unterschiedlichen Zeichensätze korrekt angezeigt. Bei ’auto’ wird die notwendige Option
für die Konvertierung automatische ausgewählt. Dabei wird die Environmentvariable
LC_CTYPE aus /etc/config.d/environment genutzt.
Gültige Werte: ISO-8859-15, UTF-8 oder auto
Standardeinstellung: PURE_FTPD_FSCHARSET=’auto’

85.7.2. Pure-FTPd (file related settings)
PURE_FTPD_UMASKS
Format <umask für Dateien>:<umask für Verzeichnisse>. Beim Erstellen von Dateien
bzw. Verzeichnissen zu nutzende umask Angabe. Der von Pure-FTPd benutzte Standardwert ist 133:022. Siehe umask Kommando.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_UMASKS=”
PURE_FTPD_LIST_DOT_FILES
Bei Angabe von ’yes’ werden Dateien, die mit einem Punkt (’.’) beginnen auch dann angezeigt, wenn der benutzte FTP-Client das list-Kommando nicht mit der Option ’-a’
verwendet. Diese Option ist eine Umgehungslösung für schlecht konfigurierte FTPClienten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_LIST_DOT_FILES=’no’
PURE_FTPD_DISALLOW_RENAMING
Bei Angabe von ’yes’ ist das Umbenennen von Dateien verboten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DISALLOW_RENAMING=’no’
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PURE_FTPD_DISALLOW_ANONYMOUS_UPLOAD
Bei Angabe von ’yes’ ist es anonymen Zugängen verboten Dateien auf dem FTP-Server
abzulegen (kein Upload).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DISALLOW_ANONYMOUS_UPLOAD=’no’
PURE_FTPD_NO_TRUNCATE
Bei Angabe von ’yes’ wird eine Datei, wenn sie beim Upload ersetzt wird, nicht vorab gelöscht bzw. trunkiert. Der Upload findet zunächst in eine temporäre Datei (z.B.
.pureftpd-upload.599d35aa.15.1a27.23b90451) statt. Erst beim Abschluss des Uploads
wird die Datei in einer atomaren Operation umbenannt und ersetzt damit die bisherige
Datei.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_NO_TRUNCATE=’no’

85.7.3. Pure-FTPd (timeout settings)
PURE_FTPD_HANGUP_TIME
Anzahl der Minuten, nach der eine FTP-Verbindung wegen Inaktivität getrennt wird.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_HANGUP_TIME=’15’

85.7.4. Pure-FTPd (access settings)
PURE_FTPD_USE_PAM
Über diese Konfigurationsvariable kann festgelegt werden, ob die Authentifizierung
über das sog. Pluggable Authentication Module (PAM) erfolgen soll.
Bei PURE_FTPD_USE_PAM=’no’ wird anstelle von PAM die Unix authentication (die
traditionalle /etc/passwd Datei) genutzt.
Siehe Abschnitt ”Nur FTP User” in der Dokumentation.
ACHTUNG: bei PURE_FTPD_USE_PAM=’no’ werden die über die Konfiguration von
PURE_FTPD_ENABLE_DENY_USERS konfigurierten sog. Deny User nicht mehr beachtet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_USE_PAM=’yes’
PURE_FTPD_ALLOW_ROOT_ACCESS
Legt fest, ob sich root per FTP einloggen darf (yes) oder ob es ihm verboten wird (no).
Standardmäßig ist ’no’ voreingestellt, weil ansonsten das root-Passwort unverschlüsselt
über die Leitung geht.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: PURE_FTPD_ALLOW_ROOT_ACCESS=’no’
PURE_FTPD_ONLY_USERS
Beeinflusst den Zugang als anonymer User. Verbietet den Zugang (yes) oder auch anonyme User dürfen sich einloggen (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ONLY_USERS=’yes’
PURE_FTPD_ONLY_ANONYMOUS
Bei Angabe von ’yes’ sind ausschliesslich anonyme Zugänge erlaubt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ONLY_ANONYMOUS=’no’
PURE_FTPD_DONT_CHROOT_GROUP
Standardmäßig kann jeder User (außer root) via FTP nicht über sein Homeverzeichnis herauskommen. D.h. der FTP-User ”sieht” nur sein eigenes Homeverzeichnis inkl.
darunter liegender Verzeichnisse und Dateien, nicht aber Verzeichnisse oberhalb des
Homeverzeichnisses. Hier kann eine Gruppe (numerische GID) angeben werden, deren Mitglieder nicht auf ihre Homeverzeichnisse beschränkt sind. Wenn du nicht weißt,
was du damit anstellst, bitte leer lassen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DONT_CHROOT_GROUP=”
PURE_FTPD_TLS
0 Unterstützung für SSL/TLS ist ausgeschaltet.
1 Verbindungen über den normalen Weg und über
SSL/TLS sind möglich.
2 Klartext Verbindungen werden nicht akzeptiert,
es sind nur Verbindungen über SSL/TLS möglich.
3 Klartext Verbindungen werden nicht akzeptiert,
es sind nur Verbindungen über SSL/TLS möglich.
Auch Klartext-Datenverbindungen werden abgelehnt.
ACHTUNG
Achtung: wird PURE_FTPD_TLS auf einen Wert ungleich 0 gesetzt, so wird
das notwendige Zertifikat geprüft. Existiert kein Zertifikat oder enthält das
Zertifikat keine DH PARAMETERS Sektion, so wird PURE_FTPD_TLS ignoriert.
Gültige Werte: 0, 1, 2, 3
Standardeinstellung: PURE_FTPD_TLS=’0’
PURE_FTPD_CERTIFICATE
Name des Zertifikates, welches genutzt werden soll. Wird ein Zertifikat ausgewählt, so
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wird ggf. ein symbolischer Link mit dem Namen pure-ftpd.pem erstellt, der auf das
ausgewählte Zertifikat zeigt.
Mit dem Paket wird ein Default-Zertifikat pure-ftpd.pem mitgeliefert (nur bis Version
2.7.1).
Das gewählte Zertifikat muss eine DH PARAMETERS Sektion enthalten. Dies ist bei
den über das Certs Paket erstellten Zertifikaten der Fall.
Gültige Werte: Dateiname (.pem-Datei in /usr/local/ssl/certs)
Standardeinstellung: PURE_FTPD_CERTIFICATE=’pure-ftpd.pem’
PURE_FTPD_NONANONYMOUS_IP
Die Angabe einer IP-Adresse in PURE_FTPD_NONANONYMOUS_IP erlaubt für diese IPAdresse eines Servers mit mehreren IP-Adressen dass sich User mit Usernamen anmelden können. Über alle anderen IP-Adressen ist nur eine Anmeldung als User anonymous möglich.
Hier wird keine echte IP Adresse angegeben sondern der Index der Angabe
IP_ETH_x_IPADDR aus der Base Konfiguration in /etc/config.d/base.
Gültige Werte: Index von IP_ETH_x_IPADDR oder leer
Standardeinstellung: PURE_FTPD_NONANONYMOUS_IP=”

85.7.5. Pure-FTPd (limit settings)
PURE_FTPD_MAX_USER
Maximale Anzahl der User, die gleichzeitig auf dem FTP-Server eingeloggt sein dürfen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_MAX_USER=’20’
PURE_FTPD_PARTITION_FILL_LIMIT
Erlaube keine FTP Uploads wenn die Ziel-Partition
RE_FTPD_PARTITION_FILL_LIMIT Prozent gefüllt ist.

zu

mehr

als

PU-

Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_PARTITION_FILL_LIMIT=’95’
PURE_FTPD_MAXCON_PER_IP
Maximale zulässige Anzahl von FTP-Verbindungen pro IP-Adresse. Diese Option ist
nur bei PURE_FTPD_START_METHOD=’st’ möglich. Jeder weitere Versuch einer FTPVerbindung über die in PURE_FTPD_MAXCON_PER_IP angegebene Zahl herzustellen
wird abgelehnt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_MAXCON_PER_IP=”
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PURE_FTPD_MAX_CPU_LOAD
Ist die CPU Auslastung höher als der hier angegeben Wert, so wird der Download von
Dateien für anonyme Zugänge verboten.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_MAX_CPU_LOAD=”
PURE_FTPD_MAX_LOGINS
Format <max user logins>:<max anonymous logins>. Maximale Anzahl von normalen
Benutzern bzw. anonymen Benutzern, die mit dem FTP-Server verbunden sein dürfen.
Weitere Verbindungswünsche werden abgelehnt. Der Wert 0 bedeutet unlimitierte Anzahl von Logins.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_MAX_LOGINS=”

85.7.6. Pure-FTPd (quota/bandwidth/ratio settings)
PURE_FTPD_FILE_QUOTA
Format <max Dateien>:<max Grösse>. Beschränkung der Anzahl der Dateien bzw. der
Summe der Dateigrösse, die ein Benutzer auf dem FTP-Server ablegen darf. Die Angabe
max Grösse ist in Megabytes. Diese Beschränkung ist nur wirksam für Aktionen, die
über den FTP-Server durchgeführt werden (virtual Quota). Die Beschränkung gilt nicht
für Benutzer, die speziellen Gruppen (siehe PURE_FTPD_DONT_CHROOT_GROUP)
angehören. Diese Option benötigt .ftpquota-Dateien im jeweiligen HomeVerzeichnis des Users. Siehe Kommando pure-quotacheck und Beispielskript
/usr/share/doc/pure-ftp/examples/create_dot_ftpquota.sh.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_FILE_QUOTA=”
PURE_FTPD_USER_BANDWIDTH
Format [<upload>]:[<download>]. Beschränkung der zulässigen Bandbreite bei normale Unix User, dem User anonymous und virtuelle User (wenn für diese nicht manuell
über pure-pw usermod spezielle Einstellungen gemacht werden). Angabe in Kilobyte
pro Sekunde.
Beispiele:
256:64 256 KB/s für Uploads, 64 KB/s für Downloads
256: 256 KB/s für Uploads, keine Grenze für Downloads
:64 keine Grenze für Uploads, 64 KB/s für Downloads
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_USER_BANDWIDTH=”
PURE_FTPD_ANONYMOUS_BANDWIDTH
Wie PURE_FTPD_USER_BANDWIDTH, aber nur für den User anonymous.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
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Standardeinstellung: PURE_FTPD_ANONYMOUS_BANDWIDTH=”

ACHTUNG
Es darf nur PURE_FTPD_USER_BANDWIDTH oder
PURE_FTPD_ANONYMOUS_BANDWIDTH gesetzt werden.
PURE_FTPD_ANONYMOUS_RATIO
Angabe einer sogenannten Ratios für anonyme Zugänge. Format <upload ratio>:<download ratio>. Angabe jeweils in MByte. Eine Angabe von 2:5 bedeutet, dass
ein Benutzer zunächst 2 MByte Daten auf den Server ablegen muss, um dann bis zu 5
MByte herunterladen zu dürfen.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ANONYMOUS_RATIO=”
PURE_FTPD_ALL_USER_RATIO
Ratio für normale und anonyme Zugänge. Siehe PURE_FTPD_ANONYMOUS_RATIO.
Gültige Werte: Zahl:Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ALL_USER_RATIO=”

85.7.7. Pure-FTPd (log settings)
PURE_FTPD_LOG
Legt fest, ob ein Protokoll der Up- und Downloads in einem speziellen Format (siehe
PURE_FTPD_LOG_FORMAT) erfolgen soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_LOG=’no’
PURE_FTPD_LOG_FORMAT
Format des Protokolls der Up- und Downloads.
Gültige Werte: CLF, Stats, W3C, Xferlog
Standardeinstellung: PURE_FTPD_LOG_FORMAT=’CLF’
PURE_FTPD_LOG_PATH
Pfad für die Protokolldatei
Gültige Werte: Absoluter Pfad
Standardeinstellung: PURE_FTPD_LOG_PATH=’/var/log/pure-ftpd.log’
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PURE_FTPD_LOG_PID
Bei Angabe von ’yes’ wird die PID im Log protokolliert.
Beispiel: ’pure-ftpd[5396]:’ statt ’pure-ftpd:’.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_LOG_PID=’no’
PURE_FTPD_SYSLOG_FACILITY
Die angegebene Facility wird für das Logging benutzt.
Gültige Werte: none,auth,authpriv,cron,daemon,ftp,kern,lpr,mail,mark,
news,security,syslog,user,uucp,local0,local1,local2,
local3,local4,local5,local6,local7 oder leer
leer bedeutet ftp
none bedeutet Logging ausschalten. Dies betrifft aber nur das Logging von ftp.* Meldungen, nicht die von authpriv.* erzeugten Meldungen.
Standardeinstellung: PURE_FTPD_SYSLOG_FACILITY=”
PURE_FTPD_DONT_RESOLVE
Bei Angabe von ’yes’ werden IP-Adressen nicht in Hostnamen umgesetzt, es werden
also die IP-Adressen protokolliert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DONT_RESOLVE=’no’

85.7.8. Pure-FTPd (upload settings)
PURE_FTPD_UPLOADSCRIPT_ARGS
Über das Programm pure-uploadscript kann nach jedem Upload einer Datei ein Programm/Shell-Skript (z.B. ein Virenscanner) gestartet werden. Bei
PURE_FTPD_UPLOADSCRIPT_ARGS sind die Argumente für den Aufruf von pureuploadscript, z.B. ’-r /tmp/scanner.sh’ anzugeben. Hinter -r ist der Name des
Programms/Shell-Skript anzugeben. Unter /usr/share/doc/pure-ftp/examples
findet sich als scanner.sh ein unvollständiges Beispielskript. Das Argument -B (Starte den Prozess im Hintergrund) wird automatisch hinzugefügt. Dokumentation siehe:
pure-uploadscript
Standardeinstellung: PURE_FTPD_UPLOADSCRIPT_ARGS=”

85.7.9. Pure-FTPd (virtual server settings)
Virtuelle Server sind sinnvoll, wenn ein Server mehrere IP-Adressen hat. Über virtuelle Server
kann eine Trennung des Verzeichnisses für den User anonymous erreicht werden. Ohne diese
Konfiguration nutzen alle User anonymous auf allen IP-Adressen das Verzeichnis /home/ftp.
PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER
Virtuelle Server werden konfiguriert, wenn PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER=’yes’
gesetzt wird. Default ist PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER=’no’.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_SERVER=’no’
PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_N
Anzahl der zu konfigurierenden virtuellen Server.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_N=’2’
PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_NAME
Name des virtuellen Servers.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_NAME=”
PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_ACTIVE
Virtuellen Server aktivieren ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_ACTIVE=’no’
PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_IP
IP-Adresse des virtuellen Servers.
Hier wird keine echte IP Adresse angegeben sondern der Index der Angabe
IP_ETH_x_IPADDR aus der Base Konfiguration in /etc/config.d/base.
Gültige Werte: Index von IP_ETH_x_IPADDR
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_IP=’2’
PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_DIR
Verzeichnis für den User anonymous bei Nutzung der IP-Adresse des virtuellen Servers.
Gültige Werte: Verzeichnis
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_DIR=’/ftpdata/extern’

85.7.10. Pure-FTPd (deny users)
Deny user sind schon länger Bestandteil der Funktionalität des Pure-FTPd. Bisher mussten
diese User händisch in der Datei /etc/ftpusers konfiguriert werden.
Über die deny users kann normalen Unix Users verboten werden sich via FTP am Server
anzumelden. D.h. ein User kann sich zwar per SSH oder direkt am Server anmelden, eine
FTP Session zum Server unter Nutzung des entsprechenden Usernamens kann aber nicht
aufgebaut werden.
Existiert noch keine Konfiguration der deny user in der Konfigurationsdatei des Pure-FTPd,
so wird eine ggf. vorhandene Datei /etc/ftpusers gelesen und die entsprechenden Variablen
belegt.
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PURE_FTPD_ENABLE_DENY_USERS
Eine Angabe ’yes’ sorgt dafür, dass die Funktionalität genutzt wird und dass die Datei
/etc/ftpusers mit den Usernamen gefüllt wird.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ENABLE_DENY_USERS=’yes’
PURE_FTPD_DENY_USERS_N
Anzahl der zu konfigurierenden deny User.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DENY_USERS_N=’1’
PURE_FTPD_DENY_USERS_x_USERNAME
Username des deny Users.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: PURE_FTPD_DENY_USERS_x_USERNAME=’bill’

85.7.11. Pure-FTPd (additional settings)
PURE_FTPD_ADD_ARGS
Zusätzliche Argumente beim Start des Pure-FTPd. Hier sollten nur erfahrene Anwender
Angaben machen.
Einer der häufigsten Anwendungsfälle für diesen Parameter ist eine Angabe der Form
-L <Anzahl Dateien>:<Verzeichnistiefe>, also z.B. -L 5000:10. Der Pure-FTPd listet standardmäßig nur 2000 Dateien mit einer Verzeichnistiefe von 5. Diese Limitierung kann
über eine entsprechende Angabe bei PURE_FTPD_ADD_ARGS umgangen werden.
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ADD_ARGS=”
PURE_FTPD_SHOW_ARGS
Eine Angabe ’yes’ sorgt dafür, dass alle Parameter für den Start des Pure-FTPd angezeigt werden. Dies ist bei einer Fehlersuche sinnvoll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_SHOW_ARGS=’no’

85.8. Die virtual User Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/pure-ftpd-vuser) enthält die Konfiguration
der virtuellen User.

85.8.1. Pure-FTPd (virtual Users)
PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_USERS
Unterstützung für die virtuellen FTP-User einschalten (yes) oder abschalten (no).
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_ENABLE_VIRTUAL_USERS=’no’
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE
Diese Variable legt fest, ob virtuelle FTP-User die nicht mehr in einer
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_#_USERNAME Variablen definiert sind gelöscht
werden oder, wie in den älteren Versionen des Pure-FTPd-Paketes, bestehen bleiben.
Wird PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE=’yes’ gesetzt, so sind nach Aktivierung der Konfiguration nur die aktuellen virtuellen FTP-User verfügbar. Alle anderen
werden gelöscht, wobei allerdings die Homeverzeichnisse bestehen bleiben.

ACHTUNG
Wird die Variable auf dem Standardwert ’no’ belassen, so kann es zu folgendem
Effekt kommen. Ein virtueller FTP-User ist nicht mehr in der Konfigurationsdatei
durch eine PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_#_USERNAME Variablen beschrieben, er ist aber in den internen Konfigurationsdateien des Pure-FTPd Servers
weiterhin vorhanden und kann sich auch weiterhin anmelden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_DELETE=’no’
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_N
Anzahl der definierten virtuellen User.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_N=’1’
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_USERNAME
Definiert für den virtuellen User x den Benutzernamen.
Gültige Werte: Username
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_USERNAME=’testuser’
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_ACTIVE
Virtuellen User aktivieren ’yes’ oder ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_ACTIVE=’no’
PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_HOME
Definiert das Homeverzeichnis für den virtuellen User x.
Gültige Werte: absoluter Verzeichnisname
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_HOME=’/home/vftp/testuser’
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PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_PASSWD
Definiert das Passwort für den virtuellen User x. Wird ein Passwort leer gelassen (also
”), so wird beim Anlegen des Users nach dem Passwort gefragt. Wird ein Passwort
angegeben, so bekommt der User dieses Passwort. Um die Sicherheit des Users nicht zu
gefährden, wird das Passwort nach der Anlage des Users hier in der Konfiguration auf
’******’ umgesetzt.
Standardeinstellung: PURE_FTPD_VIRTUAL_USERS_x_PASSWD=”

85.9. FTP: Virtuelle User
Virtuelle User sind nur auf den Pure-FTPd beschränkt, der Login und das Passwort gelten
nur für FTP, nicht für SSH oder andere Dienste.
Virtuelle User sind dann sehr nützlich, wenn bestimmte User nur FTP-Zugriff haben sollen
und keine anderen Rechte haben sollen. In Verbindung mit dem Apache Webserver lassen
sich damit z.B. einfach sehr grosse Mengen von virtuellen Hosts aufsetzen, denen jeweils ein
virtueller FTP-User zugeordnet ist. Damit bleibt die Übersicht im System trotz der grossen
Menge an FTP-Usern übersichtlich.
Die Homeverzeichnisse (Standardverzeichnisse) der virtuellen User liegen standardmäßig
unter /home/vftp/. Wichtig: die Verzeichnisse der einzelnen virtuellen User werden, wenn
sie nicht bereits existieren, erst beim ersten Login als virtueller User eingerichtet.

85.10. Nur FTP User
Normale Unix User können so konfiguriert werden, dass sie ausschließlich FTP-Zugriff haben
und nicht die Shell Ebene benutzen können.
Dazu muss der Eintrag des entsprechenden Users in der Datei /etc/passwd modifiziert werden. Beispiel:
Die Zeile:
onlyftp:x:2011:100:Only FTP:/home/onlyftp:/bin/bash
wird in
onlyftp:x:2011:100:Only FTP:/home/onlyftp:ftp
geändert.
Der Unix-User onlyftp hat jetzt keine gültige Shell mehr. Normalerweise weist der Pure-FTPd
solche User auch beim Versuch eines FTP-Zugriffs ab, da die PAM Konfiguration eine gültige
Shell voraussetzt.
Wird nun über
PURE_FTPD_USE_PAM=’no’
die Authentifizierung über das sog. Pluggable Authentication Module interface (PAM) ausgeschaltet, so nutzt der Pure-FTPd die Datei /etc/passwd direkt. Der Pure-FTPd erkennt den
Eintrag ftp als Shell an und ermöglicht den FTP-Zugriff.
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ACHTUNG:
bei PURE_FTPD_USE_PAM=’no’ werden die ueber die Konfiguration von
PURE_FTPD_ENABLE_DENY_USERS konfigurierten sog. Deny User nicht mehr beachtet.
Die Datei /etc/ftpusers, diese wird aus den Angaben den erstellt wird, wird über die PAM
Konfiguration ausgewertet.
Siehe /etc/pam.d/pure-ftpd Zeile
auth required pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers onerr=succeed
Da bei
PURE_FTPD_USE_PAM=’no’
PAM nicht mehr genutzt wird, wird daher auch diese Datei / Zeile nicht mehr genutzt.

85.11. Informationen zu Verzeichnissen
Eine Reihe von Verzeichnissen spielen beim Paket pure-ftpd wichtige Rollen.
a.) normale Unix User
Meldet man sich beim pure-ftpd Server als normaler Unix User an, so hat man zunächst Zugriff auf das Home-Verzeichnis des Unix-Users.
Nur User mit der Group-ID 0, also z.B. der User root hat das Recht sein Home-Verzeichnis
nach ”unten” also in Richtung des sog. Wurzelverzeichnisses / zu verlassen.
Über die Angabe in PURE_FTPD_DONT_CHROOT_GROUP kann einer Gruppe (über die
Group-ID) und damit allen Gruppenmitgliedern die Erlaubnis gegeben werden ebenfalls das
Home-Verzeichnis nach ”unten” zu verlassen. Wird hier die Gruppe users (über deren GroupID) angegeben, so ist die Sicherheit des Servers u.U. stark gefährdet.
Es gibt spezielle, sehr besondere und komplexe Konfigurationen: Siehe dazu
https://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/doc/README unter dem Stichpunkt
chroot.
b.) virtuelle User
Virtuelle User haben Home-Verzeichnisse im Verzeichnis /home/vftp. Der Name des HomeVerzeichnisses sollte dem Usernamen entsprechen, kann aber innerhalb des Verzeichnisses
/home/vftp frei gewählt werden.
Obwohl der gesamte Verzeichnisbaum, also auch /home/vftp wählbar ist sollten nur erfahrene Administratoren den Basis-Pfad /home/vftp ändern.
c.) anonymous User
Hier hängt das genutzte Verzeichnis davon ab, ob virtuelle Server definiert sind.
Ist kein virtueller Server definiert, so sieht der anonymous User nach dem Anmelden das
Verzeichnis /home/ftp.
Sind virtuelle Server definiert, so ist das Verzeichnis abhängig von der genutzten IPAdresse (PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_IP) und dem dazu gehörigen Verzeichnis (PURE_FTPD_VIRTUAL_SERVER_x_DIR).
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85.12. Einstellungen beim Übersetzen der Packages
Mit folgenden Einstellungen wurde der Pure-FTPd übersetzt:
--with-ftpwho
--with-rfc2640
--prefix=/usr
--sysconfdir=/etc/pure-ftpd
--with-ftpwho
--with-puredb
--with-language=english
--with-throttling
--with-altlog
--with-quotas
--with-uploadscript
--with-peruserlimits
--with-ratios
--with-pam
--with-tls
--with-certfile=/var/certs/ssl/certs/pure-ftpd.pem
--with-sysquotas
--with-mysql
--with-cookie
--with-virtualhosts
Der pure-ftpd wird zwei mal konfiguriert und übersetzt:
--with-virtualchroot
Hier ensteht das Binary pure-ftpd_with_virtualchroot.
Beim zweiten konfigurieren und übersetzten wird ohne diese Konfiguration übersetzt. Es
entsteht das Binary
pure-ftpd_no_virtualchroot
Bis incl. Version 2.9.1 zusätzlich
--with-pgsql
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86.1. Die Einleitung
Mit den hier beschriebenen Quota-Werkzeugen ist es möglich, Benutzern auf dem Server eine
Platz- und/oder Dateianzahlbeschränkung aufzuerlegen. Diese Beschränkung kann immer
nur für ein Dateisystem gelten. Dies bedeutet bei einer Standardinstallation von eisfair, dass
in aller Regel eine Quota für / einzurichten ist. Wenn eine separate Partition für /home eingerichtet wurde, kann natürlich auch dafür eine Quota eingerichtet werden. Sie können für
ext2-, ext3-, ext4-, und auch für XFS-Dateisysteme Quota festlegen.
Sollte ein Anwender sein Softlimit überschreiten, wird er per E-Mail darüber informiert. Er
hat dann eine bestimmte Zeitspanne (auch ’Gracetime’ genannt), Gelegenheit, das Softlimit
wieder zu unterschreiten. Läuft diese Zeit ab, ohne dass das Softlimit unterschritten wird,
kann der Anwender nicht mehr auf das mit einer Quota versehene Dateisystem schreiben.
Ein lesender Zugriff und das Löschen von Dateien ist natürlich jederzeit möglich.
Wenn der Anwender sofort auch das Hardlimit überschreitet, gelten die oben genannten Bedingungen wie nach Ablauf der Gracetime.
Hinweis
Systembenutzer können nicht mit einer Quota belegt werden.

86.2. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt mindestens Kernel 2.4.35 mit quota_v2-Unterstützung, mindestens
base Update 1.8.5 sowie eine beliebige Version eines Mail-Paketes, um eventuelle Nachrichten
an die Anwender schicken zu können.

86.3. Die Installation
Das Quota-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert, bevor die
neuen Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach wird
der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen.
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86.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
1.
2.
3.

View documentaion
Edit configuration
Show quota status
Achtung!
Auf XFS-Filesystemen lassen sich die Quota systembedingt
nicht ohne Neustart abschalten (Genaugenommen lassen sie
sich zwar abschalten, aber auf Grund eines Fehlers lassen
sie sich dann nicht ohne Neustart wieder anschalten). Daher
wird auch bei vorherigem Ausführen von ’Stop quota services’
angezeigt, dass die Quota auf dem betreffenden XFS-Filesystem
noch aktiv seien. Das ist zwar formal richtig, aber das
Quota-Paket setzt auf diesen XFS-Filesystemen alle Quota
auf 0 zurück, was einer Abschaltung der Quota gleichkommt.

4.
5.
6.
7.
8.
0.

Start quota services
Stop quota services
Show user quotas
Show group quotas
Advanced configuration file handling
Exit

86.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/quota.
START_QUOTA
Aktiviert die Quota-Services.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_QUOTA=’yes’
QUOTA_FS_N
Anzahl der Dateisysteme, für die Quota eingerichtet werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_N=’0’
QUOTA_FS_x
Das Dateisystem, für welche Quota eingerichtet werden soll.
Gültige Werte: Mountpoint (Absoluter Pfad)
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Standardeinstellung: QUOTA_FS_x=’/’
QUOTA_FS_x_ACTIVE
Soll Quota für dieses Dateisystem aktiviert werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_ACTIVE=’yes’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_N
Die Definition eines oder mehrerer Prototypen dient der schnellen Konfiguration von
identischen Anwender-Quotas auf der Basis eines Prototypen, sozusagen durch Klonen
von Quotas.
Anzahl der Prototypen, die als (temporäre) Vorlage für die Zuweisung einer bestimmten Quota zu Gruppen benutzt werden sollen. Die Einstellungen für diesen Prototypen werden auf alle Mitglieder der Zielgruppe angewendet, die in der Variable
(QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_TARGET_GROUP)
definiert ist. Sie gelten ausschließlich für das Dateisystem FS_x.
Achtung: Anwender, die Mitglied der Zielgruppe sind, jedoch eine abweichende Quota
erhalten sollen, müssen im Parameter (QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_EXCEPT_OF)
aufgeführt
und
dann
über
die
benutzerspezifischen
Parameter
(QUOTA_FS_x_USER_*) (siehe unten) konfiguriert werden!
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_N=’0’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_TARGET_GROUP
Hier gibt man eine existierende Gruppe an, auf deren Mitglieder die Einstellungen angewendet werden sollen.
Gültige Werte: existierende Benutzergruppe
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_TARGET_GROUP=”
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_ACTIVE
Soll Quota für diesen Prototypen aktiviert werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_ACTIVE=’yes’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_SOFTLIMIT_SPACE
Hier gibt man die weiche Grenze des Platzverbrauches (Softlimit) an, die dem späteren
Anwender zugewiesen wird. Der Wert 0 bedeutet, dass der Anwender keinem Softlimit
unterliegt. ’Weich’ bedeutet, dass der Anwender dieses Limit bis zu einem größeren
Wert (dem Hardlimit) überschreiten darf. Hier ist die gewünschte Größe in den
Einheiten K (=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T (Terabyte) anzugeben.
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ACHTUNG
Es können keine Dezimalzahlen verwendet werden!
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_SOFTLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_HARDLIMIT_SPACE
Hier gibt man die harte Grenze des Platzverbrauches (Hardlimit) an, die dem späteren Anwender zugewiesen wird. Der Wert 0 bedeutet, dass der Anwender keinem
Hardlimit unterliegt. Dieses Hardlimit kann nicht überschritten werden. Hier ist die gewünschte Größe in den Einheiten K (=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T
(Terabyte) anzugeben. Es können keine Dezimalzahlen verwendet werden!
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_HARDLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_SOFTLIMIT_FILES
Hier kann man ein Softlimit von Dateien (genauer: Inodes) angeben, die der spätere
Anwender auf dem Dateisystem haben darf.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_SOFTLIMIT_FILES=’0’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_HARDLIMIT_FILES
Hier kann man ein Hardlimit von Dateien angeben, die der spätere Anwender auf dem
Dateisystem haben darf. Dieses Limit kann nicht überschritten werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_HARDLIMIT_FILES=’0’
QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_EXCEPT_OF
Da möglicherweise eine gewisse Anzahl von Anwendern der Zielgruppe von der uniformen Prototyp-Einstellung ausgenommen werden soll, kann man hier eine Liste von
Anwendern angeben, für die diese Einstellungen nicht gelten sollen.
Beispiel: QUOTA_FS_1_PROTOTYPE_1_EXCEPT_OF=’barney fred’
Gültige Werte: durch Leerzeichen getrennte Anwenderliste
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_PROTOTYPE_y_EXCEPT_OF=”
QUOTA_FS_x_USER_SPACE_GRACETIME
Die sogenannte ’Gracetime’ ist die Zeit, innerhalb derer der Anwender nach Überschreitung des Softlimits Gelegenheit hat, das Softlimit wieder zu unterschreiten. Läuft die
Gracetime ab, ohne dass der Anwender das Softlimit unterschreitet, kann der Anwender nichts mehr auf das Dateisystem schreiben. Es gibt zwei Arten von Gracetimes:
• ’space-gracetime’, die wirksam wird bei Überschreitung des zugeteilten Platzes.
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• ’files-gracetime’, die wirksam wird bei Überschreitung der zugeteilten Menge an
Dateien.
Die Gracetime gilt für Überschreitungen des zugestandenen Plattenplatzes auf dem jeweiligen Dateisystem. Diese Zeitspanne gilt für alle Anwender, die das Dateisystem
benutzen gleichermaßen. Eine Anwender-spezifische Gracetime gibt es nicht.
Die Voreinstellung ’default’ setzt die Gracetime auf 7 Tage.
Gültige Werte: Zahl (Tage)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_SPACE_GRACETIME=’default’
QUOTA_FS_x_USER_FILES_GRACETIME
Diese Gracetime gilt für Überschreitungen der zugestandenen Zahl an Dateien auf dem
jeweiligen Dateisystem. Diese Zeitspanne gilt für alle Anwender, die das Dateisystem
benutzen gleichermaßen. Eine Anwender-spezifische Gracetime gibt es nicht.
Die Voreinstellung ’default’ setzt die Gracetime auf 7 Tage.
Gültige Werte: Zahl (Tage)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_FILES_GRACETIME=’default’
QUOTA_FS_x_USER_N
Anzahl von benutzerspezifische Quotas
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_N=’0’
QUOTA_FS_x_USER_y_NAME
Der Anwender y, für den eine Quota auf dem Dateisystem x eingerichtet werden soll.
Es ist nicht möglich, Systembenutzer mit einer Quota zu belegen.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_NAME=”
QUOTA_FS_x_USER_y_ACTIVE
Soll Quota für diesen Anwender aktiviert werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_ACTIVE=’no’
QUOTA_FS_x_USER_y_SOFTLIMIT_SPACE
Hier gibt man die weiche Grenze des Platzverbrauches (Softlimit) an, die dem Anwender zugewiesen werden. Der Wert 0 bedeutet, dass der Anwender keinem Softlimit unterliegt. ’Weich’ bedeutet, dass der Anwender dieses Limit bis zu einem größeren Wert
(dem Hardlimit) überschreiten darf. Hier ist die gewünschte Größe in den Einheiten K
(=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T (Terabyte) anzugeben. Es können
keine Dezimalzahlen verwendet werden! Es können keine Werte größer als 231 -1 Blöcke
verwendet werden, das entspricht 2047 GB oder 2TB.
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
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Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_SOFTLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_USER_y_HARDLIMIT_SPACE
Hier gibt man die harte Grenze des Platzverbrauches (Hardlimit) an, die dem Anwender zugewiesen werden. Der Wert 0 bedeutet, dass der Anwender keinem Hardlimit
unterliegt. Dieses Hardlimit kann nicht überschritten werden. Hier ist die gewünschte
Größe in den Einheiten K (=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T (Terabyte)
anzugeben. Es können keine Dezimalzahlen verwendet werden!
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_HARDLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_USER_y_SOFTLIMIT_FILES
Hier kann man ein Softlimit von Dateien angeben, die der Anwender auf dem Dateisystem haben darf.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_SOFTLIMIT_FILES=”
QUOTA_FS_x_USER_y_HARDLIMIT_FILES
Hier kann man ein Hardlimit von Dateien angeben, die der Anwender auf dem Dateisystem haben darf. Dieses Limit kann nicht überschritten werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_USER_y_HARDLIMIT_FILES=”
QUOTA_FS_x_GROUP_SPACE_GRACETIME
Diese Gracetime gilt für Überschreitungen des zugestandenen Plattenplatzes auf dem
jeweiligen Dateisystem. Diese Zeitspanne gilt für alle Gruppen, die das Dateisystem benutzen gleichermaßen. Eine gruppenspezifische Gracetime gibt es nicht. Alle Anwender
dieser Gruppe können ausgewählt werden, dafür zu sorgen, ein überschrittenes Limit
zu unterschreiten.
Die Voreinstellung ’default’ setzt die Gracetime auf 7 Tage.
Gültige Werte: Zahl (Tage)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_SPACE_GRACETIME=’default’
QUOTA_FS_x_GROUP_FILES_GRACETIME
Diese Gracetime gilt für Überschreitungen der zugestandenen Zahl an Dateien auf dem
jeweiligen Dateisystem. Diese Zeitspanne gilt für alle Gruppen, die das Dateisystem benutzen gleichermaßen. Eine gruppenspezifische Gracetime gibt es nicht. Alle Anwender
dieser Gruppe können ausgewählt werden, dafür zu sorgen, ein überschrittenes Limit
zu unterschreiten.
Die Voreinstellung ’default’ setzt die Gracetime auf 7 Tage.
Gültige Werte: ’default’ oder Zahl (Tage)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_FILES_GRACETIME=’default’
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QUOTA_FS_x_GROUP_N
Anzahl von gruppenspezifischen Quotas.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_N=’0’
QUOTA_FS_x_GROUP_y_NAME
Die Gruppe y auf dem Dateisystem x, für die eine Quota eingerichtet werden soll.
Gültige Werte: Benutzername
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_NAME=”
QUOTA_FS_x_GROUP_y_ACTIVE
Soll Quota für diese Gruppe aktiviert werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_ACTIVE=’no’
QUOTA_FS_x_GROUP_y_SOFTLIMIT_SPACE
Hier gibt man die weiche Grenze des Platzverbrauches (Softlimit) an, die der Gruppe
zugewiesen werden. Der Wert 0 bedeutet, dass die Gruppe keinem Softlimit unterliegt.
’Weich’ bedeutet, dass der Anwender dieses Limit bis zu einem größeren Wert (dem
Hardlimit) überschreiten darf. Hier ist die gewünschte Größe in den Einheiten K (=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T (Terabyte) anzugeben. Es können keine
Dezimalzahlen verwendet werden!
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_SOFTLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_GROUP_y_HARDLIMIT_SPACE
Hier gibt man die harte Grenze des Platzverbrauches (Hardlimit) an, die der Gruppe
zugewiesen werden. Der Wert 0 bedeutet, dass die Gruppe keinem Hardlimit unterliegt. Dieses Hardlimit kann nicht überschritten werden. Hier ist die gewünschte Größe
in den Einheiten K (=Kilobyte), M (=Megabyte), G (=Gigabyte) oder T (Terabyte) anzugeben. Es können keine Dezimalzahlen verwendet werden!
Gültige Werte: Ganzzahl + Einheit (z.B. 100K, 10M, 2G oder 1T)
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_HARDLIMIT_SPACE=’0’
QUOTA_FS_x_GROUP_y_SOFTLIMIT_FILES
Hier kann man ein Softlimit von Dateien angeben, die die Gruppe auf dem Dateisystem
haben darf.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_SOFTLIMIT_FILES=”
QUOTA_FS_x_GROUP_y_HARDLIMIT_FILES
Hier kann man ein Hardlimit von Dateien angeben, die die Gruppe auf dem Dateisystem haben darf.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_FS_x_GROUP_y_SOFTLIMIT_FILES=”
QUOTA_WARN_MAIL_CMD
Das Programm, das die Warn-E-Mails verschicken soll.
Gültige Werte: Pfad
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_MAIL_CMD=’/usr/sbin/sendmail -t’
QUOTA_WARN_FROM
Die From-Adresse, die in der Warn-E-Mail erscheinen soll.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_FROM=’root@local.lan’
QUOTA_WARN_CC_TO
An wen soll eine Kopie gehen?
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_CC_TO=’root@local.lan’
QUOTA_WARN_CC_BEFORE
Wenn diese Variable einen anderen Wert als ’no’ besitzt, wird (QUOTA_WARN_CC_TO)
nur dann benutzt, wenn der Anwender die Gracetime bis auf diesen Restzeitraum verstreichen ließ.
Bsp: Die Gracetime beträgt 7 Tage, (QUOTA_WARN_CC_BEFORE) ist mit ’2 days’ konfiguriert. Der in (QUOTA_WARN_CC_TO) angegebene Empfänger wird erst zwei Tage vor
Ablauf der Gracetime informiert, sprich fünf Tage später als der Anwender selbst.
Gültige Werte: ’no’ und Zeiträume (5 seconds, 1 minute, 2 hours, 5 days)
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_CC_BEFORE=’no’
QUOTA_WARN_SUPPORT
Support E-Mail-Adresse (z.B. für eventuelle Anwendernachfragen)
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_SUPPORT=’root@local.lan’
QUOTA_WARN_PHONE
Support Telefonnummer
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_PHONE=’(0123) 456789’
QUOTA_WARN_ORIGINAL_MESSAGE
Schaltet den englischsprachigen Originaltext der Warn-E-Mail ein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_ORIGINAL_MESSAGE=’no’
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QUOTA_WARN_SUBJECT
Definiert, was im Betreff der Warn-E-Mail erscheint.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung:
überschritten!’

QUOTA_WARN_SUBJECT=’Sie haben Ihre Quota

QUOTA_WARN_USER_MESSAGE_LINE_N
(N=1-10) Text der Warn-E-Mail für Anwender, auf zehn Zeilen verteilt. | dient als Zeilentrenner.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung: siehe /etc/default.d/quota
QUOTA_WARN_USER_SIGNATURE
Unterschrift unter der Warn-E-Mail an Anwender.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung:
Admin’

QUOTA_WARN_USER_SIGNATURE=’Beste Grüße | Ihr

QUOTA_WARN_GROUP_MESSAGE_LINE_N
(N=1-10) Text der Warn-E-Mail für Gruppen, auf zehn Zeilen verteilt.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung: siehe /etc/default.d/quota
QUOTA_WARN_GROUP_SIGNATURE
Unterschrift unter der Warn-E-Mail an Gruppen.
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung:
Admin’

QUOTA_WARN_USER_SIGNATURE=’Beste Grüße | Ihr

QUOTA_WARN_MAIL_DEV
Wenn das Quota-Paket auf einem Mail-Server benutzt wird und Sie wollen keine Bounces erhalten, weil der betreffende Anwender keinen Platz mehr zur Verfügung hat und
demzufolge seine Warn-E-Mail nicht erhalten kann, können Sie diesen Parameter auf
den Wert any setzen. Dies wird die Warn-E-Mail an den Anwender unterdrücken, egal
auf welchem Gerät er die Quota überschritten hat.
Setzen Sie statt dessen einen Gerätenamen ein (z.B. /dev/hdb1), dann wird die WarnE-Mail an den Anwender nur unterdrückt, wenn er auf diesem Gerätenamen seine Quota überschritten hat. Für alle anderen Geräte wird er seine Warn-E-Mail erhalten.
Setzen Sie diesen Parameter auf ’no’, um ihn ganz abzuschalten.
Gültige Werte: no, any, Geräte
Standardeinstellung: QUOTA_WARN_MAIL_DEV=’no’
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QUOTA_TAB_N
In der Datei /etc/quotatab kann eine Beschreibung von Dateisystemen abgelegt werden. Diese Beschreibung erscheint dann zusätzlich zum Mountpoint bzw.
Gerätenamen-Namen in der Warnbenachrichtigung. Hier gibt man an, wie viele dieser
Beschreibungen man anlegen möchte.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_TAB_N=’1’
QUOTA_TAB_x
Jeder Eintrag erzeugt eine Zeile in der /etc/quotatab. Es wird das Dateisystem angegeben und nach einem Doppelpunkt die gewünschte Beschreibung des Dateisystems.
Bsp:
QUOTA_TAB_1=’/home: Ihr Home-Verzeichnis’
QUOTA_TAB_2=’/public: "Offentliches Verzeichnis’
Gültige Werte: <Ger"atenamen-Name oder Mountpoint>: <Beschreibung>
Standardeinstellung: siehe Bsp. + /etc/default.d/quota
QUOTA_GROUP_ADMIN_N
Die Datei /etc/quotagrpadmins dient der Bestimmung von Gruppenadministratoren, welche dann eine Warn-E-Mail erhalten, wenn von der Gruppe die Quota überschritten wird.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: QUOTA_GROUP_ADMIN_N=’0’
QUOTA_GROUP_ADMIN_x
Auch hier wird durch Doppelpunkt getrennt, in der ersten Spalte erscheint der Gruppenname, in der zweiten der Anwendername des verantwortlichen Gruppenadmins
Bsp:
QUOTA_GROUP_ADMIN_1=’users: root’
QUOTA_GROUP_ADMIN_2=’projekt1: projekt1leader’
Gültige Werte: <Gruppe>: <Benutzername Gruppenadmin>
Standardeinstellung: siehe Bsp.
QUOTA_CRON_WARN_SCHEDULE
Dabei wird das Programm warnquota gestartet, was die Quotas überprüft und bei
Überschreitung eine Mail an den Anwender bzw. den Gruppenadmin schickt. Hier können Sie einstellen, wann das geschieht.
Gültige Werte: Crontab-Eintrag
Standardeinstellung: QUOTA_CRON_WARN_SCHEDULE=’44 4 * * *’
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87.1. Die Einleitung
Der Name ‘Redis’ leitet sich aus dem englischen Begriff ‘Remote Dictionary Server’ her, welcher schon darauf hindeutet wozu dieser Server hauptsächlich verwendet wird. Die einfache
Struktur der Datenbank eignet sich weniger für komplexe Datenstrukturen, welche überwiegend in der originären Datenbank selbst abgebildet werden sollten, als um einfache Datenstrukturen auf die extrem schnell zugegriffen werden soll. ‘Redis’ ist schneller als relationale
Datenbanken, wie z.B. MySQL. Bis zu ca. 100.000 Schreibvorgänge und ca. 80.000 Lesevorgänge pro Sekunde sind dabei auf herkömmlicher Hardware durchaus möglich.
‘Redis’ bietet darüber hinaus Persistenz durch automatisiertes regelmäßiges Abspeichern oder per Protokolldatei, wodurch bei entsprechender Konfiguration auch eine ACID-konforme Dauerhaftigkeit erreichbar ist. (Siehe http://redis.io/topics/
persistence)

87.2. Die Funktionen
Das Redis-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
* Redis in-Memory Datenbank - Programmdateien für den Betrieb des Datenbank-Servers.
(http://redis.io/)

87.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt keine weiteren Pakete um funktionieren zu können.

87.4. Die Installation
Das Redis-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.

87.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Redis administration
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– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show status: Status der Redis-Servers anzeigen
– Start service: Starten des Redis-Servers
– Stop service: Stoppen des Redis-Servers
– Restart service: Neustarten des Redis-Servers
– Start Redis Client: Starten des Redis-Klienten
– Check database files: Die Datenbankdateien prüfen
– View log file: Die Logmeldungen anzeigen
– Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

87.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

87.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/redis.

87.8. Die Parameter
START_REDIS
Für die Aktivierung des Redis-Paketes muss diese Variable lediglich auf den Wert ‘yes’
gestellt werden. Die Einstellung ’no’ deaktiviert das Redis-Paket.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_REDIS=’no’
REDIS_LISTEN_ADDRESSES (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird die IP-Adresse bzw. werden die IP-Adressen festgelegt, auf
welchen der Redis-Server Verbindungsanfragen entgegen nehmen soll.
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Hinweis
Standardmäßig wird nur die IP-Adresse 127.0.0.1 verwendet.
Gültige Werte: IP-Adresse bzw. Adressen
Beispiel: REDIS_LISTEN_ADDRESSES=’127.0.0.1 192.168.6.10’
REDIS_DB_PASS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein Kennwort für den Zugriff auf die Redis-Datenbank
festgelegt werden.
Hinweis
Standardmäßig wird kein Kennwort für den Datenbankzugriff gesetzt.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: REDIS_DB_PASS=’GeheimesPW’
REDIS_MAX_CLIENTS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zum
Server festgelegt werden. Wird der gesetzte Grenzwert erreicht, lehnt der Redis-Server
alle neuen Verbindungsanfragen mit der Fehlermeldung ‘max number of clients reached’ ab.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: REDIS_MAX_CLIENTS=’100’
REDIS_MAX_MEMORY (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann der vom Redis-Server maximal nutzbare Arbeitsspeicher
festgelegt werden. Wenn der gesetzte Grenzwert erreicht wird, versucht Redis, gemäß
den eingestellten Vorgaben, Schlüssel aus der Datenbank zu entfernen.
Gültige Werte: Speichergröße (zulässige Einheiten: k,KB,m,MB,g,GB)
Standardeinstellung: REDIS_MAX_MEMORY=’256MB’
REDIS_SET_OVERCOMMIT_MEMORY (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann die Überprüfung und das Setzen des Systemparameters
‘vm.overcommit_memory‘ deaktiviert werden, welcher standardmäßig auf den Wert
‘1’ gesetzt wird um eventuellen Problemen bei der Speicherung der Datenbank vorzubeugen.
Weitergehende Informationen findet man hierzu in der Redis FAQ http://redis.
io/topics/faq unter dem Punkt ‘ Background saving is failing with a fork() error
under Linux even if I’ve a lot of free RAM’.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: REDIS_SET_OVERCOMMIT_MEMORY=’yes’
REDIS_THP_DISABLED (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann der Transparent Hugepage Support (THP) abgeschaltet
werden, welcher die Redis-Latenz negativ beeinflussen und zu Problemen bei der Speichernutzung führen kann.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: REDIS_THP_DISABLED=’yes’
REDIS_HOUSE_KEEPING_CRON_SCHEDULE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall das Redis-House-Keeping, z.B. die Konsolidierung der AOF-Datei, durchgeführt
werden soll. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag
D.h. wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig jeden Tag um 02:05h
dieser Prozess angestoßen. Wer näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren
möchte, sollte über eine Internet- Suchmaschine nach ’man’ und ’crontab’ suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: REDIS_HOUSE_KEEPING_CRON_SCHEDULE=′′
REDIS_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: REDIS_LOG_COUNT=’10’
REDIS_LOG_INTERVAL
Über diesen Parameter wird eingestellt, in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’
- wöchentlich und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: REDIS_LOG_INTERVAL=’weekly’
REDIS_LOG_LEVEL (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird eingestellt, in welchem Detailgrad Informationen in die
Logdatei geschrieben werden sollen. Wird der Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig ‘notice’ angenommen:
Gültige Werte: debug, verbose, notice, warning
Standardeinstellung: REDIS_LOG_LEVEL=′′

861

88. Das Roundcube-Paket
Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen und ermöglicht den komfortablen Zugriff auf IMAP-E-Mail-Postfächer über eine Web-Oberfläche.

88.1. Die Einleitung
In diesem Paket wurden verschiedenste Komponenten zusammengestellt, die zusammen ein
komplettes Paket ergeben. Als Web-Frontend-Anwendung wird hierbei Roundcube verwendet, welches komplett auf PHP5 basiert.

88.2. Die Funktionen
Das Roundcube-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Roundcube - Das Web-Frontend für den Zugriff auf ein IMAP-Postfach
(https://roundcube.net/)
• CardDAV Plugin - Stellt Funktionen für den Zugriff auf einen zentralen CardDAV
Server und die dort gespeicherten Kontaktdaten zur Verfügung. (https://www.
benjamin-schieder.de/carddav.html)
• Rouncube-Client-side Filters-Plugin - Stellt Funktionen zum leichten Filtern von eingehenden Nachrichten zur Verfügung. (https://sourceforge.net/projects/
rcubefilters)

88.3. Die Lizenzen
Die Dateien des roundcube-Programmpaketes, ausgenommen die Skin- und Plugin-Dateien,
sind unter der GNU General Public License v3 (GPLv3), deren Text in der Datei LICENSE im
roundcube-Webverzeichnis nachgelesen werden kann, oder neueren Versionen der GPLv3
lizenziert. Alle unmodifizierten Dateien aus diesen oder anderen Quellen unterliegen den ursprünglichen Copyright- und Lizenzangaben, die in den einzelnen Dateien vermerkt wurden.

88.4. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt das Mail-Paket mit aktiviertem IMAP-Server, sowie die Apache2- und
Apache2_php5-Pakete um funktionieren zu können.
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88.5. Die Installation
Das Roundcube-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion
vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet. Danach kann über
einen Webbrowser, durch Eingabe von ‘https://<Name des eisfair-Servers>/roundcube/‘,
(ein abweichendes Verzeichnis kann in der Konfiguration über den Parameter ROUNDCUBE_x_DOCUMENT_ROOT gesetzt werden) auf die Anwendung zugegriffen werden.

88.6. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ‘Mail Services’ -> ‘Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
• Roundcube Webmail administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Exit: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

88.7. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.
Hinweis
Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig bei erneuter Aktivierung
die Konfigurationsdatei neu einlesen, somit führt ein Beantwortung dieser Abfrage mit
’Nein’ nur zu einem kurzen Aufschub der Aktivierung.
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88.8. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/roundcube.

88.9. Die Parameter
START_ROUNDCUBE
Für die Aktivierung des Roundcube-Programms muss dieser Parameter lediglich
auf den Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das RoundcubeProgramm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_ROUNDCUBE=’no’
ROUNDCUBE_DB_TYPE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch, ein vom Standard ’sqlite’ abweichender
Datenbanktyp angegeben werden. Folgende Datenbanken werden unterstützt:
• mysql MySQL
• pgsql PostgreSQL
• sqlite SQLite (Standard)
Gültige Werte: gültiger Datenbanktyp
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_DB_TYPE=′′
ROUNDCUBE_DB_HOST (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN-Name des Servers festgelegt werden,
auf sich die Roundcube-Datenbank befindet. Falls erforderlich kann der zu verwendende TCP-Port, getrennt durch einen Doppelpunkt angehängt werden. Wird kein Port
angegeben, so wird standardmäßig der Port ‘3306’ verwendet. Standardmäßig wird die
Datenbank auf dem gleichen Server erstellt, auf welchem auch Roundcube betrieben
wird.
Gültige Werte: FQDN-Name eines Servers, zzgl. des TCP-Port
Beispiel: ROUNDCUBE_DB_HOST=′ db − server.privat.lan : 3306′
ROUNDCUBE_DB_USER (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankanwender festgelegt werden,
welcher für den Zugriff auf die interne Roundcube-Datenbank verwendet werden soll.
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ACHTUNG
Hier sollte auf keinen Fall ’root’ eingetragen werden, da dies ein potentielles Sicherheitsrisiko bedeuten würde. Falls SQL-root-Berechtigungen benötigt
werden, werden Sie während der Generierung der Konfiguration zur Eingabe
des SQL-root-Kennwortes aufgefordert.

Gültige Werte: Name eines Datenbankanwenders
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_DB_USER=′′
ROUNDCUBE_DB_PASS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankkennwort festgelegt werden, welcher für den Zugriff auf die interne Roundcube-Datenbank verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_DB_PASS=′′
ROUNDCUBE_REDIS_HOST (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf der FQDN-Name des Servers festgelegt werden,
auf sich die Redis-Cache-Datenbank befindet. Falls erforderlich kann der zu verwendende TCP-Port, getrennt durch einen Doppelpunkt angehängt werden. Wird kein Port
angegeben, so wird standardmäßig der Port ‘6379’ verwendet. Standardmäßig wird die
Datenbank auf dem gleichen Server erstellt, auf welchem auch ownCloud betrieben
wird.
Gültige Werte: FQDN-Name eines Servers
Beispiel: ROUNDCUBE_REDIS_HOST=’db-server.privat.lan’
ROUNDCUBE_REDIS_PASS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann bei Bedarf ein Datenbankkennwort festgelegt werden, welches für den Zugriff auf die Redis-Cache- Datenbank verwendet werden soll.
Gültige Werte: Kennwort
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_REDIS_PASS=′′
ROUNDCUBE_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Roundcube-Instanzen angegeben, die eingerichtet werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_N=’1’
ROUNDCUBE_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird die zugehörige RoundcubeInstanz aktiviert, ‘no’ deaktiviert sie.
Beispiel: ROUNDCUBE_1_ACTIVE=’no’
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ROUNDCUBE_x_DOCUMENT_ROOT
Über diesen Parameter wird das Document-Root-Verzeichnis festgelegt.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_DOCUMENT_ROOT=’/var/www/htdocs/roundcube’
ROUNDCUBE_x_WEB_ROOT (Optionaler Parameter)
Falls über den Parameter ROUNDCUBE_x_DOCUMENT_ROOT ein vom Standard abweichendes Dokumentenstammverzeichnis festgelegt wurde, kann auf Wunsch über
diesen Parameter auch ein vom Standard abweichendes Web-Stammverzeichnis festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig der folgende
Pfad verwendet: /roundcube
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Beispiel: ROUNDCUBE_1_WEB_ROOT=’/roundcube’
ROUNDCUBE_x_SERVER_DOMAIN
Über diesen Parameter wird der Domainname der lokalen Domain festgelegt,
für welche Roundcube zuständig sein soll. Dieser sollte gleich der Variablen
SMTP_QUALIFY_DOMAIN aus dem Mail-Paket gesetzt sein.
Gültige Werte: Domainname
Beispiel: ROUNDCUBE_1_SERVER_DOMAIN=’domain.de’
Die folgenden ROUNDCUBE_x_SERVER_..-Parameter werden nur dann ausgewertet, wenn
auf dem lokalen Rechner kein installiertes Mail-Paket gefunden wird. Sie ermöglichen den
Zugriff auf einen Mailserver, welcher auf einem anderen Rechner betrieben wird.
ROUNDCUBE_x_SERVER_IMAP_HOST
Über diesen Parameter wird der Servername des Rechners festgelegt welcher die IMAPPostfächer verwaltet. Optional kann, durch einen Doppelpunkt getrennt, ein vom Standard abweichender tcp-Port konfiguriert werden.
Gültige Werte: Domainname zzgl. optionalem tcp-Port
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_IMAP_HOST=’localhost’
ROUNDCUBE_x_SERVER_IMAP_TYPE
Über diesen Parameter kann der IMAP-Servertyp eingestellt werden, zu welchem sich
verbunden werden soll. Es kann zwischen den Typen ‘dovecot’ (mail-dovecot-/VmailPaket), ’panda’ (mail-panda-Paket) und ‘courier’ gewählt werden.
Gültige Werte: dovecot, panda, courier
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_IMAP_TYPE=’panda’
ROUNDCUBE_x_SERVER_IMAP_AUTH
Über diesen Parameter kann die Authentifizierungsmethode festgelegt werden, welche
beim Zugriff auf einen entfernten IMAP-Server verwendet werden soll.
Hinweis: Ist auf dem entfernten Mailserver das mail-Paket installiert und wurde dort
der Parameter MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS=’yes’ gesetzt, so muss
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hier ‘md5’ (cram-md5), ansonsten ‘login’ eingestellt werden.
Gültige Werte: md5, digest, login
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_IMAP_AUTH=’md5’
ROUNDCUBE_x_SERVER_IMAP_TRANSPORT
Über diesen Parameter kann die verschlüsselte Kommunikation mit dem IMAP-Prozess
aktiviert werden. Wird der Parameter auf den Wert ‘default’ gesetzt, so wird über eine
unverschlüsselte Verbindung kommuniziert.
Gültige Werte: default, ssl oder tls
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_IMAP_TRANSPORT=’default’
ROUNDCUBE_x_SERVER_SMTP_HOST
Über diesen Parameter wird der Servername des Rechners festgelegt auf welchem der
SMTP-Server läuft. Optional kann, durch einen Doppelpunkt getrennt, ein vom Standard abweichender tcp-Port konfiguriert werden.
Gültige Werte: Domainname zzgl. optionalem tcp-Port
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_SMTP_HOST=’localhost’
ROUNDCUBE_x_SERVER_SMTP_AUTH
Über diesen Parameter kann die Authentifizierungsmethode festgelegt werden, welche
beim Zugriff auf einen entfernten SMTP-Server verwendet werden soll.
Hinweis: Ist auf dem entfernten Mailserver das mail-Paket installiert und
wurde dort der Parameter SMTP_AUTH_TYPE=’none’ gesetzt, so muss
hier ebenfalls der Wert ’none’ eingestellt werden. Wurde der Parameter
SMTP_AUTH_TYPE=’user’ oder ’user_light’ gesetzt, so muss bei gesetztem
MAIL_USER_USE_MAILONLY_PASSWORDS=’yes’ ‘md5’ (cram-md5), ansonsten
‘login’ eingestellt werden.
Gültige Werte: md5, digest, login, none
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_SMTP_AUTH=’md5’
ROUNDCUBE_x_SERVER_SMTP_TRANSPORT
Über diesen Parameter kann die verschlüsselte Kommunikation mit dem SMTP-Server
aktiviert werden. Wird der Parameter auf den Wert ‘default’ gesetzt, so wird über eine
unverschlüsselte Verbindung kommuniziert.
Gültige Werte: default, ssl oder tls
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_SERVER_SMTP_TRANSPORT=’default’
ROUNDCUBE_x_XFRAME_OPTIONS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard abweichender X-FrameOptions HTTP Header gesetzt werden, welcher gesendet wird um ClickjackingAttacken vorzubeugen. Standardmäßig wird ‘sameorigin’ verwendet.
Gültige Werte:
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• deny Die Seite kann nicht in einem Frame eingebettet werden, egal welches die
aufrufende Webseite ist.
• sameorigin Die Seite kann nur als Frame eingebettet werden, wenn beide von der
gleichen Quellseite (same origin) stammen.
• uri Die Seite lässt sich ausschließlich dann einbetten, wenn die einbettende Seite
aus der Quelle uri stammt.
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_XFRAME_OPTIONS=′′
ROUNDCUBE_x_ORGA_NAME
Über diesen Parameter kann an verschiedenen Stellen in der Roundcube-Oberfläche der
Firmenname, an Stelle von ‘eisfair-Roundcube’, eingeblendet werden.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_ORGA_NAME=’eisfair-Roundcube’
ROUNDCUBE_x_ORGA_LOGO
Über diesen Parameter wird das Firmen-Logo festgelegt, welches an verschiedenen Stellen der Roundcube-Oberfläche angezeigt wird. Es kann entweder ein relativer oder ein
absoluter Verzeichnispfad angegeben werden.
Gültige Werte: Pfad- und Dateiname
Beispiel: ROUNDCUBE_1_ORGA_LOGO=’eisfair_logo_klein.png’
ROUNDCUBE_x_ORGA_PROVIDER_URL
Über diesen Parameter wird die URL des Providers konfiguriert, auf welche beim Zugriff auf das Hilfe-Menü verzweigt wird.
Gültige Werte: URL

Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_ORGA_PROVIDER_URL=’https://github.com/roundcube/
ROUNDCUBE_x_ORGA_DEF_LANGUAGE
Dieser Parameter legt fest, welche Standardsprache verwendet werden soll, wenn dies
von Roundcube nicht automatisch, z.B. Über die Browser-Konfiguration, erkannt wird.
Bitte den korrekten Länderkode für die gewünschte Sprache verwenden. Der Wert
‘de_DE’ steht hierbei für die deutsche Sprache. Es kann zur Zeit zwischen folgenden
Länderkodes gewählt werden:
ar, bg_BG, ca_ES, cs_CZ, cy_GB, da_DK, de_DE, el_GR, es_ES, et_EE, fi_FI, fo_FO,
fr_FR, he_IL, hr_HR, hu_HU, id_ID, is_IS, it_IT, ja_JP, ko_KR, lt_LT, ms_MY, nl_NL,
nn_NO, no_NO, pl_PL, pt_BR, pt_PT, ro_RO, ru_RU, sk_SK, sl_SI, sr_YU, sv_SE, th_TH,
tr_TR, uk_UA, vi_VN, zh_CN, zh_TW
Gültige Werte: Locale-Kennung
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_ORGA_DEF_LANGUAGE=’de_DE’
ROUNDCUBE_x_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_DRAFTS
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird beim Abbrechen der Nachrichtenbearbeitung abgefragt, ob diese im Entwürfe-Ordner gespeichert werden soll.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_DRAFTS=’yes’
ROUNDCUBE_x_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_SENT
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gestellt, so werden Nachrichten nach dem Versand in
den Gesendet-Ordner verschoben und nicht direkt gelöscht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_SENT=’yes’
ROUNDCUBE_x_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_TRASH
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gestellt, so werden Nachrichten beim Löschen in den
Papierkorb verschoben und nicht direkt gelöscht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_MOVE_MSGS_TO_TRASH=’yes’
ROUNDCUBE_x_FOLDER_AUTO_EXPUNGE
Ein IMAP-Server handhabt das Löschen von Nachrichten wie folgt: Erst wird die Nachricht nur zum Löschen markiert, anschliessend endgültig gelöscht. Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden Nachrichten von Roundcube direkt gelöscht. Wird ’no’
eingestellt, so werden diese nur zum Löschen markiert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_AUTO_EXPUNGE=’yes’
ROUNDCUBE_x_FOLDER_NAME_DRAFTS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard (Drafts) abweichender Name für den Ordner festgelegt werden, indem Nachrichtenentwürfe gespeichert werden
sollen.
Gültige Werte: leer oder gültiger Ordnername
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_NAME_DRAFTS=”
ROUNDCUBE_x_FOLDER_NAME_SENT (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard (Sent) abweichender Name
für den Ordner festgelegt werden, indem gesendete Nachrichten gespeichert werden
sollen.
Gültige Werte: leer oder gültiger Ordnername
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_NAME_SENT=”
ROUNDCUBE_x_FOLDER_NAME_SPAM (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard (Junk) abweichender Name
für den Ordner festgelegt werden, indem Spam- Nachrichten gespeichert werden sollen.
Gültige Werte: leer oder gültiger Ordnername
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_NAME_SPAM=”
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ROUNDCUBE_x_FOLDER_NAME_TRASH (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann auf Wunsch ein vom Standard (Trash) abweichender Name
für den Ordner festgelegt werden, indem gelöschte Nachrichten gespeichert werden
sollen.
Gültige Werte: leer oder gültiger Ordnername
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FOLDER_NAME_TRASH=”
ROUNDCUBE_x_FOLDER_FORCE_NSFOLDER (Optionaler Parameter)
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird die Anzeige spezieller NamespaceOrdner, wie z.B. #public/ oder #shared/ forciert. Bei Panda-IMAP (UW-IMAP) Servern
ist dieser Parameter standardmäßig gesetzt, bei allen anderen Servern deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_FORCE_NSFOLDER nicht gesetzt.
ROUNDCUBE_x_GENERAL_DEF_CHARSET
Dieser Parameter legt fest welcher Zeichensatz beim Versenden von Nachrichten und
bei der HTML-Anzeige verwendet werden soll. Verwenden Sie an Stelle von ‘US_ASCII’
auf jeden Fall ‘UTF-8’. Um kyrillischen Text anzuzeigen stellen Sie ‘KOI8-R’ ein.
Gültige Werte: utf-8, iso-8859-1, koi8-r, ...
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GENERAL_DEF_CHARSET=’utf-8’
ROUNDCUBE_x_GENERAL_DES_KEY
Über diesen Parameter wird der DES-Schlüssel festgelegt, mit welchem das IMAPKennwort im Session-Datensatz (und im Client-Cookie wenn Kennwort merken aktiviert wurde) verschlüsselt werden soll. Der Schlüssel muss exakt 24 Zeichen lang sein.
Gültige Werte: gültiger DES-Schlüssel
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GENERAL_DES_KEY=′′
ROUNDCUBE_x_GENERAL_ALLOW_RECEIPTS_USE
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so kann jeder Anwender Lese- und Zustellbenachrichtigungen für gesendete Nachrichten anfordern.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GENERAL_ALLOW_RECEIPTS_USE=’yes’
ROUNDCUBE_x_GENERAL_ALLOW_IDENTITY_EDIT
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so ist es dem Anwender gestattet seinen Anwendernamen und seine E-Mail-Adresse zu bearbeiten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GENERAL_ALLOW_IDENTITY_EDIT=’yes’
ROUNDCUBE_x_PLUGINS_USE_ALL
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so werden alle zur Verfügung stehenden Roundcube-Plugins aktiviert. Wird dieser Parameter auf ‘no’ gesetzt, so kön-
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nen über den Parameter ROUNDCUBE_x_PLUGINS_N (Seite 871) bzw. ROUNDCUBE_x_PLUGINS_y_DIRNAME (Seite 871) Plugins individuell aktiviert werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_PLUGINS_USE_ALL=’no’
ROUNDCUBE_x_PLUGINS_N / ROUNDCUBE_x_PLUGINS_y_DIRNAME
Über den Parameter ROUNDCUBE_x_PLUGINS_N wird die Anzahl der zu aktivierenden Roundcube-Plugins eingestellt. Über ROUNDCUBE_x_PLUGINS_y_DIRNAME
werden die Namen der zu aktivierenden Plugins festgelegt. Neue Plugins müssen unter
dem Verzeichnis
‘/var/www/htdocs/roundcube/plugins’ abgelegt werden.
Gültige Werte: Zahl bzw. Verzeichnisname
Beispiel:
ROUNDCUBE_1_PLUGINS_N=’3’
ROUNDCUBE_1_PLUGINS_1_DIRNAME=’emoticons’
ROUNDCUBE_1_PLUGINS_2_DIRNAME=’filters’
ROUNDCUBE_1_PLUGINS_3_DIRNAME=’help’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der globalen LDAP-Adressbücher angegeben
auf welche zugegriffen werden soll. Wird dieser Wert auf ‘0’ gesetzt, so werden keine
globalen LDAP-Adressbücher verwendet.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_N=’0’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_ACTIVE
Für die Aktivierung des LDAP-basierten, globalen Adressbuches muss diese Variable lediglich auf den Wert ‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das
Adressbuch.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_ACTIVE=’no’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_INFO
Über diesen Parameter kann ein beschreibender Text zum LDAP-Adressbuch festgelegt
werden.
Gültige Werte: Text
Beispiel: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_INFO=’My LDAP directory’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_BASEDN
Über diesen Parameter wird die base-dn für den Zugriff auf das globale LDAPAdressbuch festgelegt.
Gültige Werte: base-dn

Beispiel: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_BASEDN=’ou=contacts,ou=addressbook,dc=dom
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ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_HOST
Über diesen Parameter wird der Name des Rechners festgelegt auf welchem der LDAPServer läuft.
Gültige Werte: Hostname oder IP-Adresse
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_HOST=’localhost’
Beispiel:
ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_HOST=’ldap://myldap.local.lan:389’
ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_HOST=’ldaps://myldap.local.lan’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_AUTH
Falls eine Authentifikation gegenüber des LDAP-Servers erforderlich ist, so muss diese
Variable lediglich auf den Wert ‘yes’ gestellt werden. Bei der Einstellung ‘no’ wird keine
Authentifizierung durchgeführt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_AUTH=’no’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_BINDDN
Über diesen Parameter wird die bind-dn für die Authentifizierung am LDAP-Server
festgelegt.
Gültige Werte: bind-dn
Beispiel: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_BINDDN=’cn=ldapadmin,dc=domain,dc=lan’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_BINDPASS
Über diesen Parameter wird das bind-Kennwort für die Authentifizierung am LDAPServer festgelegt.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_BINDPASS=’my-secret’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_WRITEABLE
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird das Bearbeiten des LDAP- Adressbuchs
zugelassen. Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird das Bearbeiten unterbunden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_WRITEABLE=’no’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_CHARSET (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein vom Standardzeichensatz, welcher über den Parameter
ROUNDCUBE_x_GENERAL_DEF_CHARSET (Seite 870) definiert wurde, abweichender Zeichensatz festgelegt werden.
Beispiel: ROUNDCUBE_1_GENERAL_DEF_CHARSET=’utf-8’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_MAXROWS (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird die maximale Anzahl von Antwortzeilen definiert die für
die Anzeige des Suchergebnisses genutzt werden, ansonsten wird der Standardwert
’150’ verwendet.
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Beispiel: ROUNDCUBE_1_GLOBADDR_LDAP_1_MAXROWS=’200’
ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_USRSPEC (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob anwenderspezifische Adressbücher verwendet werden sollen oder nicht. Standardmäßig ist dieser Parameter nicht gesetzt.
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so stehen die folgenden Variablen zur
Verwendung in den Parametern ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_BASEDN
(Seite 871) und ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_BINDDN (Seite 872) zur Verfügung:
• %fu Der vollständige Anwendername, wobei davon ausgegangen wird, dass dies
eine E-Mail-Adresse ist.
• %u Der Anwendername vor dem @-Zeichen.
• %d Der Domainname nach dem @-Zeichen.
• %dc Der Domainname in hierarchischer Schreibweise.
• %dn Der DN welcher bei einer LDAP-Suche gefunden wurde.
Gültige Werte: yes, no
Beispiel: ROUNDCUBE_x_GLOBADDR_LDAP_y_USRSPEC=’yes’
ROUNDCUBE_CRON_SCHEDULE (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall automatisch Datenbankbereinigungen durchgeführt werden sollen. Die fünf Teilparameter haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird jeden Tag um 01:14h die Bereinigung des Verzeichnisses durchgeführt. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte über eine Internet-Suchmaschine nach ‘man’ und ‘crontab’
suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: ROUNDCUBE_CRON_SCHEDULE=’14 1 * * *’

88.10. Die Plugins
Über Roundcube-Plugins können zusätzliche Funktionen in das Roundcube-Paket eingebunden werden. Hierbei obliegt es jedem Einzelnen zu entscheiden ob er ein Plugin, trotz
eventueller Sicherheitsrisiken, aktivieren möchte oder nicht. Abhängig von den jeweiligen
Plugins kann es notwendig sein, dass zuvor andere Programme installiert werden müssen, die über das Roundcube-Paket bzw. den eisfair-Server nicht zur Verfügung gestellt
werden. Es wird empfohlen, vor einer Aktivierung eines Plugins, die im jeweiligen PluginVerzeichnis vorhandene Dokumentation zu lesen und sich über die Roundcube-Webseite
(https://roundcube.net) weiter zu informieren.
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newmail_notifier-Plugin
Über ’Einstellungen->Mailbox-Ansicht->Neue Nachricht’ kann man bei aktiviertem
newmail_notifer-Plugin die Art der Benachrichtigung bei eingehenden neuen Nachrichten festlegen. Zur Auswahl stehen die folgende Optionen:
• Benachrichtigung im Browser neuer Nachricht - Hierbei wird der Fenstertitel und
das angezeigte Favicon des Webbrowsers angepasst.
• Desktop-Benachrichtigung bei neuer Nachricht - Um diese Funktion nutzen zu
können muss der verwendet Webbrowser HTML5 webkitNotifications unterstützen. Chrome und Mozilla Firefox, mit installiertem HTML5 Notifications-Plugin,
stellen diese Funktion z.B. bereit.
• Akustische Meldung bei neuer Nachricht - Es wird die im Verzeichnis
/plugins/newmail_notifier befindliche Tondatei ‘sound.wav’ abgespielt.

88.11. Verschiedenes
PHP-Fehlermeldungen
Werden z.B. in der Ordner-Funktion Meldungen über nicht initialisierte Variablen
angezeigt, so sollte man prüfen, ob in der Datei ‘/etc/php.ini’ der folgende Parameter
gesetzt wurde:
;error_reporting = E_ALL
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_USER_NOTICE

# alt
# neu

PHP-LDAP-Zugriff
Um verschlüsselt auf ein LDAP-Verzeichnis zugreifen zu können muss zuvor das
ldapclient-Paket installiert werden. Wurde für den LDAP-Server ein selbstsigniertes
Zertifikat verwendet, so ist in der Konfiguration des ldapclient-Paketes sicher zu stellen,
dass der Parameter LDAPCLIENT_SERVER_CERT_CHECK dessen Verwendung nicht
verweigert. Wird des Wert des Parameters z.B. auf ’never’ gesetzt, so erfolgt keine Prüfung der Zertifikatskette. Mittels des im Verzeichnis /usr/share/doc/roundcube
mitgelieferten PHP-Skripts ’test-ldap.php’ kann der Zugriff auf einen LDAP-Server getestet werden. Das Skript ist hierzu in den Webserverpfad zu kopieren, die Zugriffsrechte und Skriptparameter anzupassen und dann über einen Webbrowser aufzurufen.
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89.1. Einleitung
Im Routing-Paket werden Einstellungen zum Masquerading, Portfilter und Portforwarding
vorgenommen.

89.2. Konfiguration
89.2.1. Routing
START_ROUTING
Gültige Werte: yes, no Hier wird das Paket ein und ausgeschaltet.
MASQ_NETWORK
Hier sind die Netzwerke anzugeben, die nach außen hin maskiert werden sollen. Verwendet man nicht-offizielle IP-Adressen, wie z.B. 192.168.x.x, und soll der Server als
Zugang ins Internet verwendet werden, müssen diese hier unbedingt angegeben werden.
Die Form ist:
NETZWERKNUMMER/ANZAHL-DER-GESETZTEN-BITS-IN-NETMASK
also z.B. für Netze der Form 192.168.x.0:
MASQ_NETWORK=’192.168.6.0/24’
Hier sind also die ersten 24 Bits in der Netzwerkmaske gesetzt. Sollen mehrere Netze maskiert werden, sind diese durch Leerzeichen zu trennen. Soll kein Netz maskiert
werden, muss der Variablen-Inhalt leer sein.
Die Verwendung von IP-Masquerading hat zwar den Vorteil, dass mehrere Rechner im LAN
über eine einzige offizielle IP-Adresse geroutet werden kann, es gibt aber auch Nachteile, die
man in Kauf nehmen muss.
Ein großes Problem ist zum Beispiel, dass kein Rechner von außen von sich aus eine Verbindung zu einem Rechner aufnehmen kann. Das ist zwar aus Sicherheitsgründen eigentlich
durchaus erwünscht, aber bestimmte Protokolle funktionieren nicht mehr, weil sie einen Verbindungsaufbau von außen einfach erfordern.
Ein klassisches Beispiel ist ftp. Neben dem Kommunikationskanal, auf dem Befehle und Antworten ausgetauscht werden, wird ein weiterer Kanal (in Form eines IP-Ports) verwendet, um
die eigentlichen Nutzdaten zu versenden. fli4l verwendet dafür bestimmte MasqueradingModule, um solche zusätzlichen Ports, die verwendet werden, ad hoc dann freizuschalten
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und an den internen Rechner weiterzuleiten, wenn sie benötigt werden. Dabei „horcht“ das
Masquerading-Modul in den Datenstrom, um zu erkennen, wann ein zusätzlicher Port benötigt wird.
Typische Anwendungen für Masquerading-Module sind Chat-Protokolle und Spiele im Internet.
Bisher wurde für fli4l das ftp-Masquerading-Modul immer automatisch geladen. Mittlerweile
sind weitere Module verfügbar. Diese lassen sich auch mit zusätzlichen Optionen aufrufen.
Dies ist zum Beispiel dann nötig, wenn ein FTP-Server auf einem anderen Port als 21 angesprochen werden soll. Hier eine Übersicht aller Module mit ihren Parametern, die vorgegebenen Werte sind die Standardwerte:
ftp File Transfer Protocol
irc Internet Relay Chat
Bemerkungen
mIRC ist standardmäßig falsch konfiguriert, sodass er nicht mit diesem Modul zusammenarbeitet. Um mIRC richtig einzustellen, geht man folgendermaßen vor (Verbindung zum IRCServer erst trennen): Im „Options“-Dialog: Auswahlliste: „Connect“, dann „Local Info“, hier
beide Eingabefelder löschen (falls etwas drin steht), dann „Lookup Method:“ auf „Normal“
stellen.
Alle Parameter, die eine Liste von Ports annehmen, können höchstens 12 Ports übergeben
bekommen.
Natürlich kann man nicht für jedes Protokoll, welches zusätzliche Ports verwendet, ein separates Masquerading-Modul programmieren. Aus diesem Grund gibt es neben den oben aufgeführten Modulen auch noch eine andere Möglichkeit, neue Ports an einen internen Rechner
weiterzuleiten. Siehe dafür auch die Beschreibung zum Port-Forwarding.
MASQ_MODULE_N
gibt die Anzahl der zu ladenden Masquerading-Module an.
Die Standardeinstellung für MASQ_MODULE_N ist ’1’. Damit wird nur das erste Modul,
nämlich ftp, geladen. Möchte man weitere Module laden, ist MASQ_MODULE_N entsprechend zu erhöhen. Die Reihenfolge in der beigefügten Datei config/base.txt ist nur ein
Beispiel. Sie kann also beliebig geändert werden, z.B.
MASQ_MODULE_N=’2’
MASQ_MODULE_1=’ftp’
MASQ_MODULE_2=’irc’
MASQ_MODULE_x
gibt das x’te zu ladende Masquerading-Modul an.
MASQ_MODULE_x_OPTION
legt Optionen für das jeweilige Modul fest. Kann leer bleiben.
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MASQ_FTP_PORT_N
Hier können die Standard-Ports für FTP auf alternative Portnummern gesetzt werden.
ROUTE_NETWORK
Pakete, die zu von Hosts in diesen Subnetzen aufgebauten Verbindungen gehören, werden vom Router weitergeleitet (geforwarded). Zusätzlich werden Pakete, die in diese
Netze hineingehen, nicht maskiert.
Dieses kann z.B. für eine Verbindung zur Firma sinnvoll sein, wo Mitarbeiter dieser
Firma von dort Zugang in das eigene Netz haben sollen. Das Format ist dasselbe wie
bei MASQ_NETWORK, also z.B.
ROUTE_NETWORK=’192.168.1.0/24’
Auch können hier wieder mehrere Netze angegeben werden.
ROUTE_NETWORK kann in der Regel einfach leer bleiben.
FORWARD_HOST_WHITE
Hiermit kann eingestellt werden, ob die folgende Liste von Hosts eine Liste aller erlaubten (’yes’) oder aller verbotenen Hosts ist (’no’), welche auf das Internet zugreifen
dürfen.
FORWARD_HOST_N /FORWARD_HOST_x
Normalerweise soll allen Rechnern im LAN der Internet-Zugang erlaubt sein. Dann
ist FORWARD_HOST_WHITE=’no’ einzustellen und FORWARD_HOST_N=’0’ zu setzen.
Anderenfalls setzt man FORWARD_HOST_N auf die Anzahl der verbotenen/erlaubten
Rechner und trägt diese in FORWARD_HOST_x ein.
FORWARD_DENY_PORT_N /FORWARD_DENY_PORT_x
Hier können Ports angegeben werden, die generell nicht in das Internet geroutet werden
sollen. Sinnvoll sind hier zum Beispiel die SMB-Ports 137-139, die von Windows für
Netzwerkfreigaben verwendet werden. Deshalb ist standardmäßig eingestellt:
FORWARD_DENY_PORT_N=’1’
FORWARD_DENY_PORT_1=’137:139

REJECT’

INPUT_ACCEPT_PORT_N /INPUT_ACCEPT_PORT_x
Standardmäßig sind alle Ports nach außen zu, eine Verbindung zum Router ist nicht
möglich. Ports, auf denen ein Dienst nach außen angeboten wird, müssen hier angegeben werden.
Ein Eintrag besteht dabei aus einem einzelnem Port bzw. einem ganzen Port-Bereich
(zwei Ports durch Doppelpunkt getrennt) und einer optionalen Protokollangabe (TCP
oder UDP). Wird kein Protokoll angegeben, werden auf dem Port beide Protokolle akzeptiert. Am Beispiel der ssh, die ihren Dienst auf Port 22 über das TCP-Protokoll anbietet, würde das wie folgt aussehen:
INPUT_ACCEPT_PORT_N=’1’
# no. of ports to accept from outside
INPUT_ACCEPT_PORT_1=’22 TCP’ # e.g. allow connection to ssh service
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89.2.2. Port-Forwarding
Für einige Internet-Protokolle ist es nötig, einen Verbindungsaufbau eines Rechners von außen in das interne Netz umzuleiten. Ist das Netz nach außen hin maskiert (IP-Masquerading),
also nur eine offizielle IP- Adresse für das gesamte LAN vorhanden, kann man bestimmte
Ports oder Protokolle, die von außen erreichbar sein sollen, auf einen bestimmten internen
Rechner umleiten. Dieses nennt man Port-Forwarding (bzw. allgemeiner Destination Network Address Translation, kurz DNAT). Die Problematik des Port-Forwarding wurde bei der
Beschreibung von MASQ_MODULE_N bereits angesprochen (s.o.).
Oft müssen bei Spielen, Chat oder Internet-Telefonie solche Ports freigeschaltet werden. Können dies die Masquerading-Module selber nicht lösen, kann man selbst Port-Weiterleitungen
einrichten.
PORTFW_N
Hiermit wird die Anzahl der Port-Weiterleitungen angegeben. Diese werden in
PORTFW_x_SOURCE, PORTFW_x_SOURCE und PORTFW_x_PROTOCOL definiert.
PORTFW_x_SOURCE
Pakete sind an ein bestimmtes Ziel gerichtet (normalerweise eine IP- Adresse und ein
Port) und gehören zu einem bestimmten Protokoll. Dieses Ziel ist in einem maskierten
Netz der Router, das eigentliche Ziel liegt aber im maskierten Netz, die Pakete müssen
also dorthin weitergereicht werden.
PORTFW_x_SOURCE gibt an, an welches Ziel Pakete gerichtet sein müssen, um weitergeleitet zu werden. Kommt ein solches Paket am Router an, wird es an das eigentliche
Ziel weitergeleitet.
Folgende Formate sind hier möglich:
PORTFW_x_SOURCE=’<port>’
Leitet alle Pakete weiter, die bei aktiver Internetverbindung auf dem Port <port> ankommen an einen anderen Rechner weiter.
PORTFW_x_SOURCE=’<port1>-<port2>’
Leitet alle Pakete, die auf den Ports im Bereich zwischen <port1> und <port2> ankommen, an einen anderen Rechner weiter.
PORTFW_x_SOURCE=’<ip>:<port>’
Leitet alle Pakete, die auf der IP <ip> des Routers auf Port <port> ankommen, an
einen anderen Rechner weiter.
PORTFW_x_TARGET
Dieser Parameter gibt das Ziel eines Port-Forwardings an. Dies ist in der Regel ein anderer Computer im internen Netzwerk. Folgende Formate sind hier möglich:
PORTFW_x_TARGET=’<ip>’
Leitet alle Pakete, die für diese Regel ankommen, an den Rechner mit der IP <ip> weiter.
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PORTFW_x_TARGET=’<ip>:<port>’
Leitet alle Pakete, die für diese Regel ankommen, an den Rechner mit der IP <ip> an
den Port <port> weiter. Diese Regel ist für Portbereiche (<port1>-<port2>) unzulässig!
PORTFW_x_PROTOCOL
Dieser Parameter gibt das Protokoll an, für das diese Regel zutrifft. Zugelassen sind hier
’tcp’, ’udp’, ’gre’ und die Angabe der Protokollnummer (siehe Liste der ProtokollNummern der IANA).
PACKETFILTER_LOG
Hier kann eingestellt werden, ob abgelehnte Zugriffe von außen über die SyslogSchnittstelle protokolliert werden sollen.
Hier eine kurze Erklärung der wichtigsten Elemente einer Protokollzeile:
IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.238.54.176 DST=217.235.38.43 LEN=48
TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=30343 DF PROTO=TCP SPT=3087
DPT=4662 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
IN

Device, auf dem das Paket hereinkam

SRC

Quelladresse des Paketes (Source)

DST

Zieladresse des Paketes (Destination)

LEN

Länge des Pakets in Bytes (Length)

TOS

Type Of Service

TTL

Time To Live, Anzahl der Hops, bis das Paket gelöscht wird

PROTO=TCP TCP Paket
SPT

Quellport (Source Port)

DPT

Zielport (Destination Port)

ID

IP-ID, wird mit jedem Paket vom Sender um eins erhöht

Standardeinstellung: PACKETFILTER_LOG=’no’
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90.1. Allgemein
Das Programm rpcbind ist ein Server, der RPC-Programmnummern in universelle Adressen
umwandelt.

90.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Network administration
x. Rpcbind Servive
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
4. Show status
5. Stop service
6. Start service

90.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.

90.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/rpcbind.

90.5. Die Parameter
START_RPCBIND
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
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’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_RPCBIND=’no’
RPCBIND_EXTRA_OPTIONS
Hier können weitere Optionen für den Start angegeben werden. Die default Option -w
wirden automatisch gesetzt.
Gültige Werte: Bitte der rpcbind ’man page’ entnehmen
Standardeinstellung: RPCBIND_EXTRA_OPTIONS=”

90.5.1. Für Dienste die rpcbind benötigen
Handling für Abhängige Pakete
Dienste die rpcbind benötigen legen eine einfache Datei unter /etc/rpcbind.d an, Inhalt spielt
keine Rolle.
touch /etc/rpcbind.d/$package
dadurch wird die Information an rpcbind vermittelt und rpcbind stoppt und startet diese
Dienste dann mit.
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91. rsnapshot – Backups lokaler und
entfernter Dateisysteme
91.1. Einleitung
rsnapshot ist ein Werkzeug um Backups von lokalen oder entfernten Dateisystemen anzulegen. Es arbeitet auf der Basis von rsync und SSH und benutzt Hardlinks im Dateisystem selbst
um Platz zu sparen.
Es werden sogenannte snapshots angelegt, die den Dateisysteminhalt der zu sichernden Ordner zum jeweiligen Zeitpunkt wiederspiegeln. Dabei handelt es sich um simple Kopien der zu
sichernden Ordner. Um Platz zu sparen, wird die Fähigkeit von rsync verwendet, sogenannte Hardlinks für Dateien anzulegen, die sich seit dem letzten Backup nicht geändert haben.
Dadurch werden identische Dateien nicht doppelt kopiert und Platz gespart.

91.2. Backup-Intervalle und Rotation
rsnapshot ist an sich sehr flexibel in der Festlegung von Backup-Intervallen. Für dieses eisfairPaket wurde eine als sinnvoll angenommene Organisation der möglichen Intervalle und Intervallebenen ausgewählt, um dem Nutzer die manuelle Abstimmung von Intervallen und
Ausführungszeiten der entsprechenden Cronjobs abzunehmen. Die Zeitebenen entsprechen
vertrauten Intervallen mit abnehmender Granularität. Im Einzelnen existieren folgende Ebenen: hourly, daily, weekly, monthly.
Der Backup-Prozess läuft so ab, dass auf der untersten Ebene ’hourly’ tatsächlich die zu sichernden Dateien kopiert werden. Dabei wird nicht strikt stündlich gesichert, sondern nach
Wahl des Nutzers alle zwei bis zwölf Stunden. Dies wird über die Anzahl täglich anzulegender Snapshots in der Variablen RSNAPSHOT_BACKUPS_PER_DAY (Seite 883) konfiguriert.
Der jeweils aktuellste Snapshot liegt im Ordner hourly.0, mit jedem weiteren Lauf werden
die Snapshots rotiert. Der älteste Snapshot der jeweiligen Ebene trägt die höchste Nummer.
Die Cronjobs der nächsthöheren Ebene ’daily’ werden nur einmal täglich ausgeführt. Hier
wird stets der älteste Ordner der tieferen Ebene ’hourly’ zum aktuellen Ordner daily.0.
Lässt man beispielsweise sechs Backups pro Tag anlegen, wird am Ende des Tages der Ordner
hourly.5 zum neuen Ordner daily.0. Die Ordner der Ebene ’daily’ werden ebenso rotiert.
In dieser Ebene gibt es die feste Anzahl von sieben Ordnern. Der älteste wird an einem vom
Nutzer festgelegten Wochentag zum Ordner weekly.0. Dieses Prinzip der Rotation und Verschiebung zur nächsthöheren Ebene setzt sich weiter fort bis monthly. Das Rotationsprinzip
ist unabhängig davon ob lokale oder entfernte Ordner gesichert werden sollen.
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91.3. Konfiguration
START_RSNAPSHOT
Zur Aktivierung des Pakets ’rsnapshot’ muss diese Variable auf den Wert ’yes’ gesetzt
werden, der Wert ’no’ deaktiviert das Paket. Der Inhalt dieser Variable bestimmt ebenfalls, ob die Cronjobs für ’rsnapshot’ aktiviert werden oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
RSNAPSHOT_BACKUP_TO_DIR
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis festgelegt, wo alle Snapshots abgelegt werden, egal ob diese vom lokalen oder von entfernten Servern stammen. Es wird empfohlen die Rechte dieses Verzeichnisses auf 0700 zu setzen. Eine ausführliche Erläuterung
dazu im Abschnitt ’Read-Only-Zugriff für normale User’.
Gültige Werte: vollständige Pfade
RSNAPSHOT_BACKUPS_PER_DAY
Dieser Parameter legt fest wie oft täglich rsnapshot gestartet wird. Die möglichen Werte
liegen zwischen 2 und 12 und sind alle ganzzahlige Teiler von 24. Der Cronjob für diese
Läufe von rsnapshot kann so derart eingerichtet werden, dass rsnapshot zu vollen Stunden läuft. Dies entspricht den im Abschnitt ’Backup-Intervalle und Rotation’ erwähnten
Jobs vom Typ ’hourly’. Wegen der direkten Abhängigkeit der Cronjobs von der Anzahl
der Snapshots auf dieser Ebene, können die Zeiten nicht über das Setup-Menü eingestellt werden, sondern werden automatisch festgelegt.
Auf dem Level ’hourly’ erfolgen die eigentlichen Backups durch Kopieren der Daten.
Bei höheren Ebenen werden nur bereits erzeugte Snapshots tieferer Ebenen umbenannt
bzw. verschoben. Das heißt die Jobs der Ebene ’hourly’ benötigen die meiste Zeit. Abhängig von der Größe der zu sichernden Daten, sollte der Parameter daher nicht zu
hoch eingestellt werden.
Gültige Werte: 2, 3, 4, 6, 8, 12
Standardwert: 6
RSNAPSHOT_WEEKLY_BACKUP_DAY
Mit dieser Variable wird festgelegt wann die Rotation der wöchentlichen Backups erfolgt. Zum aktuellen Snapshot der Ebene ’weekly’ (weekly.0) wird stets der älteste
Snapshot der Ebene ’daily’, d.h. konkret daily.7. Die möglichen Werte sind jeweils
die ersten drei Buchstaben der englischen Wochentagsbezeichnungen in Kleinbuchstaben.
Gültige Werte: mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun
Standardwert: sat
RSNAPSHOT_MONTHLY_BACKUPS_TO_KEEP
Dieser Parameter legt fest, wieviel monatliche Backups aufgehoben werden sollen.
Gültige Werte: numerisch
Standardwert: 3
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RSNAPSHOT_BACKUP_LOCAL_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der zu sichernden lokalen Ordner festgelegt.
Gültige Werte: numerisch
RSNAPSHOT_BACKUP_LOCAL_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, wird der zugehörige Ordner gesichert. Der Wert
’no’ entfernt den Ordner aus dem Backup.
Gültige Werte: yes, no
RSNAPSHOT_BACKUP_LOCAL_x_DIR
Mit diesem Parameter wird ein lokaler Ordner festgelegt, von dem Snapshots angelegt
werden sollen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich diese Ordner sinnvoll auszuwählen.
Voreingestellt sind die Ordner /etc/config.d, der die eisfair-spezifischen Konfigurationsdateien der installierten Pakete enthält sowie /home, der Ordner mit den HomeVerzeichnissen der Nutzer.
Gültige Werte: vollständige Pfade

91.4. Dateien wiederherstellen
Eine automatische Wiederherstellung der Daten ist nicht vorgesehen. Da die Dateien direkt
im Dateisystem liegen, können und sollen sie einfach mit den bekannten Bordmitteln kopiert
werden.

91.5. Read-Only-Zugriff für normale User
Es ist sehr zu empfehlen, normalen Nutzern keine Leserechte auf den Backup-Ordner selbst
zu geben. Alle Dateien dort haben die Rechte, die sie auch im Quelldateisystem haben.
Nutzer könnten hier Dateien ändern oder löschen und so die Konsistenz des Backups
zerstören. Daher warnt das Paket beim Speichern der Config, wenn der in RSNAPSHOT_BACKUP_TO_DIR (Seite 883) angegebene Ordner nicht root gehört und nicht die
Rechte 0700 besitzt. Um den Nutzern dennoch Nur-Lese-Zugriff auf die Snapshots zu gewähren, bietet sich folgende Vorgehensweise an. To be continued . . .
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92. rsync – Schneller, inkrementeller
Datentransfer und Synchronisation
92.1. Allgemeines
Mit dem rsync-Paket ist es möglich, inkrementelle Datei Transfers und Synchronisationen
durchzuführen. Es enthält den rsync-Daemon und das Kommandozeilentool ’rsync’, welches
auch in Scripten und Cron-Jobs verwendet werden kann.

92.2. Installation
Das rsync-Paket wird normal über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paket-Version
vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor die
neuen Programmdateien installiert werden und die Konfiguration übernommen wird.

92.3. Konfiguration
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet die Datei unter /etc/config.d/rsync.
START_RSYNC
Sorgt dafür das der rsync-Daemon gestartet wird.
Auf dem eisfair-Server läuft dann ein Server-Daemon, auf den über das rsync-Protokoll
zugegriffen werden kann. Es muss dazu pro freizugebendem Verzeichnis ein sogenanntes Modul konfiguriert werden, siehe auch weiter unten zu RSYNC_MODULE_N. Die
Adressen zum Zugriff werden automatisch generiert und anhand der in der eisfairConfig vergebenenen Nummern durchnummeriert, bspw. zum Zugriff auf einen Server
server:
rsync://server/module_1
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_RSYNC=’no’
Hinweis: Das normale rsync (ohne Daemon) funktioniert auch, wenn hier ’no’ gesetzt
ist.
RSYNC_LOGGING
Hier wird festgelegt ob die Ausgaben des rsync-Daemon geloggt werden sollen.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYNC_LOGGING=’yes’
RSYNC_MODULE_N
Anzahl der Verzeichnisse, die via rsync freigegeben werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_N=’1’
RSYNC_MODULE_x_COMMENT
Hier kann man einen Namen für die Freigabe festlegen. Der Name wird neben dem Modulnamen angezeigt, wenn sich Clients eine Liste verfügbarer Module ausgeben lassen.
Der Modulname selbst wird automatisch erzeugt. RSYNC_MODULE_1 heißt dann module_1 usw.
Gültige Werte: Zeichenkette
RSYNC_MODULE_x_ACTIVE
Soll die Freigabe aktiviert werden? Mit diesem Parameter lassen sich Freigaben vorübergehend deaktivieren, ohne deren Konfiguration zu löschen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_ACTIVE=’no’
RSYNC_MODULE_x_HOSTS_ALLOW
Hier kann eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Mustern angegeben werden. IPAdresse und Hostname von sich verbindenen Clients werden gegen die Liste abgeglichen. Wenn kein Muster zutrifft, wird die Verbindung abgewiesen. Wird der Parameter
leer gelassen, dürfen sich alle Clients verbinden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Muster anzugeben:
• Eine IPv4-Adresse der Form a.b.c.d oder eine IPv6-Adresse der Form a:b:c::d:e:f. In
diesem Fall muss die Adresse exakt übereinstimmen.
• Eine Angabe der Form IP-address/mask mit numerischer Adressmaske, beispielsweise 192.168.0.0/24.
• Eine Angabe der Form IP-address/mask mit ausgeschriebener Adressmaske, beispielsweise 192.168.0.0/255.255.255.0.
• Ein Hostname. Eine exakte Übereinstimmung ist notwendig.
• Ein Hostname mit Wildcards wie sie auch in UNIX-Dateinamen verwendet werden
können, bspw. eis.*
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_HOSTS_ALLOW=”
RSYNC_MODULE_x_LIST
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der rsync-Daemon die Freigabe anzeigen
soll, wenn Clients eine Liste verfügbarer Module anfordern. Auf diese Weise können
versteckte Module konfiguriert werden.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_LIST=’yes’
RSYNC_MODULE_x_PATH
Hier wird der freizugebende Pfad eingestellt.
Gültige Werte: existierender Pfad
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_PATH=’/var/www/pub’
RSYNC_MODULE_x_READONLY
Hiermit wird festgelegt ob auf die Freigabe auch geschrieben werden darf. In der Standardeinstellung darf nur gelesen werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_READONLY=’yes’
RSYNC_MODULE_x_AUTH
Über diesen Parameter stellt man ein, ob für diese Freigabe eine Authentifizierung mit
Nutzername und Passwort erfolgen soll. Setzt man ’no’ wird kein Passwort abgefragt
und alle Clients dürfen sich verbinden (anonymous rsync).
Gültige Werte: yes, no
RSYNC_MODULE_x_USER_N
Anzahl der Benutzer für diese Freigabe.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_USER_N=’1’
RSYNC_MODULE_x_USER_y_NAME
Hiermit wird der Loginname des Benutzers festgelegt. Der Nutzer muss auf dem lokalen System nicht existieren und die Angaben dürfen Shell Wildcards enthalten. Clients
Gültige Werte: Zeichenkette
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_USER_y_NAME=’root’
RSYNC_MODULE_x_USER_y_ACTIVE
Über diesen Parameter können die Benutzer vorrübergehend deaktiviert werden, ohne
sie aus der Konfiguration löschen zu müssen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_USER_y_ACTIVE=’no’
RSYNC_MODULE_x_USER_y_PASSWD
Hier wird das Passwort des zuvor angegebenen Benutzers konfiguriert. Erlaubt sind
beliebige Zeichen. Zu beachten ist, dass je nach Client und Server aber möglicherweise
nur die ersten 8 Zeichen relevant sind und der Rest gegebenenfalls ignoriert wird.
Gültige Werte: Zeichenkette
Standardeinstellung: RSYNC_MODULE_x_USER_y_PASSWD=’12345’
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93. Das rsyslogd Paket
93.1. Einleitung
Der rsyslogd Server kann den Standard syslog Server ersetzen.
RSYSLOGD ist ein ausgezeichnetes System, um Logs zu verarbeiten.
Es bietet hohe Performance, hohe Sicherheit und ein modulares Design. Rsyslog ist in der
Lage eine ganze Reihe von Eingabeformen zu empfangen, sie zu transformieren und das
Ergebnis flexibel auf eine Reihe von Zielen zu verteilen.
Zitat von der rsyslogd Webseite (übersetzt):
RSYSLOGD kann über eine Millionen Meldungen pro Sekunde auf lokale Ziele ausgeben,
wenn nur begrenzte Verarbeitungen angewandt werden (basierend auf Version 7, Dezember
2013). Sogar mit nicht lokalen Zielen und ausgefeilteren Verarbeitungen ist die Performance
’atemberaubend’.
Die komplette Dokumentation ist unter RSYSLOGD verfügbar.

93.2. Vorbemerkung
Bei den verschiedenen Beschreibungen zum Thema Logging werden die Begriffe Priority und
auch Severity benutzt. RFC5427 definiert Severity. In dieser Dokumentation und im gesamten
rsyslogd Paket werden die beiden Begriffe synonym genutzt.

93.3. Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt folgende weitere Pakete libgcrypt, libestr, libfastjason und librelp. Es ist
auch abhängig davon, dass eine aktuelle Version des Basissystems installiert ist.

93.4. Installation
Das rsyslogd Paket wird über das Setup-Menue im Untermenue ’Package administration’
installiert.
Das rsyslogd Paket kann nicht parallel zum syslog Server aus der Base Konfiguration aktiv
genutzt werden. D.h. der syslog Server aus der Base Konfiguration muss ausgeschaltet werden.
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Dies geschieht über die Konfiguration ’Edit base configuration’ und
Setzen von START_SYSLOGD=’no’.
Danach kann über das Menue ’Create configuration using syslog(base)’ die Konfiguration aus
der Base Konfiguration übernommen werden.
Erst jetzt kann über START_RSYSLOGD=’yes’ der rsyslogd Server genutzt werden.
Ein automatisches Umschalten, z.B. durch das Installationsskript, ohne manuellen Eingriff in
die Base Konfiguration ist derzeit nicht vorgesehen.

93.5. Das Menue im Setup-Program
Das rsyslogd Menue ist über den Menuepunkt ’Service administration’ des Hauptmenues im
zentralen Setup-Programm zu erreichen.
Auswahl: ’rsyslogd daemon’
Das Menue ist wie folgt aufgebaut:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

View documentation
View changes
Edit configuration
Advanced configuration file handling
Start rsyslogd
Stop rsyslogd
Restart rsyslogd
Reload rsyslogd configuration
Show rsyslogd status
Test rsyslogd configuration
Force start of rsyslogd
Logfile view
1
2
3
4
0

12

View messages
View older messages
View log.eis-install
View older log.eis-install
Return
rsyslogd tools
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0

Create configuration using syslog(base)
Create logging database
Grant full rights on logging database to a user
Grant read rights on logging database to a user
Drop logging database
Alter logging database for LogAnalyzer
Manual logfile rotate
Test log messages
Analyze log rules
List nftables filter table
List allowed sender
Test DBPurge expert configurations
Return

Return

Das ’Logfile view’ Untermenue kann je nach Konfiguration anders aussehen.
Die meisten Menuepunkte dürften ohne weitere Erläuterung verständlich sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten, sondern nur den Status des Servers/Daemons abfragen und
auf Wunsch ändern. Die Standard-Menuepunkte 1, 2 und 3 arbeiten wie bei allen anderen
Eisfair-1 Paketen.
Die weiteren Menuepunkte sind unten beschrieben.

93.6. Aenderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menuepunkt ’Edit Configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird dabei der Editor genutzt, der über den Menuepunkt ’Set eisfair configuration
editor’ in der ’Base configuration’ eingestellt ist.
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
dem Dienst kommen.
Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.

ACHTUNG
Beim nächsten Boot-Vorgang kann es in diesem Fall zu unvorhersehbaren Fehlern
kommen.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht. Dazu wird der rsyslogd gestoppt und neu gestartet.
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93.7. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/rsyslogd) enthält in einer Reihe von Abschnitten die Parameter, die den Dienst parametrisieren bzw. festlegen, ob der Dienst überhaupt zur Verfügung gestellt wird oder nicht.

93.7.1. rsyslogd syslog server (general settings)
START_RSYSLOGD
Legt fest, ob der rsyslogd-Server gestartet wird. Es dürfen nicht mehrere syslog Server
gestartet sein. Um den rsyslogd-Server starten zu können, muss der syslog-Server aus
der Base Konfiguration zunächst gestoppt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_RSYSLOGD=’no’

93.7.2. rsyslogd syslog server (configuration settings)
RSYSLOGD_CONFIGURATION
Art der Konfiguration bzw. Art der Generierung der Konfiguration. Derzeit sind nur
’manual’ und ” erlaubt.
Wird RSYSLOGD_CONFIGURATION=’manual’ gesetzt, so ist der Anwender für die
Konfiguration verantwortlich, es wird keine Konfiguration generiert.
Gültige Werte: ’manual’, ”
Standardeinstellung: RSYSLOGD_CONFIGURATION=”
RSYSLOGD_DEFAULT_LINE_TEMPLATE
Default Format der Zeilen im Log. Dieses Format wird genutzt, wenn bei den Formatvorgaben RSYSLOGD_RULE_x_LINE_TEMPLATE der Wert ’Default’ steht.
Gültige Werte: DebugFormat,FileFormat,ForwardFormat,SysklogdFileFormat,
SyslogProtocol23Format,TraditionalFileFormat,
TraditionalForwardFormat,TraditionalFormatWithPRI
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DEFAULT_LINE_TEMPLATE=’TraditionalFileFormat’
RSYSLOGD_LOG_FQDN
Sollen Fully Qualified Domain Names (z.B. eismini.ap.de) im Log erscheinen, oder nur
Hostnamen (z.B. eismini).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_LOG_FQDN=’no’
RSYSLOGD_INTERNAL_MESSAGES
Sollen rsyslogd interne Meldungen ausgegeben werden. Solche Meldungen sind z.B.
Start- und Stopmeldungen des rsyslogd selbst.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: RSYSLOGD_INTERNAL_MESSAGES=’yes’
RSYSLOGD_MSG_REDUCTION
Legt fest, ob sich wiederholende Meldungen gekürzt werden sollen. Wird diese Konfigurationsvariable auf ’yes’ gesetzt, so werden aufeinander folgende, gleiche Meldungen
zusammengefasst und als
’message repeated x times: [msg]’
ausgegeben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MSG_REDUCTION=’no’
RSYSLOGD_CONFIG_FILE
Absoluter Pfadname der Konfigurationsdatei.
Ist RSYSLOGD_CONFIG_FILE leer, so wird die Variable auf ’/etc/rsyslog.conf’ gesetzt.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_CONFIG_FILE=’/etc/rsyslog.conf’
RSYSLOGD_CONFIG_DIR
Absoluter Pfad der Konfigurationsdateien. Wenn RSYSLOGD_CONFIG_DIR gesetzt
ist, so zeigt RSYSLOGD_CONFIG_FILE auf RSYSLOGD_CONFIG_DIR durch Nutzung
der $IncludeConfig Konfigurations Direktive.
Im Verzeichnis aus RSYSLOGD_CONFIG_DIR werden derzeit bis zu vier Dateien erzeugt:
10_rsyslogd.conf Allgemeine Konfigurationsteile
15_rsyslogd.conf Konfiguration der ’Global Discard Filter’
Konfiguration der ’Filter Rules’
20_rsyslogd.conf Konfiguration der ’Rule Settings’
25_rsyslogd.conf Konfiguration der ’File Input Definitions’
Datei 15_rsyslogd.conf existiert nur wenn RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER=’yes’
oder RSYSLOGD_FILTER=’yes’ gesetzt sind. Datei 25_rsyslogd.conf wird nur erzeugt,
wenn RSYSLOGD_FILE_INPUT=’yes’ gesetzt ist.
Da der rsyslogd die Dateien im Verzeichnis RSYSLOGD_CONFIG_DIR in alphabetischer Reihenfolge abarbeitet können manuell zusätzliche Konfigurationsteile ergänzt
werden. Dies sollten nur erfahrene Anwender tun. Dabei ist zu beachten, dass einige
Konfigurationselemente überschrieben (neu gesetzt) werden können, andere aber nur
einmalig vorkommen dürfen.
Wird RSYSLOGD_CONFIG_DIR=” gesetzt, so wird die gesamte Konfiguration in die
Datei aus RSYSLOGD_CONFIG_FILE geschrieben.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_CONFIG_DIR=’/etc/rsyslog.d’
RSYSLOGD_MARK_INTERVAL
Rsyslogd mark intervall in Sekunden. RSYSLOGD_MARK_INTERVAL=’0’ schaltet die
Ausgabe der mark Zeile aus. Die mark Zeile enthält nur Datum und Uhrzeit sowie den
Servernamen und die Zeichenfolge ’--MARK--’.
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Achtung: Angabe in Sekunden!
Der syslogd aus Base nutzt hier Angaben in Minuten.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MARK_INTERVAL=’600’
RSYSLOGD_OPTIONS
Zusätzliche Kommandozeilenargumente. Diese Option kann z.B. zum Debuggen des
rsyslogd benutzt werden und sollte nur von erfahrenen Anwendern genutzt werden.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_OPTIONS=”

93.7.3. rsyslogd syslog server (global discard filter)
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER
Legt fest ob sog. ’Global Discard Filter’ genutzt werden sollen.
Mittels ’global discard filter’ können Meldungen über entsprechende Filterregeln verworfen werden. Dies kann dazu dienen überflüssige Meldungen auszufiltern um die
Größe der Logfile zu minimieren.
Siehe Kapitel ’Global Discard Filter’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER=’no’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_DEBUG
Soll die Debug Hilfe für ’Global Discard Filter’ eingeschaltet werden, ’yes’ oder ’no’.
Wird die Debug Hilfe eingeschaltet, so werden alle Meldungen VOR der Nutzung der
Filter in die Datei /var/log/before_filter geschrieben und alle Meldungen NACH der
Nutzung der Filter in die Datei /var/log/after_filter geschrieben.
Unter Nutzung des Befehls
diff -y -W 200 /var/log/before_filter /var/log/after_filter
kann dann kontrolliert werden, ob die Filter korrekt arbeiten und nicht zu viele Meldungen ausgefiltert werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_DEBUG=’no’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_N
Anzahl der Filterdefinitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_N=’0’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_NAME
Name bzw. Beschreibung des Filters.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_NAME=”
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_ACTIVE
Legt fest, ob der Filter aktiv ist.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_PROPERTY
Eigenschaft der Meldungen, die beim Filter genutzt werden soll.
msg
hostname
fromhost
fromhost-ip
syslogtag
programname

Meldungs Teil
Hostname wie www.ap.de
Sendender Host, bei Meldungen von einem
anderen Host
IP des sendenden Hosts, bei Meldungen von
einem anderen Host
Tag wie sshd[2169] xinetd[1493]
Programm name wie sshd xinetd

Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_OPERATION
Anzuwendende Operation (Suchfunktion).
contains
isequal
startswith
regex
ereregex
!contains
!isequal
!startswith
!regex
!ereregex

ist enthalten mit exakter Übereinstimmung
ist gleich mit exakter Übereinstimmung
beginnt mit exakter Übereinstimmung
POSIX BRE regulärer Ausdruck
POSIX ERE regulärer Ausdruck
Negation von contains
Negation von isequal
Negation von startswith
Negation von regex
Negation von ereregex

Vorsicht bei der Anwendung von Negationen. Hier können höchst unerwünschte Ergebnisse erzielt werden.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_OPERATION=’contains’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_VALUE
Suchstring für den Filter.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_x_VALUE=”

93.7.4. rsyslogd syslog server (filter rules)
RSYSLOGD_FILTER
Legt fest ob sog. ’Filter Rules’ genutzt werden sollen.
Mittels ’filter rules’ können Meldungen über entsprechende Filterregeln direkt in einzelne Logdateien protokolliert werden. Dies kann dazu dienen Meldungen z.B. zu einem
bestimmten Programm oder aber von einem bestimmten Host direkt in eine Logdatei
zu schreiben.
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Siehe Kapitel ’Filter Rules’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER=’no’
RSYSLOGD_FILTER_N
Anzahl der Filterdefinitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_N=’0’
RSYSLOGD_FILTER_x_NAME
Name bzw. Beschreibung des Filters.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_NAME=”
RSYSLOGD_FILTER_x_ACTIVE
Legt fest, ob der Filter aktiv ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_FILTER_x_LOGFILE
Absoluter Pfadname der zu nutzenden Logdatei.
Gültige Werte: absoluter Pfad
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_LOGFILE=’/var/log/filter.log’
RSYSLOGD_FILTER_x_LINE_TEMPLATE
Format der Zeilen in der Logdatei.
Gültige Werte: Default,MySQLInsert,DebugFormat,FileFormat,
ForwardFormat,SysklogdFileFormat,MySQLInsertProgname,
SyslogProtocol23Format,TraditionalFileFormat,
TraditionalForwardFormat,TraditionalFormatWithPRI
Wird RSYSLOGD_FILTER_x_LINE_TEMPLATE auf ’Default’ gesetzt,
so wird RSYSLOGD_DEFAULT_LINE_TEMPLATE genutzt.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_LINE_TEMPLATE=’Default’
RSYSLOGD_FILTER_x_STOP
Legt fest, ob die aktuelle Logzeile (message) nach dem Speichern in der Logdatei verworfen (discarded) werden soll. Wird die aktuelle Logzeile verworfen, so endet die Verarbeitung nach dem Speichern in der Logdatei. Wird die Zeile nicht verworfen, so wird
sie an die nächste Regel weitergegeben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_STOP=’yes’
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RSYSLOGD_FILTER_x_PROPERTY
Eigenschaft der Meldungen, die beim Filter genutzt werden soll.
msg
hostname
fromhost
fromhost-ip
syslogtag
programname

Meldungs Teil
Hostname wie www.ap.de
Sendender Host, bei Meldungen von einem
anderen Host
IP des sendenden Hosts, bei Meldungen von
einem anderen Host
Tag wie sshd[2169] xinetd[1493]
Programm name wie sshd xinetd

Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_PROPERTY=’hostname’
RSYSLOGD_FILTER_x_OPERATION
Anzuwendende Operation.
==
!=
<>
<
>
<=
>=
contains
startswith

ist gleich
ist ungleich
ist ungleich
ist kleiner
ist größer
ist kleiner oder gleich
ist größer oder gleich
ist enthalten mit exakter Übereinstimmung
beginnt mit exakter Übereinstimmung

Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_OPERATION
RSYSLOGD_FILTER_x_VALUE
Vergleichswert für die Filterregel.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILTER_x_VALUE=’myhostname’

93.7.5. rsyslogd syslog server (database settings)
RSYSLOGD_MYSQL_DB_USE
Legt fest, ob Datenbank Aktionen genutzt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MYSQL_DB_USE=’no’
RSYSLOGD_MYSQL_DB_PACKAGE
MySQL/Maria DB Database Package, welches genutzt werden soll.
Z.B. mysql5173, mariadb55, mariadb100 oder Remote.
Remote: es gibt keine lokale Datenbank. Die Logmeldungen sollen in eine remote Datenbank geschrieben werden. Dazu wird das Package libmysql benötigt. Die remote
Datenbank muss entsprechend vorbereitet und konfiguriert sein!
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MYSQL_DB_PACKAGE=”
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RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME
MySQL/Maria DB Database Name für Aktionen, die eine Datenbank nutzen. Diese Variable wird bei den Skripten im Menue ’rsyslogd tools’ genutzt.
Achtung:
In der Regel selbst muss der Name als String eingegeben werden, dort wird NICHT der
Inhalt RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME genutzt.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME=’Syslog’
RSYSLOGD_MYSQL_DB_REMOTE_PORT
Port, der für den Zugriff auf die remote Database genutzt werden soll. Wird kein Port
angegeben, so wird der Standardport 3306 genutzt.
Gültige Werte: leer oder 1..65535
Standardeinstellung: RSYSLOGD_MYSQL_DB_REMOTE_PORT=”

93.7.6. rsyslogd syslog server (rule settings)
RSYSLOGD_RULE_N
Anzahl der Regeln.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_N=’2’
RSYSLOGD_RULE_x_NAME
Name bzw. Beschreibung der Regel.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_NAME=”
RSYSLOGD_RULE_x_ACTIVE
Legt fest, ob die Regel aktiv ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_N
Anzahl der Selektoren. Derzeit werden nur sog. Multiselektorlisten, die durch ein Semikolon (’;’) getrennt werden, unterstützt. Wenn Multiselektorlisten, die durch ein Komma
(’,’) getrennt werden genutzt werden sollen, so muss dies über
RSYSLOGD_CONFIGURATION=’manual’ realisiert werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_N=’2’
RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x_NAME
Name bzw. Beschreibung des Selektors.
Gültige Werte: Text
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Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x_NAME=”
RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x_ACTIVE
Legt fest, ob der Selektor aktiv ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x
Selektorfeld der Regel (z.B. kern.info oder mail.=info).
Gültige Werte: Selektor
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_SELECTOR_x=’*.*’
RSYSLOGD_RULE_x_ACTION
Aktion für die Regel.
Regular File:
Dynamic filenames:

Named Pipes:
Terminal and Console:
Remote Machine:
Remote Machine:
User or List of Users:
Everyone logged on:
Discard:
Shell execute:
Database:
Remote RELP Protokoll:

/filename oder -/filename
(- kein sync nach jedem logging)
?/filename oder -?/filename
filename mit properties
(- kein sync nach jedem logging)
|filename
/dev/ttyname
@host[:Port] / @IP-Adresse[:Port] über UDP oder
@@host[:Port] / @@IP-Adresse[:Port] über TCP
willi oder root,willi
*
~
^program-to-execute
>host,database,user,password
:omrelp:IP-address:port oder :omrelp:host:port

Zu properties siehe Kapitel ’properties’. Zur Logrotate Konfiguration siehe Kapitel
’Logrotate Konfiguration fuer Dynamic Files’.
Diese Version des Paketes unterstützt nur die MySQL bzw. Maria DB Datenbank.
Sollen die Logzeilen in zwei Ziele, also z.B. sowohl in eine Datei, als auch in eine Datenbank ausgegeben werden, so muss die gesamte Regel doppelt, aber mit den verschiedenen ACTION-Angaben, erzeugt werden.
ACHTUNG:
Wird das Output Modul omrelp genutzt, so muss das Package ”libgnutls” installiert
sein. Das Package ”libgnutls” wurde nicht als required in die Package Datei des rsyslogd aufgenommen, da es zusammen mit den für ”libgnutls” selbst notwendigen Packages sehr umfangreich ist.
Gültige Werte: siehe oben
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ACTION=’/var/log/messages’
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RSYSLOGD_RULE_x_LINE_TEMPLATE
Format der Zeilen im Log.
Gültige Werte: Default,MySQLInsert,DebugFormat,FileFormat,
ForwardFormat,SysklogdFileFormat,MySQLInsertProgname,
SyslogProtocol23Format,TraditionalFileFormat,
TraditionalForwardFormat,TraditionalFormatWithPRI
Wird RSYSLOGD_RULE_x_LINE_TEMPLATE auf ’Default’ gesetzt,
so wird RSYSLOGD_DEFAULT_LINE_TEMPLATE genutzt.
Werden die Logzeilen in eine Datenbank geschrieben, so wird
standardmäßig ’MySQLInsert’ genutzt, es sein denn, es wird
explizit ’MySQLInsertProgname’ gesetzt.
MySQLInsertProgname benutzt ’%programname%’ statt ’%syslogtag%’.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_LINE_TEMPLATE=’Default’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE
Legt fest, ob der für diese Regel (Ziel der Regel) eine Logrotate Konfiguration generiert
werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Achtung: Nicht alle Ziele (ACTION-Angaben) können rotieren.
Kann eine ACTION-Angabe nicht rotieren, so wird de Angabe ggf. ignoriert und eine
entsprechende Warnung ausgegeben.
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE
Legt fest, welcher Modus für das Logrotate genutzt werden soll.
std : es wird der Standard Modus (logrotate über cron) genutzt
size: es wird über eine einstellbare Größe der Datei unter Nutzung
sog. outchannel rotiert
Gültige Werte: std, size
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’std’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_PRE_CMD
Pre rotate Kommando der Logrotate Konfiguration.
Bei Nutzung von RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’std’
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_PRE_CMD=”
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_POST_CMD
Post rotate Kommando der Logrotate Konfiguration.
Bei Nutzung von RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’std’
Gültige Werte: Text
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Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_POST_CMD=’/etc/init.d/rsyslogd
--quiet restart’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_INTERVAL
Logrotate interval.
Bei Nutzung von RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’std’
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_INTERVAL=’daily’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_COUNT
Anzahl der Logfiles, die behalten werden sollen.
Bei Nutzung von RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’std’
und RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’size’
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_COUNT=’10’
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_SIZE
Maximale Dateigröße in Bytes.
Bei Nutzung von RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_MODE=’size’
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_SIZE=’2085181488’

93.7.7. rsyslogd syslog server (listener settings)
RSYSLOGD_LISTEN
Legt fest, auf welchen Adressen der rsyslogd ’lauschen’ soll.
ipv4-only
nur IPv4 Adressen werden genutzt.
ipv6-only
nur IPv6 Adressen werden genutzt.
Ist RSYSLOGD_LISTEN=” gesetzt, so nutzt der rsyslogd alle Adressen des Systems,
also IPv4 Adressen und IPv6 Adressen.
Gültige Werte: leer, ipv4-only, ipv6-only
Standardeinstellung: RSYSLOGD_LISTEN=”
RSYSLOGD_IMUDP
Legt fest, ob das Input Modul imudp genutzt wird (yes) oder (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMUDP=’no’
RSYSLOGD_IMUDP_N
Anzahl der Port Definitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMUDP_N=’0’
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RSYSLOGD_IMUDP_x_PORT
Zu benutzender Port.
Gültige Werte: 1..65535
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMUDP_x_PORT=’514’
RSYSLOGD_IMTCP
Legt fest, ob das Input Modul imtcp genutzt wird (yes) oder (no).
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMTCP=’no’
RSYSLOGD_IMTCP_N
Anzahl der Port Definitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMTCP_N=’0’
RSYSLOGD_IMTCP_x_PORT
Zu benutzender Port.
Gültige Werte: 1..65535
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMTCP_x_PORT=’514’

93.7.8. rsyslogd syslog server (allowed sender list)
Die Konfiguration der RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER wird ab der Paketversion 1.1.6
nicht mehr auf die rsyslog Direktiven $AllowedSender abgebildet. Statt dessen werden Filterregeln für die Kernel NFtables erzeugt.
Siehe Kapitel ’List nftables filter table’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_N
Anzahl der authorisierten Sender.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_N=’0’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_ACTIVE
Legt fest, ob Konfigurationselement aktiv ist oder nicht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_PROT
Protokoll, das genutzt wird.
Gültige Werte: UDP, TCP oder RELP
Standardeinstellung: RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_PROT=’RELP’
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RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_PORT
Port, der genutzt wird.
Gültige Werte: numerische Portnummer
Standardeinstellung: RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x_PORT=’20514’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x
Authorisierten Sender. IP-Adresse (z.B. 192.168.1.6) oder Hostname (z.B. eisnodev) oder
FQDN (z.B. eisnodev.ap.de) oder Netzwerk (z.B. *.ap.de oder 192.168.1.0/24) Vorsicht
bei Hostnamen, FQDN und Netzwerknamen. Es muss eine entsprechende Namensauflösung möglich sein.
Gültige Werte: siehe oben
Standardeinstellung: RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_x=’127.0.0.1’

93.7.9. rsyslogd syslog server (impstats settings)
RSYSLOGD_IMPSTAT
Lade das impstats Satistik-Modul, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTAT=’no’
RSYSLOGD_IMPSTATS_INTERVAL
Statistik Interval in Sekunden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_INTERVAL=’300’
RSYSLOGD_IMPSTATS_FACILITY
Facility für die Statistik (numerisch 0-23).
Facility 5 ist syslog.
Gültige Werte: Facility (numerisch) 0..23
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_FACILITY=’5’
RSYSLOGD_IMPSTATS_SEVERITY
Severity für die Statistik (numerisch 0-7).
Severity 6 ist info.
Gültige Werte: Severity (numerisch) 0..7
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_SEVERITY=’6’
RSYSLOGD_IMPSTATS_BRACKETING
Benutze bracketing, ja oder nein.
Beim bracketing werden die Statistikblöcke in zwei Zeile (BEGIN und END) eingeschlossen.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_BRACKETING=’no’
RSYSLOGD_IMPSTATS_SYSLOG
Sende die Statistikzeilen in den Syslog Stream, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_SYSLOG=’yes’
RSYSLOGD_IMPSTATS_FILE
Wenn nicht leer, schreibe die Statistik in eine Datei.
Gültige Werte: absoluter Dateiname (z.B. /var/log/impstat.log)
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_FILE=”
RSYSLOGD_IMPSTATS_FILE_ROTATE
Rotiere die Statistikdatei mittels logrotate, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMPSTATS_FILE_ROTATE=’no’

93.7.10. rsyslogd syslog server (imrelp port list)
RSYSLOGD_IMRELP
Legt fest, ob das Input Modul imrelp genutzt wird (yes) oder (no).
ACHTUNG:
Wird das Input Modul imrelp genutzt, so muss das Package ”libgnutls” installiert sein.
Das Package ”libgnutls” wurde nicht als required in die Package Datei des rsyslogd
aufgenommen, da es zusammen mit den für ”libgnutls” selbst notwendigen Packages
sehr umfangreich ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMRELP=’no’
RSYSLOGD_IMRELP_N
Anzahl der Port Definitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMRELP_N=’0’
RSYSLOGD_IMRELP_x_PORT
Zu benutzender Port.
Gültige Werte: 1..65535
Standardeinstellung: RSYSLOGD_IMRELP_x_PORT=’20514’
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93.7.11. rsyslogd cron job to purge DB table
RSYSLOGD_DBPURGE
Bereinigung der Tabelle SystemEvents unter Nutzung eines cron jobs.
Es wird durch das Skript, welches der cron job startet, ein Protokolleintrag der folgenden Form erzeugt:
Mar 28 00:10:01 eiskernel root: rsyslogd: table SystemEvents total 4170 rows / 58 will be
deleted
Eine Bereinigung findet nur statt, wenn die ’will be deleted’ Angabe einen Wert größer
0 anzeigt.
Achtung: bei RSYSLOGD_DBPURGE=’no’ kann die Tabelle SystemEvents und damit
die Datenbank enorm wachsen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE=’no’
RSYSLOGD_DBPURGE_SCHEDULE
Konfiguration des cron jobs. Der Default ’10 0 * * *’ bedeutet, dass der cron job jeden Tag
um 00:10 Uhr ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: Konfigurationsstring für cron jobs
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_SCHEDULE=’10 0 * * *’
RSYSLOGD_DBPURGE_KEEP_DAYS
Anzahl Tage, für die die Logeinträge in der Tabelle SystemEvents erhalten bleiben sollen. Der Default ’7’ bedeutet 7 Tage bzw. eine Woche.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_KEEP_DAYS=’7’

93.7.12. rsyslogd expert cron job(s) to purge DB table
RSYSLOGD_DBPURGE_EXPERT
Soll expert purge genutzt werden, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_EXPERT=’no’
RSYSLOGD_DBPURGE_N
Anzahl der Definitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_N=’1’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_NAME
Name bzw. Beschreibung der Definition.
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Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_NAME=”
RSYSLOGD_DBPURGE_x_ACTIVE
Ist die Definition aktiv, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_SCHEDULE
Konfiguration des cron jobs. Der Default ’10 0 * * *’ bedeutet, dass der cron job jeden Tag
um 00:10 Uhr ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: Konfigurationsstring für cron jobs
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_SCHEDULE=’10 0 * * *’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_KEEP_DAYS
Anzahl Tage, für die die Logeinträge in der Tabelle SystemEvents erhalten bleiben sollen. Der Default ’7’ bedeutet 7 Tage bzw. eine Woche.
Wird hier eine Angabe gemacht, so wird zusätzlich zu der Bedingung aus COLUMN,
OPERATOR und VALUE (siehe unten) eine Bedingung auf die Column ReceivedAt erzeugt.
Gültige Werte: Zahl / leer
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_KEEP_DAYS=’7’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_COLUMN
Column aus der Tabelle SystemEvents.
Gültige Werte: ID, ReceivedAt, DeviceReportedTime, Facility, Priority, FromHost, Message, InfoUnitID, SysLogTag, ProcessID
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_COLUMN=’FromHost’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_OPERATION
Operation, die genutzt werden soll.
Gültige Werte: >, >=, <, <=, =, !=, like
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_OPERATION=’like’
RSYSLOGD_DBPURGE_x_VALUE
Wert, der genutzt werden soll.
Bei like steht % für mehrere Zeichen, _ für ein Zeichen.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: RSYSLOGD_DBPURGE_x_VALUE=’eistest%’
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93.7.13. rsyslogd syslog server (file input definitions)
RSYSLOGD_FILE_INPUT
Soll File Input genutzt werden, ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT=’no’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_N
Anzahl der Definitionen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_N=’0’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_NAME
Name bzw. Beschreibung der Definition.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_NAME=”
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_ACTIVE
Ist die Definition aktiv ja oder nein.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_FILENAME
Absoluter Pfadname der Input Datei.
Gültige Werte: absoluter Pfad
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_FILENAME=’/var/log/log.url-error’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_TAG
Zu nutzender Tag für die Logmeldungen. Es ist sinnvoll den Tag mit einem Doppelpunkt als letztes Zeichen einzugeben.
Gültige Werte: nicht leer
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_TAG=’url-error:’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_FACILITY
Zu nutzende Facility für die Logmeldungen. Z.B. news, user, local0, local1, local2, local3,
local4, local5, local6, local7.
Gültige Werte: facility
Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_FACILITY=’local7’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_SEVERITY
Zu nutzende Severity für die Logmeldungen.
Gültige Werte: debug, info, notice, warning, err, crit, alert, emerg
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Standardeinstellung: RSYSLOGD_FILE_INPUT_x_SEVERITY=’err’

93.8. Spezielle Menuepunkte
93.8.1. Menue: Test rsyslogd configuration
Über diesen Menuepunkt kann die rsyslogd Konfiguration durch den Daemon selbst geprüft
werden. Dazu wird er intern mit dem Parameter ’-N 10’ aufgerufen.
Die Prüfung kann von der Kommandozeile auch über
/etc/init.d/rsyslogd test
ausgeführt werden.
Im Erfolgsfall wird eine Meldung wie folgt ausgegeben:
Test rsyslogd configuration
/etc/init.d/rsyslogd test
rsyslogd: version 8.7.0, config validation run (level 10), master config
/etc/rsyslog.conf
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
Press ENTER to continue
Die Fehlermeldungen sind leider (manchmal) etwas kryptisch:
Test rsyslogd configuration
/etc/init.d/rsyslogd test
rsyslogd: version 8.7.0, config validation run (level 10), master config
/etc/rsyslog.conf
rsyslogd: action ’local9’ treated as ’:omusrmsg:local9’ - please change
syntax, ’local9’ will not be
supported in the future [try http://www.rsyslog.com/e/2184 ]
rsyslogd: error during parsing file /etc/rsyslog.d/20_rsyslogd.conf, on
or before line 8: warnings
occured in file ’/etc/rsyslog.d/20_rsyslogd.conf’ around line 8
[try http://www.rsyslog.com/e/2207 ]
rsyslogd: invalid character in selector line - ’;template’ expected
rsyslogd: error during parsing file /etc/rsyslog.d/20_rsyslogd.conf, on
or before line 8: errors
occured in file ’/etc/rsyslog.d/20_rsyslogd.conf’ around line 8
try http://www.rsyslog.com/e/2207 ]
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
Press ENTER to continue
Hier wurde z.B.
local9.=info /var/log/log.eis-install;TraditionalFormat
statt
local5.=info /var/log/log.eis-install;TraditionalFormat
bei einer manuellen Konfiguration genutzt.
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93.9. Menue: rsyslogd tools
Über ein Untermenue werden folgende Werkzeuge zur Verfügung gestellt.

93.9.1. Create configuration using syslog(base)
Unter Nutzung der aktuellen Konfiguration für den syslogd aus der base Konfiguration wird
eine Konfiguration für den rsyslogd erzeugt.
Die globalen Angaben
SYSLOGD_LOG_COUNT
SYSLOGD_LOG_INTERVAL
werden für alle einzelnen Rules als
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_COUNT und
RSYSLOGD_RULE_x_ROTATE_LOG_INTERVAL übernommen.

93.9.2. Nutzung einer Datenbank
Soll eine MySQL oder Maria DB Datenbank genutzt werden, um Logzeilen in die Datenbank
zu schreiben, so ist wie folgt vorzugehen:
Schritt 1.)
Installation, Konfiguration und Start von MySQL oder Maria DB falls nicht bereits geschehen.
Schritt 2.)
Erzeugen der notwendigen Logging Datenbank über das Menue ’Create logging database’.
Schritt 3.)
Anlegen eines entsprechenden Users, um in die Tabellen der Logging Datenbank schreiben
zu können. Dies geschieht über das Menue ’Grant full rights on logging database to a user’.
Schritt 4.)
Erzeugen einer RULE, die als Ziel die Datenbank hat.
Bei den Schritten 1 bis 3 wird der Inhalt der Variablen RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME genutzt. In der Regel selbst muss der Name der Datenbank als als String eingegeben werden,
dort wird nicht RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME genutzt.

93.9.3. Create logging database
Es wird die Datenbank aus RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME (Achtung: Groß- und Kleinschreibung beachten) in der lokalen MySQL- oder Maria DB-Instanz erzeugt.
Skripts siehe
/usr/lib/rsyslog/createDB.sql
/usr/lib/rsyslog/alterDB_add_ProcessID.sql
und
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/usr/lib/rsyslog/alterDB_addon_LogAnalyzer.sql
Das Skript alterDB_addon_LogAnalyzer.sql enthält Erweiterungen, die
für den Adiscon’s Log Analyzer (Copyright Adiscon) benötigt werden.
Das Skript /usr/lib/rsyslog/alterDB_addon_LogAnalyzer.sql wird über den Menuepunkt
”Alter logging database for LogAnalyzer” ausgeführt.

93.9.4. Grant full rights on logging database to a user
Den während des Aufrufs einzugebenden User mit den einzugebenden Passwort werden alle
Rechte auf die Tabellen der Datenbank aus RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME gegeben.
Damit wird implizit auch der User angelegt.
Die RSYSLOGD_RULE_x_ACTION muss für MySQL wie folgt angegeben werden:
>localhost,Name der logging database,Username,Passwort
Das Zeichen > definiert, daß eine Datenbank genutzt werden soll.
Username und Passwort müssen (natürlich) mit den Angaben bei ’Grant full rights on logging
database to a user’ übereinstimmen.

93.9.5. Grant read rights on logging database to a user
Den während des Aufrufs einzugebenden User mit den einzugebenden Passwort
werden ausschließlich Lese-Rechte auf die Tabellen der Datenbank aus RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME gegeben.
Damit wird implizit auch der User angelegt.
Dieser User kann z.B. zur Auswertung der Tabellen genutzt werden.
Über
mysql -u <Username> -p <Name der logging database>
select * from SystemEvents order by ID;
kann danach z.B. die Tabelle SystemEvents ausgewertet werden.

93.9.6. Drop logging database
Über diesen Menuepunkt kann die komplette logging database gelöscht werden.
Zur Sicherheit erfolgt eine entsprechende Rückfrage:
Do you really want to drop database xxxxxx ? (y/n) [n]?
mit Default n wie no.
Bei xxxxxx wird er Name aus RSYSLOGD_MYSQL_DB_NAME ausgegeben.
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93.9.7. Alter logging database for LogAnalyzer
Bei Erzeugen der logging database wird bei der Tabelle SystemEvents die Column ProcessID
ergänzt.
Über diesen Menuepunkt werden die Tabellen ProcessID und SystemEvents erweitert, um
das Tool LogAnalyzer nutzen zu können.

93.9.8. Manual logfile rotate
Unter Umständen ist es sinnvoll ein Logfile unabhängig von der Größe und insbesondere
unabhängig vom Aufruf von logrotate via cron zu rotieren. Dies ist über das Tool ’Manual
logfile rotate’ möglich.
Beim Aufruf wird ein Untermenü mit den Namen der Logfiles angeboten, die rotiert werden
können.
Beispiel:
1
2

Rotate file messages
Rotate file log.eis-install

Wird z.B. 1 Rotate file messages ausgewählt, so wird hier folgendes ausgegeben:
rsyslogd: Rotate logfile manually
File to rotate: messages
Probably loss of log information when rotating an outchannel logfile
Empty RSYSLOGD_RULE_%_ROTATE_POST_CMD set to
’/etc/init.d/rsyslogd --quiet reload’
Logrotate finished with return code 0
Press ENTER to continue
Achtung: Zeilenumbruch zur Lesbarkeit eingebaut.
Die beiden Warnungen erscheinen, weil hier bem Logfile messages
RSYSLOGD_RULE_1_ROTATE_MODE=’size’ genutzt wird und damit das sog. outchannel
Modul aktiv ist. Bei der gemischten Nutzung von outchannel Modul und logrotate kann es
zum Verlust von Loginformation kommen.
Außerdem wurde bei RSYSLOGD_RULE_1_ROTATE_POST_CMD keine Angabe gemacht.
Es wird daher beim manuellen Logrotate der oben aufgeführte Befehl genutzt.
Der Logrotate-Befehl wird mit der Option -f (force) ausgeführt.
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93.9.9. Test log messages
Über den Befehl logger werden Testmessages an den rsyslogd geschickt. Dabei sind die Facility (FACILITY), die Priorität (PRIORITY), die Anzahl der Durchläufe (Count) und eine Wartezeit (Sleep (seconds)) auswählbar.
Ergebnis sind dann z.B. Zeilen der Form
Dec 13 16:13:49 eis2 root: Testmessage from eis4 (local7:warning)
Dec 13 16:13:49 eis2 root: Testmessage from eis4 (local7:err)
Dec 13 16:13:49 eis2 root: Testmessage from eis4 (local7:crit)
Dec 13 16:13:49 eis2 root: Testmessage from eis4 (local7:alert)
Dec 13 16:13:49 eis2 root: Testmessage from eis4 (local7:emerg)
in einer Log-Datei.

93.9.10. Analyze log rules
Hier wird analysiert, welche Rules welches Tupel FACILITY/PRIORITY loggen.
ACHTUNG: Dieses Analysetool ist ggf. noch fehlerhaft und muss ggf. noch
korrigiert werden.
Beispiel:
rsyslogd logger analyze script
analyzing rule 1 ...
analyzing rule 2 ...
Result:

auth
authpriv
cron
daemon
kern
lpr
mail
mark
news
syslog
user
uucp
local0
local1
local2

debug
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

info
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

notice
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

911

warning
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

err
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

crit
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

alert
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

emerg
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
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local3
local4
local5
local6
local7

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#2#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

Press ENTER to continue
Hier existieren nur zwei Rules.
Alle Tupel FACILITY/PRIORITY bis auf local5/info werden über die Rule 1 (#1#) erfaßt. Nur
das Tupel local5/info wird über Rule 2 (#2#) erfaßt.
Eine andere Konfiguration zeigt:
rsyslogd logger analyze script
analyzing rule 1 ...
analyzing rule 2 ...
Result:

auth
authpriv
cron
daemon
kern
lpr
mail
mark
news
syslog
user
uucp
local0
local1
local2
local3
local4
local5
local6
local7

debug
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#

info
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#2#
#1#
#1#

notice
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#

warning
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#

err
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#

Press ENTER to continue
Hier wird local5/notice und höher durch zwei Rules #1#2# erfaßt.
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crit
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#

alert
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#

emerg
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#
#1#2#
#1#
#1#
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93.9.11. List nftables filter table
Hier können die aus der Konfiguration der RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER
erzeugten NFtables angezeigt werden.
Beispiel:
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_N=’3’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_1_PROT=’TCP’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_1_PORT=’517’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_1=’192.168.178.0/24’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_2_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_2_PROT=’UDP’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_2_PORT=’518’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_2=’192.168.178.103’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_3_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_3_PROT=’RELP’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_3_PORT=’20514’
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_3=’192.168.178.103’
Das gesamte Netzwerk ’192.168.178.0/24’ darf üeber UDP Port 517 Meldungen
an den rsyslogd senden.
Nur der Server 192.168.178.103 darf auch über TCP Port 518 Meldungen
an den rsyslogd senden.
Der Server 192.168.178.103 darf auch über das RELP Protokoll über Port 20514 Meldungen
an den rsyslogd senden.
Dies führt zu folgender NFtable Filtertabelle:
table ip rsyslogd_filter { # handle 0
chain INPUT { # handle 1
ip saddr 192.168.178.0/24 tcp dport 517 counter packets 0
bytes 0 accept # handle 4
ip saddr 192.168.178.103 udp dport 518 counter packets 0
bytes 0 accept # handle 5
ip saddr 192.168.178.103 tcp dport 20514 counter packets 0
bytes 0 accept # handle 6
tcp dport 20514 counter packets 0 bytes 0 drop # handle 7
tcp dport 517 counter packets 0 bytes 0 drop # handle 8
udp dport 518 counter packets 0 bytes 0 drop # handle 9
}
chain FORWARD { # handle 2
}
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chain OUTPUT { # handle 3
}
}
Zur besseren Lesbarkeit wurden die Zeilen bei ip saddr ... umgebrochen.
Die drei Regeln, die auf accept und einen Kommentar mit der sog. Handle-Nummer enden,
erteilen die entsprechenden Erlaubnis.
Die drei Regeln, die auf drop und einen Kommentar mit der sog. Handle-Nummer enden, ist
zu erkennen, daß Pakete die von anderen Quelladressen (saddr) stammen verworfen werden.

93.9.12. List allowed sender
Hier kann eine Übersicht zu den Konfigurationen von
RSYSLOGD_IMUDP
RSYSLOGD_IMUDP_N
RSYSLOGD_IMUDP_%_PORT
RSYSLOGD_IMTCP
RSYSLOGD_IMTCP_N
RSYSLOGD_IMTCP_%_PORT
RSYSLOGD_IMRELP
RSYSLOGD_IMRELP_N
RSYSLOGD_IMRELP_%_PORT
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_N
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_%_ACTIVE
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_%_PROT
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_%_PORT
RSYSLOGD_ALLOWED_SENDER_%
erzeugt werden.
Im Wesentlichen können damit Lücken beim Schutz vor beliebigen Sendern erkannt werden.
Beispiel:

Protocol

Port

Allowed Sender

UDP

514

UDP
UDP
TCP

515
518
517

192.168.178.10
192.168.178.103
All sender allowed
192.168.178.103
192.168.178.0/24
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RELP
RELP

20514
20515

192.168.178.103
All sender allowed

Beim Input Modul imudp wurden zwar Regeln für die Ports 514 (2 Regeln) und 518 erstellt,
aber über den Port 515 können beliebige Sender Daten anliefern.
Beim Input Modul imtcp wurde eine Regel für den Port 517 erstellt.
Beim Input Modul imrelp wurde der Port 20515 für beliebige Sender offen gelassen.
Fehlt ein Schutz, so kann der rsyslogd ggf. mit Meldungen überflutet werden!

93.10. Datenfluss im rsyslog daemon
Es gibt verschiedene Inputs im Datenfluss des rsyslog daemon.
Die ersten beiden Inputs werden immer konfiguriert.
Alle weiteren Inputs nur bei entsprechender Konfiguration durch die Eisfair Konfigurationsvariablen.
Inputs sind:

Standard syslog messages:
Kernel messages:
Internal rsyslogd messages:
Internal messages:
Statistik messages:
UDP input messages:

TCP input messages:

RELP input messages:

File input messages:

Von Anwendungen, die auf dem lokalen System
laufen
Meldungen des Kernels (kernel log)
Start- und Stopmeldungen des rsyslog daemon
Siehe RSYSLOGD_INTERNAL_MESSAGES
Die --MARK-- message wird intern erzeugt
Siehe RSYSLOGD_MARK_INTERVAL
Spezielle Meldungen des impstat Moduls
Siehe RSYSLOGD_IMPSTATS
Meldungen, die ueber UDP von anderen Systemen
angeliefert werden
Siehe RSYSLOGD_LISTEN und RSYSLOGD_IMUDP
Meldungen, die ueber TCP von anderen Systemen
angeliefert werden
Siehe RSYSLOGD_LISTEN und RSYSLOGD_IMTCP
Meldungen, die ueber das spezielle RELP
Protokoll von anderen Systemen angeliefert
werden
Siehe RSYSLOGD_IMRELP
Meldungen, die aus Textdateien ausgelesen
werden
Siehe RSYSLOGD_FILE_INPUT

Die Meldungen werden zur Abarbeitung an die angegebenen Regeln übergeben. Dabei ist die
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textuelle Reihenfolge der Regeln in der erzeugten Konfiguration wichtig. Diese Reihenfolge
spiegelt auch die Reihenfolge in der Eisfair Konfigurationsdatei wider. Die Reihenfolge ist:
’Global Discard Filter’
’Filter Rules’
’Rule Settings’
Innerhalb der drei Regelgruppen ist die entsprechende Nummer wichtig.
Bei der Gruppe ’Global Discard Filter’ werden die Filterregeln ausgewertet und, falls die
Regel zutrifft, die Meldung verworfen. Trifft die Regel nicht zu, so wird die nächste Regel
ausgewertet.
Nach der Gruppe ’Global Discard Filter’ wird für die nicht verworfenen Meldungen in
der Gruppe ’Filter Rules’ weiter gemacht. Hier gilt: trifft eine Filterregel zu, so wird die
Meldung in die konfigurierte Datei geschrieben und anschließend abhängig von RSYSLOGD_FILTER_x_STOP verworfen (’yes’) oder bei (’no’) die nächste Regel ausgewertet.
Nach der Gruppe ’Filter Rules’ findet die Auswertung durch die ’Rule Settings’
statt. Hier wird die Meldung jeweils ausgewertet, die entsprechende Aktion (RSYSLOGD_RULE_x_ACTION) ausgeführt und an die nächste Regel weitergegeben. Klare Ausnahme ist hier die Discard Aktion. Hier besteht die gewünschte Aktion ja gerade im Verwerfen der Meldung.
Trifft eine Regel für mehrere Meldungen zu, so werden ggf. mehrere Aktionen durchgeführt.
Um z.B. alle Meldungen in die Datei /var/log/messages und in die Datenbanktabelle der
MySQL-Datenbank zu schreiben wäre also z.B.:

RSYSLOGD_RULE_N=’2’
RSYSLOGD_RULE_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_1_SELECTOR_N=’1’
RSYSLOGD_RULE_1_SELECTOR_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_1_SELECTOR_1=’*.*’
RSYSLOGD_RULE_1_ACTION=’/var/log/messages’
RSYSLOGD_RULE_2_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_2_SELECTOR_N=’1’
RSYSLOGD_RULE_2_SELECTOR_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_2_SELECTOR_1=’*.*’
RSYSLOGD_RULE_2_ACTION=’>mydbhost,Syslog,loguser,secret’
zu konfigurieren (Konfiguration leicht gekürzt).

93.11. Global Discard Filter
Einige Module / Programme etc. erzeugen zyklisch Syslog-Nachrichten, die die rsyslogd Ziele unnötig aufblähen.
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Diese Syslog-Meldungen lassen sich ggf. nicht über facility / priority Angaben ausfiltern sondern nur über den Inhalt der Meldungen.
Dies kann über ’Global Discard Filter’ geschehen.
Beispiel 1 (von Jürgen Edner):
Das USBIP-Modul generiert beispielhaft zyklisch folgende Meldungen:
Apr 17 13:09:04 farragut kernel: vhci\_hcd: dequeue a urb ed71d900
Apr 17 13:09:04 farragut kernel: vhci\_hcd: device ed7e7910 seems
to be still connected
Apr 17 13:09:04 farragut kernel: vhci\_hcd: unlink->seqnum 679095
Apr 17 13:09:04 farragut kernel: vhci\_hcd: urb->status -104
Achtung: Zeilenumbruch zur Lesbarkeit eingebaut.
Andere kernel Meldungen und andere Meldungen von vhci_hcd sollen natürlich NICHT ausgefiltert werden!
Die obigen Meldungen lassen sich leicht über folgende ’Global Discard Filter’ unterdrücken.
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_N=’4’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_OPERATION=’contains’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_VALUE=’vhci_hcd: dequeue a urb’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_OPERATION=’regex’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_VALUE=’vhci_hcd: device.*seems
to be still connected’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_3_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_3_OPERATION=’contains’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_3_VALUE=’vhci_hcd: unlink-\>seqnum’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_4_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_4_OPERATION=’contains’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_4_VALUE=’vhci_hcd: urb->status -104’
Achtung: Zeilenumbruch zur Lesbarkeit eingebaut.
Beispiel 2:
Wegen einer PAM Konfiguration, die die Installation des Samba-Paket nicht beachtet, werden
ggf. folgende Meldungen ausgegeben:
Mar 26 10:26:37 eis350 login[1367]: PAM unable to dlopen(/lib/security/
pam_smbpass.so): /lib/security/pam_smbpass.so: cannot open shared
object file: No such file or directory
Mar 26 10:26:37 eis350 login[1367]: PAM adding faulty module: /lib/
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security/pam_smbpass.so
bzw.
Apr 29 19:46:12 eismini sshd[9746]: PAM unable to dlopen(/lib/security/
pam_smbpass.so): /lib/security/pam_smbpass.so: cannot open shared
object file: No such file or directory
Apr 29 19:46:12 eismini sshd[9746]: PAM adding faulty module: /lib/
security/pam_smbpass.so
Achtung: Zeilenumbrüche zur Lesbarkeit eingebaut.
Hier sollen auf keinen Fall alle authpriv.err Meldungen oder gar alle Meldungen der Programme login oder sshd ausgefiltert werden. Diese beiden speziellen Meldungen lassen sich
aber beispielsweise leicht über folgende ’Global Discard Filter’ unterdrücken.
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_N=’2’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_OPERATION=’contains’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_1_VALUE=’PAM unable to dlopen(/lib/security/
pam_smbpass.so)’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_PROPERTY=’msg’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_OPERATION=’regex’
RSYSLOGD_GLOBAL_DISCARD_FILTER_2_VALUE=’PAM .* faulty module.*’
Achtung: Zeilenumbruch zur Lesbarkeit eingebaut.
ACHTUNG:
Vorsicht bei der Anwendung von Negationen. Hier können höchst unerwünschte Ergebnisse
erzielt werden.

93.12. Filter Rules
Beispiele:
A.) Meldungen von dem System mit dem Namen dbhost sollen in die Datei
/var/log/dbhost.log geschrieben werden. Die Meldungen sollen auch von den folgenden
Regeln bearbeitet werden.
RSYSLOGD_FILTER_1_NAME=’Hostname-filter’
RSYSLOGD_FILTER_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_FILTER_1_LOGFILE=’/var/log/dbhost.log’
RSYSLOGD_FILTER_1_LINE_TEMPLATE=’Default’
RSYSLOGD_FILTER_1_STOP=’no’
RSYSLOGD_FILTER_1_PROPERTY=’hostname’
RSYSLOGD_FILTER_1_OPERATION=’startswith’
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RSYSLOGD_FILTER_1_VALUE=’dbhost’
Hier wird startswith genutzt, da unabhängig von RSYSLOGD_LOG_FQDN sowohl der Hostname dbhost als auch der FQDN (hier dbhost.ap.de) erkannt werden soll.
B.) Alle Meldungen des Programms fcron sollen in die Datei /var/log/fcron.log geschrieben
werden. Sie sollen nicht an die folgenden Regeln weitergegeben werden.
RSYSLOGD_FILTER_2_NAME=’’
RSYSLOGD_FILTER_2_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_FILTER_2_LOGFILE=’/var/log/fcron.log’
RSYSLOGD_FILTER_2_LINE_TEMPLATE=’Default’
RSYSLOGD_FILTER_2_STOP=’yes’
RSYSLOGD_FILTER_2_PROPERTY=’programname’
RSYSLOGD_FILTER_2_OPERATION=’==’
RSYSLOGD_FILTER_2_VALUE=’fcron’
Für alle Logfiles (RSYSLOGD_FILTER_%_LOGFILE) von aktiven Filtern wird automatisch
eine gemeinsame Logrotate Konfiguration in der Datei /etc/logrotate.d/rsyslogd_filter erzeugt.
Beispiel für Filter Rules mit zwei Dateien:

#------------------------------------------------------------------------------# /etc/logrotate.d/rsyslogd_filter file generated by /var/install/config.d/rsysl
#
# Do not edit this file, edit /etc/config.d/rsyslogd
# Creation date: Wed Nov 21 17:10:58 CET 2018
#------------------------------------------------------------------------------/var/log/dbhost.log /var/log/fcron.log {
daily
missingok
rotate 10
compress
notifempty
postrotate
/etc/init.d/rsyslogd --quiet reload
endscript
}
In einer späteren Version des rsyslogd Paketes wird es ggf. Optionen für einzelne spezielle
Konfigurationen geben.

93.13. expert cron job(s) to purge DB table
Mit Hilfe der Definitionen aus dieser Konfigurationsgruppe können eine Reihe von cron Jobs
definiert werden, bei deren Ausfürung jeweils defnierte Zeilen aus der Tabelle SystemEvents
gelöscht werden können.
Ist RSYSLOGD_DBPURGE_x_KEEP_DAYS nicht leer, so wird eine Bedingung
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(ReceivedAt < date_add(current_date, interval
-$RSYSLOGD_DBPURGE_x_KEEP_DAYS day)) and
mit der Bedingung aus COLUMN, OPERATOR und VALUE mittels and verknüpft. Achtung:
Zeilenumbruch zur besseren Lesbarkeit eingefügt.
Aus RSYSLOGD_DBPURGE_x_COLUMN, RSYSLOGD_DBPURGE_x_OPERATION
und RSYSLOGD_DBPURGE_x_VALUE wird ebenfalls eine Bedingung generiert.
Beispiel:
(FromHost like ’eistest%’)
Die generierten SQL-Befehle können im Menue ”rsyslogd tools” Untermenue ”Test DBPurge
expert configurations” getestet werden:
Beispiel:
rsyslogd Test DBPurge expert configurations.
No. Name
1
...

Active Keep Column
yes
7
FromHost

Op
like

Value
eistest%

Select configuration (1-1, ENTER=Return, 0=Exit)?1
Generated select file:
/*
file generated by /var/install/config.d/rsyslogd.sh v0.6.10
/
*
select ’total’, count(*) from SystemEvents
union
select ’old’, count(*) FROM SystemEvents WHERE
(ReceivedAt < date_add(current_date, interval -7 day)) and
(FromHost like ’eistest%’);
Press ENTER to continue
Select file output:
+-------+------+
| total | 4741 |
| old
| 102 |
+-------+------+
The Delete file will delete 102 rows!
Press ENTER to continue
Die Ausgabe ... unter Name bedeutet, daß RSYSLOGD_DBPURGE_x_NAME leer ist.
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93.14. File Input Definitions
Mit Hilfe der File Input Definitions kann der rsyslogd veranlasst werden Standard-TextDateien in syslog Meldungen zu konvertieren. Diese können dann auch über entsprechende
Regeln auf einen Remote Host übertragen und dort zentral ausgewertet werden.
Beispiel: Ein Shell-Skript schreibt Fehlermeldungen direkt in eine Datei. Diese Fehlermeldungen sind nur direkt auf dem Host, auf dem das Shell-Skript abläuft, verfügbar. Eine entsprechende File Input Definition ermöglicht es diese Meldungen in syslog Meldungen zu konvertieren und auf einen anderen Host zu übertragen.
Hier wird (zufällig) Regel 5 genutzt.
RSYSLOGD_RULE_5_NAME=’’
RSYSLOGD_RULE_5_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_5_SELECTOR_N=’1’
RSYSLOGD_RULE_5_SELECTOR_1_NAME=’Übergabe log.url-error’
RSYSLOGD_RULE_5_SELECTOR_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_RULE_5_SELECTOR_1=’local7.=err’
RSYSLOGD_RULE_5_ACTION=’@eis350.fritz.box’
RSYSLOGD_RULE_5_LINE_TEMPLATE=’Default’
RSYSLOGD_RULE_5_ROTATE=’no’
RSYSLOGD_FILE_INPUT=’yes’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_N=’1’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_NAME=’Übergabe log.url-error’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_ACTIVE=’yes’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_FILENAME=’/var/log/log.url-error’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_TAG=’url-error:’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_FACILITY=’local7’
RSYSLOGD_FILE_INPUT_1_SEVERITY=’err’
Der Inhalt der Datei /var/log/log.url-error wird auf dem Host eis350.fritz.box übertragen.
Inhalt:
eismini # cat log.url-error
2016-09-06 10:30:45 url-fail: http://download.eisfair.org/packages/eis-list.txt
erscheint als:
Sep

6 10:30:46 eismini eismini url-error: 2016-09-06 10:30:45 url-fail:
http://download.eisfair.org/packages/eis-list.txt

im Log von eis350.fritz.box. Achtung: Zeilenumbruch zur Lesbarkeit eingebaut.
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Es werden jeweils nur ’neue’ Zeilen übertragen. Eine ggf. konfigurierte Logrotate Aktion für
die betroffene Datei wird abgehandelt.
Der Status der Datei wird im Verzeichnis /usr/lib/rsyslog/workdir in der Datei imfile-state:var-log-log.url-error gehalten. Wird diese Statusdatei gelöscht, so wird erneut der gesamte
Inhalt der Datei übertragen.

93.15. properties
Alle Properties sind unter
https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/properties.html
aufgelistet
Die Property $programname enthaelt leider eine "Überraschung",
gerade für den rsyslogd Hier werden Programmnamen wie rsyslogd-2007,
rsyslogd-2291, rsyslogd-2353, rsyslogd-2359 und rsyslogd0 erzeugt.
Um diese Programmnamen auf ein einheitliches rsyslogd zu mappen,
wurde die konfigurationsinterne Property $!data!modprogramname
eingeführt. $!data!modprogramname korrigiert die "überraschenden"
Programmnamen.

93.16. Logrotate Konfiguration fuer Dynamic Files
Die Eisfair Konfigurationsskripte koennen für Dynafiles nicht automatisch
logrotate Konfigurationen in /etc/logrotate.d anlegen. Aus der ACTION ist
ja nur ein Teil der Dateinamen fix, ein Teil entsteht ja durch die Anwendung
der properties in der ACTION (ggf. im Laufe der Zeit).
logrotate Konfigurationen in /etc/logrotate.d müssen daher manuell angelegt
werden. Ein Hilfsskript /var/install/bin/rsyslogd-tools-create-rotate-conf
unterstützt hierbei.
rsyslogd-tools-create-rotate-conf benötigt drei Parameter
$1 RSYSLOGD_RULE_N
$2 Pfadangabe
$3 Dateiname oder ALL
Es wird bei der Ausführung eine Datei /etc/logrotate.d/rsyslogd_dyn_xx
angelegt. xx wird aus Parameter $1 des Skripts gesetzt. Die automatisch
generierten logrotate Konfigurationen in /etc/logrotate.d folgen der
Syntax rsyslogd_dyn_xx. Dabei ist xx die RSYSLOGD_RULE_N.

922

93. Das rsyslogd Paket

Beispiele:
Beispiel 1:
***********
ACTION:
RSYSLOGD_RULE_4_ACTION=’?/var/log/hosts/%HOSTNAME%/messages’
Verzeichnis:
/var/log/hosts
/var/log/hosts/eistestvirt.fritz.box
/var/log/hosts/eistestvirt.fritz.box/messages
/var/log/hosts/logserv.fritz.box
/var/log/hosts/logserv.fritz.box/messages
Aufruf:
sh rsyslogd-tools-create-rotate-conf 4 /var/log/hosts messages
Erzeugt Datei
rsyslogd_dyn_04
....
/var/log/hosts/eistestvirt.fritz.box/messages
/var/log/hosts/logserv.fritz.box/messages {
daily
missingok
....
Beispiel 2:
***********
ACTION:
RSYSLOGD_RULE_5_ACTION=’?/var/log/modprog/%$!data!modprogramname%/messages’
Verzeichnis:
/var/log/modprog
/var/log/modprog/eis-deinstall
/var/log/modprog/eis-deinstall/messages
/var/log/modprog/eis-update
/var/log/modprog/eis-update/messages
/var/log/modprog/eis_install
/var/log/modprog/eis_install/messages
/var/log/modprog/fcron
/var/log/modprog/fcron/messages
/var/log/modprog/fcrontab
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/var/log/modprog/fcrontab/messages
/var/log/modprog/haveged
/var/log/modprog/haveged/messages
/var/log/modprog/init
/var/log/modprog/init/messages
/var/log/modprog/kernel
/var/log/modprog/kernel/messages
/var/log/modprog/rsyslogd
/var/log/modprog/rsyslogd/messages
/var/log/modprog/shutdown
/var/log/modprog/shutdown/messages
/var/log/modprog/sshd
/var/log/modprog/sshd/messages
/var/log/modprog/su
/var/log/modprog/su/messages
/var/log/modprog/usermod
/var/log/modprog/usermod/messages
/var/log/modprog/xinetd
/var/log/modprog/xinetd/messages
Aufruf:
sh rsyslogd-tools-create-rotate-conf 5 /var/log/modprog messages
Erzeugt Datei
rsyslogd_dyn_05
...
/var/log/modprog/eis-deinstall/messages
/var/log/modprog/eis-update/messages
/var/log/modprog/eis_install/messages
/var/log/modprog/fcron/messages
/var/log/modprog/fcrontab/messages
/var/log/modprog/haveged/messages
/var/log/modprog/init/messages
/var/log/modprog/kernel/messages
/var/log/modprog/rsyslogd/messages
/var/log/modprog/shutdown/messages
/var/log/modprog/sshd/messages
/var/log/modprog/su/messages
/var/log/modprog/usermod/messages
/var/log/modprog/xinetd/messages {
daily
missingok
...
Beispiel 3:
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***********
Zwei miteinander verbundene Regeln
RSYSLOGD_RULE_7_NAME=’messages_per_host’
RSYSLOGD_RULE_7_SELECTOR_N=’2’
RSYSLOGD_RULE_7_SELECTOR_1_NAME=’messages’
RSYSLOGD_RULE_7_SELECTOR_1=’*.*’
RSYSLOGD_RULE_7_SELECTOR_2_NAME=’eis-install’
RSYSLOGD_RULE_7_SELECTOR_2=’local5.!=info’
RSYSLOGD_RULE_7_ACTION=’?/var/log/all_hosts/%HOSTNAME%/messages’
RSYSLOGD_RULE_8_NAME=’eis-install_per_host’
RSYSLOGD_RULE_8_SELECTOR_N=’1’
RSYSLOGD_RULE_8_SELECTOR_1_NAME=’eis-install’
RSYSLOGD_RULE_8_SELECTOR_1=’local5.=info’
RSYSLOGD_RULE_8_ACTION=’?/var/log/all_hosts/%HOSTNAME%/eis-install’
Verzeichnis:
/var/log/all_hosts
/var/log/all_hosts/eistestvirt.fritz.box
/var/log/all_hosts/eistestvirt.fritz.box/eis-install
/var/log/all_hosts/eistestvirt.fritz.box/messages
/var/log/all_hosts/logserv.fritz.box
/var/log/all_hosts/logserv.fritz.box/eis-install
/var/log/all_hosts/logserv.fritz.box/messages
Aufruf:
sh rsyslogd-tools-create-rotate-conf 78 /var/log/all_hosts ALL
Hier wurde als RSYSLOGD_RULE_N einfach die 78 gew"ahlt.
Da es unterschiedliche Dateinamen gibt wirde als dritter Parameter
ALL genutzt.
Erzeugt Datei
rsyslogd_dyn_78
...
/var/log/all_hosts/eistestvirt.fritz.box/eis-install
/var/log/all_hosts/eistestvirt.fritz.box/messages
/var/log/all_hosts/logserv.fritz.box/eis-install
/var/log/all_hosts/logserv.fritz.box/messages {
daily
missingok
...
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93.17. Einstellungen beim Uebersetzen der Packages
Mit folgenden Einstellungen wurde der rsyslogd übersetzt (eigentlich konfiguriert):
--prefix=/usr
--disable-generate-man-pages
--enable-imfile
--enable-mysql
--enable-relp
--enable-impstats
--enable-omprog
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Dokumentation des Samba-Paketes für eisfair von Thomas Bork (E-MAIL tom@eisfair.net),
zusammengestellt mit Hilfe von Ralf Koester (E-MAIL ralf@familie-koester.de). Die
Dokumentation zu smbwebclient stammt von Marcus Hochhuth (E-MAIL marcus.hochhuth@web.de), die Dokumentation zu SAMBA_PRINTER_x_PDF_PERMS von
Jan Mader (E-MAIL jan.mader@jan-mader.de) und die Dokumentation zu DFS von Raphael
Gradenwitz (E-MAIL raphael@gradenwitz.ath.cx).
Version 9.2.0 (stable)

94.1. Copyrights/Paket-Ersteller
Samba ist ein OpenSource-Projekt und unterliegt der GNU General Public Licence. Die Heimat von Samba im WWW ist
http://www.samba.org
Wer deutsche Dokumentationen bevorzugt, wird vielleicht bei
http://www.samba.sernet.de
fündig.
Für eisfair habe ich Teile von Samba als Paket implementiert. Aus dem rechtlichen Status von
Samba leitet sich der rechtliche Status der Implementierung her:
Samba steht unter der GPL.
Ich gebe weder eine Garantie auf die Funktionsfähigkeit des Samba-Paketes, noch hafte ich
für Schäden, z.B. Datenverlust, die durch den Einsatz des Samba-Paketes entstehen.
Bitte unbedingt lesen:
http://www.pwr.ch/produkte/linux/gpl-ger.html

94.2. Einsatzgebiet
94.2.1. Was ist Samba?
Samba im Allgemeinen ist die Implementierung eines Server-Message-Block-(SMB-)
Protokoll-Servers, der auf fast jeder existierenden Variante von Unix laufen kann. MicrosoftClients können dieses Protokoll benutzen, um auf Datei- und Druck-Services zuzugreifen, die
sich auf einem lokalen Unix-Rechner befinden, als wäre dieser ein normaler Windows-Server.
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Folgende Funktionen werden dabei konkret geboten:
• Samba kann als Freigabe-Server fungieren. Das bedeutet, ein Samba-Server bietet die
Freigaben (Shares) an, die normalerweise ein Windows-Server anbietet. Eine Freigabe
ist ein für bestimmte User freigebenes Verzeichnis mit einem definierten Freigabenamen auf dem Server. Dieser Dienst entspricht der Verzeichnis-Freigabe eines normalen
Windows-Arbeitsplatzes.
• Samba kann auf dem Server installierte Drucker bestimmten Usern zur Verfügung stellen. Damit fungiert der Samba-Server auch als Print-Server in Windows- Umgebungen.
Dieser Dienst entspricht der Drucker-Freigabe eines normalen Windows-Arbeitsplatzes.
Es können Druckertreiber auf dem Samba-Server hinterlegt werden, die beim ersten Zugriff auf einen freigegebenen Drucker automatisch installiert werden.
• Samba kann als WINS-Server dienen. Das bedeutet, dass Samba die Registrierung der
NETBIOS-Namenszuordnungen in einem Windows-Netzwerk übernehmen kann.
• Samba kann als Primary Domain Controller (PDC) vergleichbar zu einem WindowsNT-Server eingesetzt werden. Wenn Samba als Domänen-Controller arbeitet, werden
Benutzer-Accounts der Domäne zentral verwaltet. Benutzer haben bei Anmeldung an
der Domäne netzwerkweit Ihr Arbeitsprofil zur Verfügung.
• Samba bietet noch einige weitere Dienste in einem Windows-Netz an. Details kann man
auf den oben genannten Internetseiten nachlesen. Zusammengefasst bietet Samba weitestgehend die Funktionalität eines Windows-(NT-4.0-)Servers.
ACHTUNG
Samba für eisfair beinhaltet nicht alle Bestandteile von Samba, sondern wurde
auf die wichtigsten Bestandteile reduziert!

94.3. Installation, Update und Konfiguration
94.3.1. Installation und Update
Das Samba-Paket wird derzeit wie jedes andere Paket über das eisfair- Setup-Menü installiert:
Im Menü-Punkt
Package administration
wählt man
Install new package
, dann
Printer and File Services
und hier das Paket
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Samba File Services
Über die entsprechende Nummer aus und bestätig mit Enter. Nachdem man die Infomationsdatei gelesen hat, beantwortet man die Frage
Install (y/n)?
mit „y“. Nach dem Bestätigen mit <Enter> wird unmittelbar der Download gestartet.
Sollte bereits eine frühere Version installiert sein, so wird Samba angehalten, einige Sicherungsdateien werden angelegt und die alte Version wird bis auf für das Update relevante
Dateien deinstalliert. Bei einem Update wird im Rahmen der Möglichkeiten die alte Konfiguration übernommen, dabei wird auf neue, geänderte oder hinzugefügte Variablen speziell hingewiesen. War Samba noch nicht installiert, wird eine Beispiel-Konfigurationsdatei
erzeugt.
Nach dem Download wird bei Neuinstallationen angeboten, die Konfigurationsdatei zu editieren. Die Konfigurationsdatei wird vom eingestellten Editor geöffnet und ist zum Editieren
bereit. Für einen ersten Start muss im Abschnitt „General Settings“ unbedingt der Parameter
SAMBA_WORKGROUP (Seite 931)=’WORKGROUP’
angepasst werden. Hier wird die Arbeitsgruppe von Windows eingetragen. Hat man diese
in seinem Windowsnetzwerk nicht geändert, so steht hier bei deutschen Windows-Versionen
„Arbeitsgruppe“ und bei englischen Versionen „WORKGROUP“.
Nun speichert man die Änderungen und verlässt den Editor.
Die Frage „Activate Samba configuration now (y/n)?“ beantwortet man mit „y“ und <ENTER> und bendet damit die Installation. Jetzt werden einige Warnungen angezeigt, weil vom
Installationsskript vorsichtshalber noch einmal das Skript zum Beenden von Samba aufgerufen wird. Danach wird das Skript zum Starten von Samba aufgerufen - hierbei sollten keine
Fehler auftauchen.
Bevor man sich das erste Mal am Samba-Server anmelden kann, müssen alle User, die Zugriff
haben sollen, als eisfair-System-User und als Samba-User angelegt werden! Siehe dazu
Samba-User anlegen (Seite 991)
weiter unten. Ein anonymer Zugriff ist ohne manuelle Änderungen nicht möglich. Wer das
Paket so manipuliert, dass ein anonymer Zugriff möglich wird, muss damit rechnen, dass
viele Dinge nicht mehr sauber funktionieren. Ich werde niemandem helfen, der das tut.
Danach kommt der grosse Moment: Wir versuchen uns das erste Mal mit dem Samba-Server
zu verbinden. Dazu wechseln wir z.B. im Windows-Explorer in die Netzwerkumgebung. Hier
sollten wir als Server den Samba-Server mit dem Namen unseres eisfair-Servers sehen. Wählen wir diesen an, so sollten wir ein Verzeichnis mit dem Namen „public“ sehen.
Wie man das Paket auf seine persönlichen Bedürfnisse anpasst, sehen wir im nächsten Kapitel
- der Beschreibung der Konfiguration.
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94.3.2. Konfiguration über das Samba-Service-Menü
Die Konfiguration wird über das Samba-Service-Menü vorgenommen. Hierhin gelangt man,
wenn man sich als User „eis“ an der Konsole anmeldet, bzw. wenn man sich als User „root“
an der Konsole anmeldet und hinterher „setup“ eingibt. Weiter geht es mit
Service administration
Samba
Folgende Punkte stehen zur Auswahl:
1: Read Samba Documentation
2: Samba Configuration Handling
3: Samba User Handling
4: Samba Server Handling
5: Samba Domain Handling
6: SMB Filesystem Handling
7: Send Message to SMB Hosts
0: Exit

Samba-Service-Menü Punkt 1: Read Samba Documentation Um sich vor der Konfiguration erst einmal einen Überblick über die Möglichkeiten des Samba-Paketes zu verschaffen,
wählt man
1: Read Samba Configuration Mit diesem Menü-Punkt wird die hier vorliegende Dokumentation zum Lesen mit dem vom User konfigurierten Pager geöffnet.
Samba-Service-Menü Punkt 2: Samba Configuration Handling Um die grundlegenden
Samba-Funktionen zu konfigurieren, wählt man
2: Samba Configuration Handling und hier
Edit Samba Configuration
Die auftauchende Frage
Since there is no eisfair configuration tool, you must edit the eisfair
configuration file /etc/config.d/samba with the editor joe.
You can get help by joe if you press ’Ctrl-K H’.
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Continue (y/n)?
beantwortet man mit „y“. Damit befindet man sich dann im Editor joe und editiert damit die
Datei
/etc/config.d/samba
Die verschiedenen Abschnitte dieser Datei werden im Folgenden beschrieben:
Abschnitt „General Settings“: Der Abschnitt wird eingeleitet mit
#-----------------------------------------------------------------------------# General Settings
#
# Minimum requirement if SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’no’ is to change
# SAMBA_WORKGROUP to workgroup name of your windows clients!
#
#-----------------------------------------------------------------------------und beinhaltet 2 Variablen:
START_SAMBA
Um Samba bei jedem Neustart automatisch starten zu lassen, muss die Variable
START_SAMBA den Wert „yes“ erhalten. Wenn START_SAMBA=’no’ ist, muss Samba von Hand gestartet werden. Dazu ist im eisfair-Setup-Menü
Service administration
auszuwählen, dann
Samba
dann
Samba Server Handling
und hier
Start Samba
oder auf der Befehlszeile
/etc/init.d/samba forcestart
einzugeben.
Standardeinstellung: START_SAMBA=’yes’
SAMBA_WORKGROUP
Damit die Freigaben in der unter Windows definierten Arbeitsgruppe sichtbar werden (wo diese auf dem Client eingestellt wird, kann man in der Dokumentation seines Windows-Systems nachlesen), muss die Arbeitsgruppe für Samba mit der unter
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Windows definierten Arbeitsgruppe übereinstimmen. Wenn also unter Windows die
Arbeitsgruppe „WORKGROUP“ heisst, muss diese Variable folgendermassen definiert
werden:
SAMBA_WORKGROUP=’WORKGROUP’
Standardeinstellung: SAMBA_WORKGROUP=’WORKGROUP’
Abschnitt „Samba Manual Configuration“: Der Abschnitt wird eingeleitet mit
#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Manual or Automatic Configuration
#
# Manual or Automatic Configuration of Shares and Printers
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
If you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION to ’no’, the Settings
*
# *
in the Section ’Samba Advanced Configuration/Samba Shares’ and
*
# *
in the Section ’Samba Advanced Configuration/Samba Printers’ and
*
# *
in the Section ’Samba Advanced Configuration/Samba Mounts’
*
# *
don’t have an Effect!
*
# *
*
# ******************************** ATTENTION *******************************
#
# If you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’no’, following Shares automatically
# created for you:
#
# - a share with your eisfair-username and full access only for you
# - a share ’public’ with full access for all eisfair-users
# - an unvisible share ’all’ with full access for user root
#
for the whole filesystem
# - shares for your printers in /etc/printcap, if lprng is installed
# - a printer share for eisfax printer, if eisfax is installed
# - a printer share for pdf printing, if ghostscript is installed
#
#-----------------------------------------------------------------------------und beinhaltet nur eine Variable, die es aber in sich hat:
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION
Um so wenig wie möglich falsch zu machen, kann man eine automatische Konfiguration
von Samba durchführen lassen. Wenn dazu
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’no’
konfiguriert ist, werden automatisch folgende Freigaben erstellt:
1. Eine Freigabe mit dem entsprechenden Samba-Usernamen und vollen Rechten für
jeden User, der sich bei Samba anmeldet und natürlich vorher als eisfair- und

932

94. Das Samba-Paket
Samba-User angelegt wurde (siehe entsprechenden Punkt in der Dokumentation).
Diese Freigabe gibt das Heimat-Verzeichnisses des entsprechenden Users frei, also
/home/<User-Name>.
2. Eine Freigabe mit dem Namen „public“ und vollen Rechten für alle angelegten
Samba-User. Das dazugehörige Verzeichnis findet sich unter
/public
und wird bei Installation oder Update des Paketes automatisch angelegt, wenn es
noch nicht existiert.
3. Eine unsichtbare Freigabe mit dem Namen „all“ und vollen Rechten für den/die
als „root“ angemeldeten User. Über diese Freigabe hat man Zugriff auf das gesamte
Dateisystem von eisfair, deshalb haben nur spezielle Benutzer darauf Zugriff und
die Freigabe wird in der Netzwerkumgebung nicht angezeigt. Dieses Verzeichnis
ist folgendermassen zu erreichen: Unter
Start/Ausfuehren
gibt man
\\eisfair\all
ein, wobei „eisfair“ mit dem Namen zu ersetzen ist, den Ihr bei der Konfiguration
der boot.txt als Inhalt der Variablen
HOSTNAME
angegeben habt.
4. Es werden alle unter eisfair eingerichteten Drucker automatisch für alle registrierten Samba-Benutzer freigegeben. Dazu ist es allerdings vorher notwendig, das Paket LPRng von mir zu installieren:
Package administration
Install new package
Printer / File Services
LPRng Print Services
Die Einrichtung der von Samba freigegebenen Drucker auf Windows-Clients wird
in Abschnitt 5 beschrieben.
5. Bei installiertem eisfax-Paket wird automatisch die dafür notwendige Druckerfreigabe erzeugt. Die Einrichtung der von Samba freigegebenen Drucker auf
Windows-Clients wird in Abschnitt 5 beschrieben.
6. Bei installiertem Ghostscript-Paket wird automatisch eine Drucker-Freigabe für
einen PDF-Drucker erzeugt, der von den Windows-Clients aus dafür verwendet
werden kann, aus jeder druckfähigen Anwendung heraus PDF-Dateien zu erzeugen. Die Einrichtung der von Samba freigegebenen Drucker auf Windows-Clients
wird in Abschnitt 5 beschrieben.
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Abschnitt „Samba Advanced Configuration“: Dieser Abschnitt wird eingeleitet mit:
#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration
#
# Please don’t use this, if you are not very familar with Samba!
# Support for this Section is not available!
#
# Special General Settings
# and
# Individual Configuration of Shares and Printers
#
#-----------------------------------------------------------------------------Es gibt auf unbestimmte Zeit keinen Support für diese Sektion. Wer hier Veränderungen vornimmt, sollte also genau wissen, was er tut!
Für die Spezialisten von Samba sei erwähnt, dass auch hier nur eine kleine Anzahl an Variablen gesetzt werden kann. Die Standardeinstellungen der automatischen Konfiguration
mittels
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’no’
reichen üblicherweise aus, um Samba in einer kleinen Windows-Arbeitsgruppe laufen zu lassen.
Abschnitt „Samba Advanced Configuration/Special General Settings“:
schnitt wird eingeleitet mit

Der Ab-

#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/Special General Settings
#-----------------------------------------------------------------------------ACHTUNG
Die Einstellungen in diesem Abschnitt wirken sich sowohl bei
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
als auch bei
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’no’
aus!
SAMBA_COMPAT
Kompatibilitätseinstellung für sehr alte und unsichere Clients und Server.
Neuere Samba-Versionen erhöhen nach und nach die Sicherheit mit sehr viel restriktiveren Einstellungen. Das kann zu Problemen bei der Verbindung mit alten Clients und
Servern führen. Wenn
SAMBA_COMPAT=’yes’
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konfiguriert wird, werden spezielle Optionen gesetzt, um Verbindungen von diesen alten Clients und zu diesen alten Servern zuzulassen. Dabei ist zu beachten, dass man
dadurch seinen Server sehr viel angreifbarer macht. Es sollte also zuerst immer erst versucht werden, mit der Standardeinstellung ’no’ zu leben und zu testen, ob alles normal
funktioniert. Leider gibt es dabei einen Haken: Wenn die Standardeinstellung
SAMBA_COMPAT=’no’
gesetzt ist, löscht Samba unter Umständen den alten Lanman-Hash (LM), der von Versionen von Windows bis zu Windows Me verwendet wird. Er wird nur aus Gründen
der Abwärtskompatibilität auch von neueren Windows-Versionen unterstützt, aber für
die Authentifizierung von Konten nicht verwendet. Gibt es in der Samba-PasswortDatenbank einen Lanman-Hash, ist
SAMBA_COMPAT=’no’
und wird das Samba-Passwort geändert, so wird das Lanman-Passwort gelöscht und
es existiert nur noch ein NTLM-Passwort. Damit ist dann von einem alten Client keine
Anmeldung mehr möglich, wenn der nur LM kann, bis wieder
SAMBA_COMPAT=’yes’
und das Samba-Passwort neu gesetzt wurde.
Standardeinstellung: SAMBA_COMPAT=’no’
SAMBA_INSECURE
Unsichere Einstellung, alle Interfaces und alle Netze erlaubt.
Mit diesem Parameter wird ein unsicheres Verhalten von Samba eingestellt. Damit werden Verbindungen auf allen Interfaces und aus allen Netzen akzeptiert. Das ist zur Zeit
die einzige Möglichkeit, einen eisfair- Samba-Server mit DHCP zu betreiben.
Normalerweise ermittelt und berücksichtigt Samba beim Erstellen einer neuen Konfiguration die konfigurierten Interfaces (Netzwerkkarten) aus den Grundeinstellungen
von eisfair. Es werden also automatisch Verbindungen auf allen diesen Netzwerkkarten
zugelassen. Dieses Verhalten konnte bisher nur mit den Optionen
SAMBA_INTERFACES (Seite 936)
und
SAMBA_TRUSTED_NETS (Seite 936)
beeinflusst werden. Wenn eisfair aber keine feste IP-Adresse hat und sich diese per
DHCP-Client zuweisen lässt, ist diese Art der Konfiguration nicht möglich und es muss
SAMBA_INSECURE=’yes’
gesetzt werden, damit Samba konfiguriert und gestartet werden kann. Diese Einstellung bewirkt, dass Samba sich an alle gefundenen Interfaces bindet und den Zugriff
aus allen Netzen erlaubt. Dabei werden die Einstellungen in
SAMBA_INTERFACES (Seite 936)
und
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SAMBA_TRUSTED_NETS (Seite 936)
sowie die Einstellungen zu IP-Adressen und Netzen aus der base ignoriert. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich, dem eisfair-Server immer eine feste IP-Adresse zuzuordnen
und DHCP bei einem Server nicht zu verwenden!
Standardeinstellung: SAMBA_INSECURE=’no’
SAMBA_INTERFACES
Auf welchen Interfaces (Netzwerkkarten) soll Samba ansprechbar sein?
Mit diesem Parameter wird eingestellt, auf welchen Interfaces Samba auf Anforderungen reagiert. Samba ermittelt und berücksichtigt beim Erstellen einer neuen Konfiguration die konfigurierten Interfaces (Netzwerkkarten) aus den Grundeinstellungen von
eisfair. Es werden also automatisch Verbindungen auf allen diesen Netzwerkkarten zugelassen. Möchte man bei mehreren Netzwerkkarten Samba aber nur auf einem oder
einigen dieser Interfaces laufen lassen, so sind diese hier einzutragen. Die Angabe hat
dabei in der Form
IP/NETMASK
zu erfolgen, also z.B.:
SAMBA_INTERFACES=’192.168.6.1/255.255.255.0’
Mehrere Einträge sind durch ein Leerzeichen zu trennen. Diese Angaben sollten unbedingt mit /etc/config.d/base und den dortigen Einträgen in
IP_ETH_x_IPADDR
IP_ETH_x_NETMASK
verglichen werden, da Samba bei falscher Angabe nicht mehr startet! Die Einstellungen
hier werden ignoriert, wenn
SAMBA_INSECURE (Seite 935)
auf ’yes’ gesetzt ist.
Standardeinstellung: SAMBA_INTERFACES=
SAMBA_TRUSTED_NETS
Von welchen Netzen aus ist der Zugriff auf Samba gestattet?
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Netze auf Samba zugreifen dürfen. Samba ermittelt und berücksichtigt beim Erstellen einer neuen Konfiguration die internen
Netze aus den Grundeinstellungen von eisfair. Aus Sicherheitsgründen wird nur Rechnern aus diesen Netzen ein Zugriff gestattet. Sollen Rechner aus anderen Netzen zugreifen dürfen, müssen diese hier gesondert konfiguriert werden. Es reicht dabei aus,
nur die zusätzlichen Netze anzugeben. Die Angabe hat in der Form
NETZWERKNUMMER/ANZAHL-DER-GESETZTEN-BITS-IN-NETMASK
zu erfolgen, also z.B. für Netze der Form 192.168.x.0:
SAMBA_TRUSTED_NETS=’192.168.6.0/24’
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Die Einstellungen hier werden ignoriert, wenn
SAMBA_INSECURE (Seite 935)
auf ’yes’ gesetzt ist.
Standardeinstellung: SAMBA_TRUSTED_NETS=
SAMBA_DEBUGLEVEL
Hier kann man den Grad der Anzahl der Fehlermeldungen der Samba- Programme
einstellen. Es kann ein Level von 0-10 angegeben werden, wobei maximal 3 eingestellt
werden sollte. Das ist nur erforderlich, wenn Schwierigkeiten auftreten. Mit den Meldungen unter /var/log/log.smbd und /var/log/log.nmbd lässt sich der Fehler dann
oft besser eingrenzen. Bei
SAMBA_DEBUGLEVEL=’3’
und höher wird beim Zugriff auf Verzeichnis-Freigaben eine NETBIOS-Nachricht mit
von Samba ermittelten Daten an den zugreifenden Rechner versendet:
%T
%d
%v
%h
%L
%N
%p
%R
%S
%P
%U
%G
%u
%g
%H
%I
%M
%m
%a

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Datum/Zeit
PID des Servers
Samba-Version
(Internet)Hostname des Servers
NETBIOS-Name des Servers
NIS Heimat-Verzeichnis
Pfad des NIS-Heimatverzeichnisses
Ausgehandeltes Protokoll-Level
Name der aktuellen Freigabe
Hauptverzeichnis der aktuellen Freigabe
Vom Client angeforderter Benutzername
Primaere Gruppe des angeforderten Benutzers
Name des effektiven Benutzers
Primaerer Gruppenname des effektiven Benutzers
Heimatverzeichnis des effektiven Benutzers
IP Adresse des Client-Rechners
(Internet)Hostname des Client-Rechners
NETBIOS-Name des Client-Rechners
Betriebssystem des Client-Rechners

Bei der Erzeugung von PDF-Dateien werden in der Benachrichtigung per NETBIOSNachricht Debug-Informationen zur Ermittlung des Dokumentnamens mit angezeigt.
Ohne diese Informationen kann ich bei Problemen nicht weiterhelfen, meldet Euch deswegen mit dem genauen Wortlaut in der Newsgroup.
Ich rate dringend davon ab, Samba mit einem Debuglevel grösser 0 zu betreiben, wenn
alles zufriedenstellend läuft. Das Schreiben der Informationen kostet sehr viel Performance! Ausserdem soll bestimmt nicht jeder die von Samba ermittelten Informationen
lesen. Die Einstellung ist für Administratoren zum Debuggen in einer ruhigen Minute
gedacht!
Standardeinstellung: SAMBA_DEBUGLEVEL=’0’
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SAMBA_MASTERBROWSER
Samba als Masterbrowser: ’yes’ oder ’no’
Da der eisfair-Rechner bei vielen durchgehend läuft, ist es mitunter sinnvoll, ihn auch
als Masterbrowser einzusetzen. Ein Masterbrowser ist in Windowsnetzwerken der
Rechner, der eine Liste aller verfügbaren SMB-Server führt, wozu alle Rechner mit aktivierter Datei- und Druckerfreigabe gehören. Die Windows-Clients erfahren also vom
Masterbrowser, welche Rechner mit aktivierter Datei- und Druckerfreigabe sich im
Netzwerk befinden. In Netzwerken mit einem NT-Server sollte man lieber NT diese
Aufgabe überlassen. In Netzwerken mit ein paar WIN9x-Rechnern kann eisfair diese
Aufgabe problemlos übernehmen.
Bei SAMBA_MASTERBROWSER=’yes’ gewinnt eisfair die Wahl zum Masterbrowser
gegen alle anderen Windowsmaschinen.
Standardeinstellung: SAMBA_MASTERBROWSER=’no’
SAMBA_WINSSERVER
Samba als WINS-Server: ’yes’ oder ’no’
Um NETBIOS-Namen in Windows-Netzen aufzulösen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die
erste benutzt eine statische Auflösung mit der Datei lmhosts und ist wie die DNSNamensauflösung mit der Datei hosts schwer zu pflegen. Deshalb wurde von Microsoft
WINS entwickelt:
W indows I nternet N ame S ervice
WINS hat den Vorteil, dass die NETBIOS-Namensauflösung per gerichteter Anfrage an einen WINS-Server passiert und nicht durch Broadcasts. Die WINS-Datenbank
wird vom Server dynamisch aufgebaut, hat aber den Nachteil, dass der Server in den
TCP/IP-Protokolleigenschaften auf jedem Client eingetragen werden muss. Samba hat
diesen Server teilweise implementiert und damit steht er eisfair auch zur Verfügung.
Um eisfair als WINS-Server zu betreiben, ist
SAMBA_WINSSERVER=’yes’
zu setzen und auf den Windows-Clients in den TCP/IP- Protokolleigenschaften der
Netzwerkkarte unter /Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Netzwerk/Lasche Konfiguration/ TCP/IP auf der Lasche WINS-Konfiguration „WINS-Auflösung aktivieren“
auszuwählen. Unter WINS-Server Suchreihenfolge ist dabei die IP-Adresse des eisfairRechners zu hinterlegen, welche mit „Hinzufügen“ übernommen werden muss.
Obwohl man hier nur die Wahl zwischen WINS ODER DHCP hat, entbindet die
Angabe der IP-Adresse des eisfair-WINS-Servers nicht von einer korrekten TCP/IPKonfiguration, entweder über Angabe der IP-Adresse jedes Clients oder über DHCP. In
Netzwerken mit einem NT-Server, auf dem der WINS-Serverdienst aktiviert ist, sollte
man lieber NT diese Aufgabe überlassen. Aber in Netzwerken mit ein paar WIN9xRechnern kann auch eisfair diese Aufgabe problemlos übernehmen.
SAMBA_WINSSERVER=’yes’
aktiviert diese Funktion (benötigt SAMBA_EXTWINSIP=”).
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Standardeinstellung: SAMBA_WINSSERVER=’no’
SAMBA_WINSHOOK
(benötigt SAMBA_WINSSERVER=’yes’) Führe Aktionen aus, wenn sich ein WINSClient registriert: ’yes’ oder ’no’
Wenn sich ein Client bei einem auf eisfair laufenden WINS-Server registriert, können
daraufhin spezielle Aktionen ausgelöst werden.
Voraussetzung für die Ausführung dieser speziellen Aktionen ist die Aktivierung dieser
Variable mittels SAMBA_WINSHOOK=’yes’, ein auf eisfair laufender WINS-Server, ein
Client, der darauf konfiguriert wurde, sich beim eisfair-WINS-Server zu registrieren,
sowie die weiter unten folgenden Aktionen, die nach Bedarf aktiviert werden müssen.
Achtung: Es liegen bisher keine Erfahrungen vor, welche Last die folgenden Funktionen
in einem grossen Netzwerk mit vielen Clients verursachen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass dieses Szenario einen Server in die Knie zwingen kann:
Zum Arbeitsbeginn um 8 Uhr morgens melden sich 250 Clients gleichzeitig bei einem
eisfair-Server an, der als PDC arbeitet. 250 Clients ziehen sich parallel ihr Profil vom
Server, registrieren sich beim WINS-Server, worauf 250 Nachrichten versendet werden.
Nebenbei wird jeder Client bei dem DNS-Server Bind registriert. Eventuell erhalten diese 250 Clients ihre IP-Adresse von einem DHCP- Server auf eisfair und es laufen nebenbei noch einige andere Dienste...
Bei Problemen solltet Ihr diese Funktionen deaktivieren, bevor Ihr Euch in der Newsgroup wegen plötzlich auftretender Probleme beschwert.
Standardeinstellung: SAMBA_WINSHOOK=’no’
SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE_SEND
(benötigt SAMBA_WINSSERVER=’yes’ und SAMBA_WINSHOOK=’yes’) Sende SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE: ’yes’ oder ’no’
Wenn diese Variable auf ’yes’ gesetzt ist, wird auf WINS-Clients, die sich am eisfairWINS-Server registrieren, die in SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE definierte Nachricht ausgegeben. Da einige Zeit vergeht, bis der Client nach dem Laden des NetzwerkStacks den Nachrichtendienst gestartet hat, wird die Meldung erst 60 Sekunden nach
der Registrierung beim WINS-Server versendet.
Voraussetzung
ist
die
Aktivierung
dieser
Variable
mittels
SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE_SEND=’yes’, ein auf eisfair laufender WINS-Server
(SAMBA_WINSSERVER=’yes’), ein Client, der darauf konfiguriert wurde, sich beim
eisfair-WINS-Server zu registrieren, ein aktivierter Nachrichtendienst auf dem Client,
sowie die Möglichkeit, Meldungen an den Nachrichtendienst zu versenden (ein eventuell installierter Paketfilter auf dem Client muss das zulassen). Beachtet dabei, dass in
Windows Vista/7/8/10 kein Nachrichtendienst mehr von Microsoft geliefert wird!
Standardeinstellung: SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE_SEND=’no’
SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE
(benötigt SAMBA_WINSSERVER=’yes’, SAMBA_WINSHOOK=’yes’
BA_WINSHOOK_MESSAGE_SEND=’yes’)
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Diese Nachricht wird bei der Registrierung eines WINS-Clients beim eisfair-WINSServer auf diesem Client mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben, wenn die Variable
SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE_SEND (Seite 939)
auf ’yes’ gesetzt ist.
Der Nachrichtendienst ist auf Windows-NT, Windows-2000 und Windows XP normalerweise aktiviert und muss anderenfalls nachinstalliert/aktiviert werden. Unter
Windows-9x-Clients wie Windows 98 oder Windows Me muss dazu das Programm
WinPopUp laufen. Unter Windows Vista/7/8/10 existiert kein Nachrichtendienst
mehr!
Beachtet die Voraussetzungen und die Warnung unter
SAMBA_WINSHOOK (Seite 939)
Standardeinstellung:
server’

SAMBA_WINSHOOK_MESSAGE=’Welcome to eisfair

SAMBA_WINSHOOK_DNSUPDATE
(benötigt SAMBA_WINSSERVER=’yes’ und SAMBA_WINSHOOK=’yes’) Registriere
WINS-Clients beim DNS-Server Bind: ’yes’ oder ’no’
Wenn auf eisfair das Paket Bind als DNS-Server läuft, können WINS-Clients dort automatisch registriert werden (mit ens als DNS-Server funktioniert das nicht). Dazu ist
SAMBA_WINSHOOK_DNSUPDATE=’yes’ zu setzen.
Beachtet die Voraussetzungen und die Warnung unter
SAMBA_WINSHOOK (Seite 939)
Standardeinstellung: SAMBA_WINSHOOK_DNSUPDATE=’no’
SAMBA_EXTWINSIP
(benötigt SAMBA_WINSSERVER=’no’) Die IP-Adresse des externen WINS-Servers für
Samba
Wenn man, wie oben bereits erwähnt, in Netzwerken mit einem NT-Server arbeitet,
sollte man diesem die Aufgabe überlassen, die WINS-Datenbank zu verwalten. Dabei
kann man eisfair als WINS-Client konfigurieren. Der eisfair-Rechner versucht dann, sich
bei dem konfigurierten WINS-Server zu registrieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass
eisfair nicht gleichzeitig als Server und Client konfiguriert werden kann - die Optionen
SAMBA_WINSSERVER=’yes’
und
SAMBA_EXTWINSIP=’IP-Adresse’
schliessen einander also aus und werden bei der Überprüfung der Konfiguration bemängelt! Wenn man den eisfair-Rechner als WINS-Client betreiben möchte, muss man
ihm die IP-Adresse des externen WINS-Servers bekanntmachen, bei dem er sich registrieren soll.
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Hier ein Beispiel mit der IP-Adresse 192.168.6.11:
SAMBA_EXTWINSIP=’192.168.6.11’
In diesem Modus arbeitet Samba ausserdem als WINS-Proxy. Das ist von Vorteil, wenn
sich nicht nur WINS-Clients im Netzwerk befinden, der WINS-Server in einem anderen
Netzwerk liegt und nicht per Broadcast erreichbar ist und die Nicht-WINS-Clients aber
eine NETBIOS-Namensauflösung benötigen. Hierbei fängt der eisfair-Rechner Broadcasts der Nicht-WINS-Clients auf, fragt den eingetragenen WINS-Server ab und schickt
die Antwort per Broadcast an den anfragenden Rechner.
Standardeinstellung: SAMBA_EXTWINSIP=
SAMBA_START_MESSAGE_SEND
Sende SAMBA_START_MESSAGE: ’yes’ oder ’no’
Wenn diese Variable auf ’yes’ gesetzt ist, wird beim Starten von Samba die in SAMBA_START_MESSAGE definierte Nachricht auf allen SMB-Hosts mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben (siehe auch SAMBA_START_MESSAGE). Da das bei grossen Netzwerken mit vielen Clients sehr lange dauern kann und Netzwerkbandbreite
braucht, wurde als Voreinstellung ’no’ definiert.
Standardeinstellung: SAMBA_START_MESSAGE_SEND=’no’
SAMBA_START_MESSAGE
Diese Nachricht wird beim Starten des Samba-Servers auf allen SMB-Hosts mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben, wenn die Variable
SAMBA_START_MESSAGE_SEND (Seite 941)
auf ’yes’ gesetzt ist.
Der Nachrichtendienst ist auf Windows-NT, Windows-2000 und Windows XP normalerweise aktiviert und muss anderenfalls nachinstalliert/aktiviert werden. Unter
Windows-9x-Clients wie Windows 98 oder Windows Me muss dazu das Programm
WinPopUp laufen. Unter Windows Vista/7/8/10 existiert kein Nachrichtendienst
mehr!
Standardeinstellung:
now ...’

SAMBA_START_MESSAGE=’eisfair Samba Server is up

SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_SEND
Sende SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE: ’yes’ oder ’no’
Wenn diese Variable auf ’yes’ gesetzt ist, wird beim Herunterfahren von Samba die in
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE definierte Nachricht auf den in
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_HOSTS (Seite 942)
definierten SMB-Hosts mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben (siehe auch
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE (Seite 941)). Da das bei grossen Netzwerken mit vielen Clients sehr lange dauern kann und Netzwerkbandbreite braucht, wurde als Voreinstellung ’no’ definiert.
Standardeinstellung: SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_SEND=’no’

941

94. Das Samba-Paket
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE
(benötigt SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_SEND=’yes’) Diese Nachricht wird beim
Stoppen des Samba-Servers auf den in
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_HOSTS (Seite 942)
definierten SMB-Hosts mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben, wenn die Variable
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_SEND (Seite 941)
auf ’yes’ gesetzt ist.
Der Nachrichtendienst ist auf Windows-NT, Windows-2000 und Windows XP normalerweise aktiviert und muss anderenfalls nachinstalliert/aktiviert werden. Unter
Windows-9x-Clients wie Windows 98 oder Windows ME muss dazu das Programm
WinPopUp laufen. Unter Windows Vista/7/8/10 existiert kein Nachrichtendienst
mehr!
Standardeinstellung: SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE=’eisfair Samba Server is
going down now ...’
SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_HOSTS
(benötigt SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE=’yes’)
Sende SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE an Hosts: ’all’ oder ’active’
Hier gibt man an, an welche Rechner die SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE (Seite 941)
versendet werden soll. Mögliche Einträge sind:
all

: Alle SMB-Hosts im Netzwerk.

active: Alle SMB-Hosts im Netzwerk mit aktiven SMB-Verbindungen zu
eisfair.
Wer hier ’active’ auswählt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein Client, der über
das Windows-Netzwerk eine Datei auf eisfair bearbeitet und dabei lange Pausen einlegt,
irgendwann in einen Timeout läuft und die Verbindung nicht mehr aktiv ist! Samba auf
eisfair deklariert eine solche Verbindung nach 60 Minuten für tot und trennt sie, was
bei modernen Windows-Clients keine Probleme verursacht, da beim Speichern einfach
wiederverbunden wird. Wurde die Verbindung aber von eisfair oder vom Client wegen
zu hohem Timeout getrennt, erhält dieser Client keine Nachricht!
Standardeinstellung: SAMBA_SHUTDOWN_MESSAGE_HOSTS=’all’
SAMBA_LOCALIZATION
Da Windows-Clients in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Codepages benutzen
(per chcp in der DOS-Box kann man die verwendete Codepage anzeigen lassen), muss
dem Samba-Server diese Codepage bekanntgemacht werden. Die Angabe dieser Codepages (client codepage =) wird von Samba benutzt, um ankommende Dateinamen
von der DOS-Codepage auf den verwendeten UNIX-Zeichensatz (character set =) umzusetzen. In der Konfigurationsdatei kann man folgende Werte einstellen, die wie folgt
umgesetzt werden:
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Einstellung
US
ISO8859-1
ISO8859-2
ISO8859-5
ISO8859-7
ISO8859-15
UTF8

Sprachraum
Amerika
Western Europe
Eastern Europe
Russian Cyrillic
Greek
Western Europe
Western Europe

character set
–
iso8859-1
iso8859-2
iso8859-5
iso8859-7
iso8859-15
UTF-8

client codepage
437
850
852
866
737
850
unicode

Da wir uns in Deutschland befinden, muss man eigentlich nur wissen, dass hier die
Einstellung ISO8859-15 für den EURO bzw. ISO8859-1 für Deutsch ohne Euro-Zeichen
vorgenommen werden kann. Bei Systemen, die mit einem neueren Installer aufgesetzt
wurden, läuft das System an sich mit UTF-8 und genau so sollte Samba dann auch
eingestellt werden.
Standardeinstellung: SAMBA_LOCALIZATION=’ISO8859-15’
SAMBA_PDC
Soll SAMBA als Primary Domain Controller arbeiten: ’yes’ oder ’no’
Wenn diese Variable auf ’yes’ gesetzt ist, stellt Samba die Funktionen eines Primary
Domain Controllers (PDC), vergleichbar zu einem Windows-NT-4.0-Server-PDC, für
Windows-9x-, Windows-2000-, Windows-XP-Professional-, Windows-7-, und Windows8- und und Windows-10-Clients zur Verfügung. Die Home-Versionen der MicrosoftBetreibs-Systeme werden dabei nicht unterstützt, da sie von Microsoft künstlich beschnitten wurden! Die Active-Directory-Funktionen der Windows-Server werden von
meinem Samba-Paket bisher nicht unterstützt!
Will man Samba als PDC nutzen, ist folgende Vorgehensweise notwendig:
1. Der Benutzer „root“ wurde als Samba-Benutzer angelegt. Davon kann man sich im
Samba-Service-Menü mittels
Samba User Handling
List Samba User
überzeugen. Hier die Ausgabe von meinem eisfair-Rechner:
List Samba Users
User
root
tb
test

Uid
0
2001
2003

Password
set
set
set

Active
yes
yes
yes

Press ENTER to continue
2. In der Datei /etc/user.map wird der Benutzer „Administrator“ der Workstation
auf den Benutzer „root“ gemappt. Wenn nicht gegen einen externen Passwortserver authentifiziert wird, sieht das so aus:
root = "Administrator"
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Wenn gegen einen externen Passwortserver authentifiziert wird, muss die Domäne
vor dem Windows-Usernamen angegeben werden:
root = "DOM\Administrator"
Die Datei /etc/user.map wird aus der Samba-Konfiguration heraus erzeugt.
Wenn in der /etc/user.map der obige Eintrag fehlt, habt Ihr etwas falsch gemacht. Siehe auch
SAMBA_USERMAP_N (Seite 959)
3. Samba läuft noch im Arbeitsgruppen-Modus (SAMBA_PDC=’no’).
4. Damit die verschiedenen Windows-Client-Versionen erfolgreich in die Domäne integriert werden können, müssen je nach Version Registry- Patches auf den Clients
angewendet werden. Diese Registry-Patches finden sich nach der Installation des
Samba-Paketes unter /usr/share/doc/samba/regpatches.
5. Jetzt benennt man als „Administrator“ temporär die Arbeitsgruppe auf den Clients
um (z.B. in TESTGROUP), weil es zu Schwierigkeiten kommt, wenn der Name der
Arbeitsgruppe, in der man sich befindet und der Name der Domäne, in die man
wechseln möchte, identisch sind. Dabei wird man aufgefordert, den Client neu zu
starten, was auch unbedingt erforderlich ist.
6. Jetzt erst setzt man SAMBA_PDC=’yes’ und hinterlegt in der Variable SAMBA_WORKGROUP (Seite 931) den gewünschten Domänen-Namen, z.B. SAMBA_WORKGROUP=’DOMAIN’.
7. Nachdem die neue Konfiguration aktiviert wurde, muss folgende Meldung in
/var/log/log.nmbd auftauchen:

Samba server XXX is now a domain master browser for workgrou
YYY on subnet ZZZ.
Dabei stehen XXX, YYY und ZZZ für Eure individuelle Konfiguration.
8. Jetzt trennt man alle eventuell geöffneten Freigaben und gemappten Laufwerke,
da diese eine erfolgreiche Integration in die Domäne verhindern. Dazu öffnet man
eine DOS-Box, indem man unter
Start/Ausfuehren
command
eingibt und dort folgenden Befehl ausführt:
net use * /delete
9. Man kann nun als Benutzer „Administrator“ unter Windows die Workstation zur
Domäne hinzufügen:
Per Rechtsklick auf Arbeitsplatz/Eigenschaften/Netzwerkidentifikation/Eigenschaften
(Beispiel Windows 2000) oder Arbeitsplatz/Eigenschaften/Computername/Ändern
(Beispiel Windows XP Professional) definiert man, dass diese Workstation
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ein Mitglied der Domäne YYY (siehe oben, jetzige Einstellung von SAMBA_WORKGROUP (Seite 931)) sein soll.
Bei der Abfrage

Geben Sie Namen und Kennwort eines Kontos mit der Berechtigu
dieser Domaene beizutreten ein.
gibt man einfach „Administrator“ und das entsprechende Passwort von „root“ an
(da in der Datei /etc/user.map der Benutzer „Administrator“ auf „root“ umgesetzt
wird, wenn Ihr Euch an die Beschreibung gehalten habt) und erhält, wenn man
alles richtig gemacht hat, die nette Bestätigung:
„Willkommen in der Domäne YYY.“ (siehe oben)
10. Es wurde von Samba automatisch ein Maschinenkonto für die Workstation erzeugt, wovon man sich im Samba-Service-Menü überzeugen kann:
Samba Domain Handling
Samba PDC Workstation Configuration (NT, 2000, XP)
List Samba Workstations
11. Aus der Ereignisanzeige/System des Windows-Clients:
Dieser Computer wurde erfolgreich „domain“ hinzugefügt: „YYY“.
YYY steht für Euren Domänen-Namen.
12. Nach einem Neustart kann man sich als angelegter Samba-Benutzer an der Domäne anmelden und gibt dabei bei „Anmelden an“ nicht den lokalen Rechner an,
sondern die Domäne. Windows-Benutzer, die in der Datei /etc/user.map auf andere Samba-Benutzer umgesetzt werden, müssen dabei das Passwort des Benutzers
eingeben, auf den sie umgesetzt werden! Siehe auch
SAMBA_USERMAP_N (Seite 959)
13. Startet Samba das erste Mal als PDC, so wird eine eindeutige SID (Security ID)
für diesen PDC erzeugt. Diese SID identifiziert die Domäne eindeutig. Bei Integration von Clients in die Domäne wird diesen die SID zugeordnet. Daraus ergibt
sich, dass es nicht ausreicht, einen Client als Domänenmitglied einfach identisch
zu benennen, um wieder in die Domäne zu kommen, da der Client diese SID nicht
kennt. Das ist aus Sicherheitsgründen absolut sinnvoll!
Setzt man bei irgendwelchen Tests später einmal SAMBA_PDC=’no’ und danach
wieder SAMBA_PDC=’yes’, kann es passieren, dass wiederum eine eindeutige SID
generiert wird, welche von der vorigen abweicht. Das Ergebnis ist verheerend:
Kein Client kommt mehr in die Domäne, da die Clients ihren PDC mit einer anderen SID assoziieren. Es ist in diesem Fall notwendig, alle Clients wieder neu in die
Domäne zu integrieren. Das gleiche Problem ergibt sich auch bei einer Namensänderung des PDC, also genau dann, wenn man den Hostnamen des eisfair-Rechners
ändert! Man kann das Problem umgehen, indem man vor Änderung von SAMBA_PDC=’yes’ auf SAMBA_PDC=’no’ und vor einer Namensänderung die SID
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abspeichert und nach Änderung von SAMBA_PDC=’no’ auf SAMBA_PDC=’yes’
oder Änderung des Namens wieder in Samba einliest. Siehe dazu
Save Samba SID to /root/MACHINE.SID
und
Restore Samba SID from /root/MACHINE.SID
Wenn Samba als PDC läuft, werden statische Group-Mappings eingerichtet (dynamische Mappings werden von mir noch nicht unterstützt). Die Namen der
Windows-Gruppen sind dabei von den Spracheinstellungen des Samba-Paketes
abhängig. Bei
SAMBA_LOCALIZATION (Seite 942)=’ISO8859-15’
oder
SAMBA_LOCALIZATION (Seite 942)=’ISO8859-1’
oder
SAMBA_LOCALIZATION (Seite 942)=’UTF-8’
werden folgende Namen verwendet:
Windows-Gruppe
Domänen-Administratoren
Domänen-Gäste
Domänen-Hauptbenutzer
Domänen-Benutzer
Domänen-Computer

eisfair-Gruppe
root
nogroup
sys
users
machines

GID
0
65534
3
100
777

eisfair-Gruppe
root
nogroup
sys
users
machines

GID
0
65534
3
100
777

Bei allen anderen Spracheinstellungen:
Windows-Gruppe
Domain-Administrators
Domain-Guests
Domain-Power-Users
Domain-Users
Domain-Computers
Das Mapping kann mittels
net groupmap list
auf der Konsole oder über die Samba-Startmeldungen überprüft werden. Die globale Windows-Gruppe der Domänen-Administratoren wird bei Integration der
Workstation in die Domäne automatisch der lokalen Gruppe der Administratoren hinzugefügt, sodass bei Anmeldung an der Domäne lokale Administratoren
Rechte zur Domänen-Administration besitzen.
Standardeinstellung: SAMBA_PDC=’no’
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SAMBA_PDC_PROFILES
(benötigt SAMBA_PDC) Sollen servergespeicherte Profile verwendet werden: ’yes’ oder
’no’
Bei Verwendung von
SAMBA_PDC (Seite 943)=’yes’
kann man sein User-Profil auf dem Server speichern lassen und bei jeder Anmeldung
wieder davon laden. Das bietet den Vorteil, auf allen Rechnern der Domäne die selbe
Arbeitsumgebung vorzufinden, hat aber den Nachteil, dass je nach Umfang der Userprofile ziemlich viel Platz auf dem Server benötigt wird und An- oder Abmeldungen
am Server länger dauern, da das Profil herunter- oder heraufgeladen werden muss. Wer
diese Funktion nicht benötigt, kann sie mit
SAMBA_PDC_PROFILES=’no’
abschalten.
Standardeinstellung: SAMBA_PDC_PROFILES=’yes’
SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT
(benötigt SAMBA_PDC) Basieren die Logon-Skripte auf ’user’, ’group’, ’machine’ oder
’all’
Bei Verwendung von
SAMBA_PDC (Seite 943)=’yes’
können im Verzeichnis /netlogon Batchdateien abgelegt werden, die nach erfolgreicher
Anmeldung an der Domäne auf den Client geladen und in der dortigen Umgebung
verarbeitet werden. Die Batchdateien sollten auf einem Windows-Client angelegt und
auch dort getestet werden, um Probleme mit den unterschiedlichen Zeilenenden von
DOS und Unix auszuschliessen.
Je nach Einstellung dieses Parameters werden unterschiedlich benannte Batchdateien
erwartet:
Wählt man SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT=’user’, so wird nach der Datei username.bat gesucht, wobei „username“ für den Namen des angemeldeten Benutzers steht.
Es ist der effektive Name des Benutzers gemeint, bei gemappten Benutzern also der
Name, auf den gemappt wird. An diese Batchdatei wird der Gruppenname des angemeldeten Users sowie der NETBIOS-Name der Anmeldemaschine mit übergeben und
kann dort weiter ausgewertet werden, z.B. um aus der Batchdatei des Users mittels
call %1.bat
eine gruppenabhängige Batchdatei aufzurufen, die für alle Mitglieder einer Gruppe ein
Netzlaufwerk mappt. Aus der Batchdatei des Users kann ausserdem mittels
call %2.bat
eine weitere Batchdatei mit dem NETBIOS-Namen des Clients aufgerufen werden, an
dem der User sich gerade anmeldet, um maschinenbezogene Aktionen auszuführen.
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Wählt man SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT=’group’, so wird nach der Datei groupname.bat gesucht, wobei „groupname“ für den Gruppennamen des angemeldeten Benutzers steht. Es ist die effektive Gruppe gemeint, bei gemappten Usern also die primäre
Gruppe des Users, auf den gemappt wird. An diese Batchdatei wird der Username des
angemeldeten Users sowie der NETBIOS-Name der angemeldeten Maschine mit übergeben und kann dort weiter ausgewertet werden, z.B. um aus der Batchdatei der Gruppe mittels
call %1.bat
eine userabhängige Batchdatei aufzurufen, die spezielle Aktionen für diesen User ausführt. Aus der Batchdatei der Gruppe kann ausserdem mittels
call %2.bat
eine weitere Batchdatei mit dem NETBIOS-Namen des Clients aufgerufen werden, an
dem der User sich gerade anmeldet, um maschinenbezogene Aktionen auszuführen.
Wählt man SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT=’machine’, so wird nach der Datei machinename.bat gesucht, wobei „machinename“ für den NETBIOS-Namen der Anmeldemaschine steht. An diese Batchdatei wird der effektive Username sowie der effektive
Gruppenname des angemeldeten Users mit übergeben und kann dort weiter ausgewertet werden, z.B. um aus der Batchdatei der Maschine mittels
call %1.bat
eine userabhängige Batchdatei aufzurufen, die spezielle Aktionen für diesen User ausführt. Aus der Batchdatei der Maschine kann ausserdem mittels
call %2.bat
eine weitere Batchdatei mit dem Gruppennamen des angemeldeten Users aufgerufen
werden, um gruppenbezogene Aktionen auszuführen.
Wählt man SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT=’all’, so wird nach der Datei logon.bat gesucht. An diese Batchdatei werden der effektive Username, der effektive Gruppenname
des angemeldeten Users sowie der NETBIOS-Name der Anmeldemaschine mit übergeben und kann dort weiter ausgewertet werden, z.B. um aus der Batchdatei logon.bat
mittels
call %1.bat
eine userabhängige Batchdatei aufzurufen, die spezielle Aktionen für diesen User ausführt. Mittels
call %2.bat
kann man aus der logon.bat die gruppenabhängige Batchdatei aufrufen und mit
call %3.bat
die maschinenspezifische Batchdatei. In allen 3 Fällen lassen sich beliebig komplexe Szenarien realisieren, wenn man sich ein wenig mit Batchprogrammierung auskennt. Bitte
recherchiert bei Interesse im Internet - ich bin in dem Fall der falsche Ansprechpartner
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für Euch. Aber um Euch den Einstieg zu erleichtern, liegt eine Beispieldatei namens logon.bat im Verzeichnis /netlogon, die Ihr anpassen und unter dem erwarteten Namen
abspeichern könnt.
Noch einmal der Hinweis: Bearbeitet die Dateien auf einem Windows-Client, denn Zeilenenden im Unix-Format führen dazu, dass die Logon-Skripte nicht verarbeitet werden
können! Die Rechte der Batchdateien müssen natürlich so gesetzt werden, dass sie einen
Zugriff (Lesen, Ausführen) gestatten.
Standardeinstellung: SAMBA_PDC_LOGONSCRIPT=’user’
SAMBA_PASSWORD_SERVER
Nutzung eines externen Domänen-Passwort-Servers: z.B. ’NT-SERVER’
Über SAMBA_PASSWORD_SERVER kann der NETBIOS-Name eines externen
Passwortservers eingetragen werden, der die Authentifizierung übernimmt. Dazu wird
ein Primary Domain Controller auf Basis von Windows NT 4.0 oder höher oder ein eisfair mit Samba als PDC genutzt. Dazu muss der eisfair-Client aber erst einmal Mitglied
dieser Domäne werden.
Das passiert in 2 Schritten: Als erstes wird auf dem Primary Domain Controller eisfair
mit dem Server Manager unter dem Menü-Punkt
Computer
Neuer Computer
hinzugefügt. Dann wird mit dem Menü-Punkt
Samba Domain Handling
Add eisfair Samba Server into an Windows NT Domain
im Samba-Service-Menü (siehe Dokumentation weiter unten) eisfair in die NT-Domäne
integriert.
In diesem Fall kann man mehrere Namen hinterlegen, z.B. den Primary Domain Controller und einen oder mehrere Backup Domain Controller (BDC). Dazu trägt man die
Namen mit Komma und Leerzeichen getrennt hintereinander ein, z.B.:
SAMBA_PASSWORD_SERVER=’NT-PDC, NT-BDC1’
Es ist auch möglich, hier einfach
SAMBA_PASSWORD_SERVER=’*’
einzusetzen. Damit werden von Samba der PDC und die BDC’s selbstständig ermittelt.
Noch ein paar Hinweise und Warnungen: Tragt niemals den NETBIOS-Namen von eisfair selbst hier ein, da dann versucht wird, gegen einen Domain Controller auf eisfair
zu authentifizieren, der hier gar nicht läuft! Tragt nur einen Passwortserver ein, dem Ihr
absolut vertraut, denn Samba ist in diesem Fall nur so sicher, wie der externe Passwortserver!
Läuft ein Samba im Netz mit 4.9.x als PDC und läuft ein anderer Rechner mit Samba
4.9.x als Member-Server (SAMBA_PASSWORD_SERVER ist nicht leer) und man möchte auf die Freigaben des Member-Servers von einem Windows-Rechner zugreifen, der

949

94. Das Samba-Paket
nicht in die Domäne integriert wurde, kann man sich nicht mehr wie bisher möglich mit
Benutzer und Passwort authentifizieren, sondern man muss zwingend
Domaene\Benutzer
und Passwort verwenden. Da die User auf dem externen Passwortserver authentifiziert
werden, darf kein lokaler Unix-Account auf eisfair-Client für sie existieren. Die lokalen
User werden jetzt vom Dienst winbindd auf dem auf eisfair-Client verfügbar gemacht.
Hatte jemand vorher (vor Samba 4.9.x) schon SAMBA_PASSWORD_SERVER gesetzt,
wurden erfolgreich authentifizierte User automatisch als System-User angelegt. Das
muss man nun rückgängig machen:
Zuerst müssen die von solcherart angelegten System-Usern abgelegten Dateien den
Usern auf dem PDC übereignet werden. Dann sollten diese System-User auf dem
Member-Server gelöscht werden. Alle folgenden Informationen beziehen sich jeweils
auf den Member-Server:
Anzeige der Samba-User:
pdbedit -Lw | grep -v "^.*$:" | sort -t: -k2n
Hier darf keine Ausgabe mehr erfolgen, wenn alles bereinigt wurde!
Anzeige der durch ältere Versionen automatisch angelegten System-User:
getent passwd | grep ’samba_auto_user’
Hier darf keine Ausgabe mehr erfolgen, wenn alles bereinigt wurde!
Anzeige der Samba-User des PDC (SAMBA_PASSWORD_SERVER):
wbinfo -u
Anzeige der Domänengruppen des PDC (SAMBA_PASSWORD_SERVER):
wbinfo -g
Anzeige der Informationen
BA_PASSWORD_SERVER):

eines

spezifischen

Users

des

PDC

(SAM-

getent passwd DOMAENE\\USERNAME
Standardeinstellung: SAMBA_PASSWORD_SERVER=”
SAMBA_RECYCLE_BIN
Aktiviere einen Papierkorb pro Freigabe: ’yes’ oder ’no’
Hiermit kann ein Papierkorb pro Freigabe aktiviert werden, in den gelöschte Dateien
mitsamt ihrem Pfad relativ zum Freigabepfad verschoben werden. Der Papierkorb ist
ein Verzeichnis namens samba_recycle_bin, das durch die Samba-Konfiguration mit
den Rechten 0777 nobody:nogroup angelegt wird. Wenn jemand dieses Verzeichnis
löscht, wird es beim Löschen von Dateien oder Verzeichnissen mit den Rechten 0777
und dem Eigentümer und der Gruppe des löschenden Users erneut angelegt. In diesem
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Verzeichnis samba_recycle_bin wird für jeden effektiven User beim Löschen ein Unterverzeichnis mit dessen Namen angelegt. Wer effektiver User ist, wird unter anderem
durch das Usermapping und
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER (Seite 967)
bestimmt.
ACHTUNG
Aus mehreren Gründen muss ich vor Aktivierung dieser Funktion warnen.
Der Papierkorb für Freigaben hat nicht die Eigenschaften des von Windows
bekannten Papierkorbes. Er weiss nichts von dem auf der Festplatte noch zur
Verfügung stehenden Platz und kann im Gegensatz zum Windows-Papierkorb
nicht auf eine maximale Grösse in Prozent anteilig der Festplattengrösse eingestellt werden. Er hat daher auch keine Funktion, die durch endgültiges Löschen
von Elementen im Papierkorb automatisch so viel Speicherplatz freigibt, dass
die zuletzt gelöschten Dateien und Ordner in den Papierkorb verschoben werden könnten. Gelöschte Dateien werden lediglich anhand Ihres Alters mittels
Cron-Jobs endgültig gelöscht, wobei mit
SAMBA_RECYCLE_BIN_HOLD_DAYS (Seite 951)
die Anzahl von Tagen bestimmt wird, nach der endgültig gelöscht wird. Dieser
Cron-Job läuft nachts um 03:15 Uhr, um den Server tagsüber mit dem zeitintensiven und leistungshungrigen find-Skript nicht so stark zu belasten. Fährt jemand
seinen Server jeden Abend vor diesem Zeitpunkt herunter, werden alte Dateien
nie gelöscht und die Festplatte läuft im Laufe der Zeit voll. Um das zu verhindern,
muss das Skript /var/install/bin/samba-recycle-cron ab und an von Hand gestartet oder in der Cron Administration ein Job mit passendem Zeitpunkt angelegt
werden. Bei Einsatz von Quotas führt ein Löschen von Dateien mit aktiviertem
Papierkorb nicht mehr automatisch dazu, dass Platz freigemacht wird. Jeder User
muss Dateien in den einzelnen Papierkörben der Freigaben noch einmal löschen,
um seine Quota wieder zu unterschreiten.
Generell gilt also: Aktiviert den Papierkorb nur, wenn Ihr ausreichend Platz auf allen
Partitionen habt, Quotas nicht einsetzt und Euer Server permanent läuft.
Standardeinstellung: SAMBA_RECYCLE_BIN=’no’
SAMBA_RECYCLE_BIN_HOLD_DAYS
(benötigt SAMBA_RECYCLE_BIN=’yes’)
Anzahl von Tagen, nach der Dateien im Papierkorb gelöscht werden
Hiermit kann eine Anzahl von Tagen eingestellt werden, nach der Dateien in den Papierkörben der Freigaben als veraltet gelten und durch ein nachts um 03:15 Uhr laufendes Cron-Skript gelöscht werden. Läuft der Server zu diesem Zeitpunkt nicht, sollte
man den Papierkorb abschalten oder das Skript
/var/install/bin/samba-recycle-cron
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nach Bedarf von Hand starten oder in der Cron Administration einen Job mit passendem Zeitpunkt anlegen. In der Standardeinstellung gelten Dateien in den Papierkörben
nach 7 Tagen als veraltet und werden durch das Cron-Skript gelöscht. Die je nach Eurer
Konfiguration über das Dateisystem verstreuten Papierkorb-Verzeichnisse können mit
folgendem Befehl angezeigt werden:
find / -path ’/proc’ -prune -o -name samba_recycle_bin -type d \
-print
Wenn die Notwendigkeit besteht, alle Papierkörbe mitsamt Inhalt zu löschen und Ihr
Euch mit dem vorigen Befehl versichert habt, dass auch wirklich nur die gewünschten Papierkörbe von dem find-Befehl erfasst werden, löscht folgender Befehl unwiederbringlich (achtet unbedingt darauf, keine wichtigen Dateien oder Verzeichnisse zu
verlieren!):
find / -path ’/proc’ -prune -o -name samba_recycle_bin -type d \
-print -exec rm -rf {} \; 2>/dev/null
Standardeinstellung: SAMBA_RECYCLE_BIN_HOLD_DAYS=’7’
SAMBA_PDF_TARGET
Das Ziel für erzeugte PDF-Dateien:
Es gibt drei mögliche Ziele für durch PDF-Drucker erzeugte PDF-Dateien, welche jeweils global, also für alle PDF-Drucker gelten:
1. Die Dateien werden im Home-Verzeichnis des druckenden Users abgelegt. Dazu
ist ’homedir’ einzutragen:
SAMBA_PDF_TARGET=’homedir’
2. Die Dateien werden in dem für alle erreichbaren Public-Verzeichnis abgelegt. Dazu
ist ’public’ einzutragen:
SAMBA_PDF_TARGET=’public’
Bei manueller Konfiguration mittels
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
muss dazu natürlich eine solche Freigabe definiert sein. Wenn man annimmt,
dass die dritte Freigabe die Public-Freigabe sein soll, dann würde die FreigabeDefinition so aussehen:
SAMBA_SHARE_3_ACTIVE=’yes’
SAMBA_SHARE_3_NAME=’public’
SAMBA_SHARE_3_COMMENT=’public directory on %h’
SAMBA_SHARE_3_RW=’yes’
SAMBA_SHARE_3_BROWSE=’yes’
SAMBA_SHARE_3_PATH=’/public’
SAMBA_SHARE_3_USER=’’
SAMBA_SHARE_3_PUBLIC=’yes’
SAMBA_SHARE_3_READ_LIST=’’
SAMBA_SHARE_3_WRITE_LIST=’’

952

94. Das Samba-Paket
SAMBA_SHARE_3_FORCE_CMODE=’0777’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_DIRMODE=’0777’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_USER=’’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_GROUP=’’
3. Die Dateien werden dem druckenden User per Mail geschickt. Dazu ist ’mail’ einzutragen:
SAMBA_PDF_TARGET=’mail’
Für diesen Fall sind natürlich ein installierter und korrekt konfigurierter Mailserver, ein eingerichteter Mail-Account für den druckenden User sowie das Perl-Paket
perl_mime_base64 zur Erzeugung der Mail-Anhänge notwendig. Achtet bei grossen Dateien auch auf die Grössenbeschränkungen für Mails, welche in der Mailserverkonfiguration vorgegeben sind!
Da nicht alle User intern einen Mailserver einsetzen und bei manueller Konfiguration
nicht unbedingt eine Public-Freigabe vorausgesetzt werden kann, wurde ’homedir’ als
Voreinstellung festgelegt.
Standardeinstellung: SAMBA_PDF_TARGET=’homedir’
SAMBA_SERVERSTRING
Der Kommentar des Samba-Servers in der Netzwerkumgebung:
Hier kann man eine Zeichenkette eingeben, die in der Netzwerkumgebung als Kommentar/Beschreibung des Servers erscheint. Damit kann man dem Samba-Server eine
individuelle Note verleihen. Wenn die Variable nicht gefüllt ist, wird kein Kommentar
angezeigt.
Standardeinstellung: SAMBA_SERVERSTRING=
SAMBA_EXPERT_EXEC
Übernahme der im Paket sambaexpert definierten Optionen: ’yes’ oder ’no’
Wenn diese Variable auf ’yes’ gesetzt ist, werden die im zusätzlichen Paket sambaexpert
definierten Optionen in die Datei /etc/smb.conf übernommen, wobei gleichnamige Variablen überschrieben bzw. neue Variablen hinzugefügt werden. Das kommt denjenigen
entgegen, die einzelne Parameter der Samba-Konfigurationsdatei direkt verändern wollen oder müssen, weil mein Paket nicht jede erdenkliche Konfiguration unterstützen
kann und will. Dazu ist es erforderlich, dass das Paket sambaexpert korrekt installiert
wurde und die gewünschten Optionen vor dem Editieren der Samba-Konfiguration
vorgenommen wurden. Da bei diesem Vorgang direkte Veränderungen in der Datei
/etc/smb.conf vorgenommen werden und ich Fehler des Anwenders so nicht abfangen
kann, werde ich niemandem Fragen zu daraus resultierenden Problemen beantworten.
Bei Problemen ist es in jedem Fall ratsam, diese Option zu deaktivieren und zu überprüfen, ob der Fehler immer noch auftritt. Damit keiner vergisst, dass er sich ein potentielles
Problem durch selbst definierte Parameter einhandelt, wird man mittels einer Meldung
auf den Umstand hingewiesen, dass diese Option aktiviert ist.
Noch einmal: Ich werde niemanden supporten, der diese Option setzt und Fragen dazu
stillschweigend ignorieren.
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Standardeinstellung: SAMBA_EXPERT_EXEC=’no’
SAMBA_SMBWEBCLIENT
(benötigt Apache und PHP) Installiere das PHP-Skript smbwebclient.php: ’yes’ oder
’no’
Durch Setzen des Parameters SAMBA_SMBWEBCLIENT=’yes’ wird das PHP-Skript
smbwebclient.php in das mit dem Parameter SAMBA_SMBWEBCLIENT_PATH (Seite
955) definierte Verzeichnis kopiert (Default: /var/www/htdocs).
Sinn des SMB-Webclients ist es, über einen Web-Browser Zugriff auf Samba-Ressourcen
zu erlangen. So können Rechner, die keinen SMB-Client mitbringen oder sich in Netzen
befinden, aus denen man keinen direkten Zugriff auf Samba zulassen möchte, trotzdem
auf Freigaben zugreifen.
Hier ein dicker Hinweis zu den möglichen Sicherheitsrisiken:
Fehler in Apache-, PHP- oder Samba-Funktionen können zu ungewollten Zugriffen bis
hin zur Übernahme des Servers führen! Bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken in
einer der 3 beteiligten Komponenten sollte man diese Zugriffsmöglichkeit sofort deaktivieren. Eine weitere Gefahr stellen manuelle Änderungen in den Dateien smbwebclient.php oder smb.conf dar. Auch mittels sambaexpert ist es z.B. möglich, unauthorisierten Zugriff auf Samba zu ermöglichen. Daher sollten solche Änderungen nur vorgenommen werden, wenn man sich über die Folgen im klaren und bereit ist, auftretende
Schwierigkeiten allein zu meistern.
Eine zusätzliche Absicherungsmöglichkeit bietet eine .htaccess-Datei über die ApacheKonfiguration. Leider kommt es durch die doppelte Abfrage von Benutzername und
Passwort anscheinend zu Schwierigkeiten. Bei der Beseitigung dieser Schwierigkeiten
kann ich nicht helfen, da ich weder Apache- noch PHP-Profi bin. Ich bitte deshalb,
bei Fehlern oder Fragen bezüglich smbwebclient.php folgende E-Mail-Adresse des Entwicklers des PHP-Skriptes zu benutzen:
(E-MAIL vmvarela@gmail.com)
Die Homepage des Projektes befindet sich hier:
http://smbwebclient.sourceforge.net
Der SMB-Webclient besteht aus einem PHP-Script (smbwebclient.php), daher sind Apache und PHP Voraussetzung zum Einsatz des Clients. Weiterhin muss auf dem Rechner,
auf dem das Script läuft, ein ’echter’ SMB-Client installiert sein, was durch mein installiertes Samba-Paket gegeben ist. Hilfreich ist, wenn man sich bereits grundlegend mit
der Samba-/Apache-Konfiguration und mit der Rechte-Vergabe unter Linux beschäftigt
hat. Wenn nicht, ist der SMB-Webclient die Gelegenheit, dies endlich nachzuholen ;-)
Der SMB-Webclient kann durch Aufruf von
http://Name-des-eisfair-Servers/smbwebclient.php
im Browser gestartet werden, wobei Name-des-eisfair-Servers natürlich durch den
Namen Eures eisfair-Servers bzw. dessen IP-Adresse ersetzt werden muss. Zunächst
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wird hier die Anmeldung mittels einer in Samba definierten Benutzer-ID/KennwortKombination verlangt.
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint im Browser eine Liste mit den Freigaben, die
dieser Server über Samba zur Verfügung stellt. Klickt man auf den Namen einer Freigabe, wird im Browser das Hauptverzeichnis dieser Freigabe angezeigt. Unterverzeichnisse und Dateien werden mit verschiedenen Symbolen ähnlich denen des Explorers
unter Windows dargestellt. In weiteren Spalten werden die Dateigrösse, der Typ (Datei/Verzeichnis) und das Datum der letzen Änderung angezeigt. Ein Klick auf ein Verzeichnis wechselt in dieses, ein Klick auf eine Datei lädt diese herunter. Hinter dem
Klappmenü in der ersten Zeile des Browsers verbergen sich die Funktionen zum Erstellen eines neuen Verzeichnises (Neuer Ordner), zum Hochladen einer Datei (Neue Datei
(hochladen)) und zum Löschen der Dateien oder Verzeichnisse (Markierte Datei(en) löschen), die über die Checkbox jeweils links ausgewählt wurden. Weitere Details der
Funktionen sind selbsterklärend und von jedem, der einen Browser bedienen kann, zu
beherrschen.
Die Freigaben, auf die man zugreifen möchte, müssen im Setup des Samba-Paketes so
konfiguriert sein, als solle der Benutzer, mit dem man sich angemeldet hat, z.B. von
einem Windows-Rechner aus zugreifen.
Durch das Samba-Setup wird smbwebclient.php so konfiguriert, dass alle SambaFreigaben des eisfair-Servers sichtbar sind. Das lässt sich durch eine Änderung der Zeile
var $cfgSambaRoot =
in smbwebclient.php ändern:
var $cfgSambaRoot = ’domain/server/share’;
Damit ist nur die einzelne Freigabe ’share’ des Servers ’server’ in der Domain ’domain’
sichtbar.
Beim Hochladen von Dateien ist zu beachten, dass die maximale Dateigrösse von Dateien, die hochgeladen werden können, von zwei Parametern in der PHP-Konfiguration
des Apache-Webservers abhängt:
Bei Verwendung von Apache1/PHP4:
PHP_MAX_POST_SIZE=’8M’
PHP_MAX_UPLOAD_FILESIZE=’8M’
Bei Verwendung von Apache2/PHP5:
PHP5_MAX_POST_SIZE=’8M’
PHP5_MAX_UPLOAD_FILESIZE=’8M’
Hier sind also jeweils Uploads von bis zu 8Mbyte pro Datei möglich. In Tests stellte sich
heraus, dass beim Hochladen von Dateien durch smbwebclient ab ca. 200MB selbst im
lokalen Netz Performanceprobleme auftreten können. Dies kann sich je nach Leistungsfähigkeit der verwendeten Hardware unterscheiden. Wenn jemand etwas Anderes ertestet hat oder Abhilfe weiss, möge er sich bei mir melden.
Standardeinstellung: SAMBA_SMBWEBCLIENT=’no’
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SAMBA_SMBWEBCLIENT_PATH
Installationspfad des PHP-Skriptes smbwebclient.php
In diesen Pfad wird smbwebclient.php installiert. Der Pfad muss existieren und
ein gültiges document-root von Apache sein. Aus Sicherheitsgründen werden die
smbwebclient-Aufrufe auf das sichere https umgebogen. Das funktioniert leider nur
sauber, wenn der Pfad /var/www/htdocs verwendet wird, SSL in Apache aktiviert ist
und ein gültiges Zertifikat erstellt wurde. Bei Schwierigkeiten sollten diese Dinge überprüft werden.
Standardeinstellung: SAMBA_SMBWEBCLIENT_PATH=’/var/www/htdocs’
SAMBA_OPLOCKS
Aktiviere Oplocking: ’yes’ oder ’no’
Durch Setzen von SAMBA_OPLOCKS=’yes’ aktiviert man das clientseitige Zwischenspeichern von Dateien. Diese Option kann zu einem erheblichen Performancegewinn
- aber auch zu dem genauen Gegenteil führen. Eine genaue Betrachtung zu Vorteilen,
Nachteilen und Risiken ist hier zu finden:
http://gertranssmb3.berlios.de/output/locking.html#id2540840
http://us1.samba.org/samba/docs/man/Samba3-HOWTO/locking.html#
id377839
Bisher war in den eisfair-Samba-Paketen das opportunistische Locking komplett deaktiviert. Mit SAMBA_OPLOCKS=’yes’ wird das opportunistische Locking für unkritische
Dateien aktiviert. Problematische Dateien werden anhand ihrer Endungen ausgefiltert.
Vom Oplocking ausgeschlossen sind Dateien nach folgendem Muster:
/*.bak/*.cd*/*.cur/*.*db/*.db*/*.*dx/*.dxf/*.dwg/*.doc/
/*.fpt/*.igs/*.ia*/*.id*/*.in*/*.ip*/*.log/*.mpp/*.ndx/
/*.ntx/*.opt/*.ord/*.ppt/*.pst/*.qb*/*.sjb/*.sbs/*.slp/
/*.st*/*.vsd/*.xl*/
Bei Schwierigkeiten oder sogar Datenverlusten ist diese Option mittels SAMBA_OPLOCKS=’no’ zu deaktivieren!
Standardeinstellung: SAMBA_OPLOCKS=’no’
SAMBA_ACL_XATTR
Aktiviere das Modul acl_xattr: ’yes’ oder ’no’
Achtung! Nur bei komplett neuen Installationen mit leeren Freigaben verwenden!
Durch Setzen von SAMBA_ACL_XATTR=’yes’ aktiviert man das VFS-Modul acl_xattr.
Dieses Modul erlaubt eine genauere Abbildung der unter Windows verfügbaren Rechte
mit Samba.
Das Modul speichert die NTFS Access Control Lists (ACLs) in EAs (extended attributes). Dazu muss das darunter liegende Dateisystem EAs unterstützen und entsprechend
gemountet sein. Die ACLs werden im EA security.NTACL der Datei oder des Verzeichnisses gespeichert. Dieses Attribut wird mittels
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getfattr -d filename
nicht angezeigt. Um sich den Inhalt anzeigen zu lassen, muss der Name explizit angegeben werden:
getfattr -n security.NTACL filename
Dieses Modul setzt automatisch folgende Parameter:
inherit acls = true
dos filemode = true
force unknown acl user = true
Unter eisfair wird ausserdem der Default von
acl_xattr:ignore system acls = no
verwendet, der das Setzen und Verarbeiten sowohl der Windows- als auch der SystemACLs erlaubt. Zusätzlich wird mit dem Default
acl_xattr:default acl style = posix
gearbeitet, welcher basierend auf den System-ACLs für User, Gruppe, und Alle eine Windows-ACL generiert, wenn die Datei oder das Verzeichnis noch keine security.NTACL besitzt.
Wenn Ihr SAMBA_ACL_XATTR setzt, verwendet folgende Optionen in Freigaben nicht
mehr:
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST
(Seite
965)
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST
(Seite
965)
SAMBA_SHARE_x_FORCE_CMODE
(Seite
966)
SAMBA_SHARE_x_FORCE_DIRMODE (Seite 967) SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER
(Seite 967) SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP (Seite 967)
Alle Manipulationen der Zugriffsrechte müssen mit Windows-Tools erfolgen! Lest dazu
https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_a_Share_Using_
Windows_ACLs
Standardeinstellung: SAMBA_ACL_XATTR=’no’
Abschnitt „Samba Advanced Configuration/User Mapping“: Der Abschnitt beginnt
mit
#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/User Mapping
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
The following Sections only have an Effect,
*
# *
if you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’
*
# *
*
# ******************************** ATTENTION *******************************
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#
# Definition of User Mappings
#
# Set the number of Samba Usermap to create in SAMBA_USERMAP_N.
#
# Values below are only an example and are not used if
# SAMBA_USERMAP_N is ’0’
#----------------------------------------------------------------------------ACHTUNG
Die Angaben in diesem Abschnitt haben nur eine Wirkung, wenn
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
gesetzt wird!
In diesem Abschnitt werden Windows-Usernamen auf eisfair-Usernamen gemappt. Das ist
notwendig, wenn auf Windows-Seite Anmeldenamen mit Leerzeichen oder Sonderzeichen
verwendet werden. Mit solchen Usernamen kann eisfair nichts anfangen, deshalb müssen
diese Windows-Namen auf konforme eisfair-Usernamen gemappt werden. Es ist ausserdem
empfehlenswert, System-User und Samba-User nur in Kleinbuchstaben anzulegen!
Die Umsetzung der Namen wird in der Datei
/etc/user.map
vorgenommen, die aus diesem Abschnitt der Konfiguration erzeugt wird. Die Kommentare
in der Datei mit dem # am Anfang verdeutlichen den Aufbau:
Rechts stehen einer oder mehrere Windows-Anmeldenamen mit oder ohne Leerzeichen, links
steht ein Samba-Benutzername.
root = "Administrator"
Wenn gegen einen externen Passwortserver authentifziert wird, steht vor den WindowsAnmeldenamen ausserdem der Name der Domäne:
root = "DOM\Administrator"
Der Windows-Anmeldename „Administrator“ wird hier auf den Samba-Benutzer „root“ umgesetzt. Es ist deswegen nicht notwendig (und sogar falsch), „Administrator“ als SambaBenutzer anzulegen. „root“ hingegen muss als Samba-User angelegt worden sein, da dessen
Samba-Passwort zur Überprüfung herangezogen wird, wenn man sich vom Client aus als
„Administrator“ einloggt.
Beispiel: Wenn auf einem Client ein Windows-Anmeldename „Jim Knopf“ existiert und mit
diesem User auf Samba-Freigaben zugegriffen werden soll, so muss ein eisfair-User und
Samba-User eingerichtet werden, der den Unix-Konventionen gehorcht und kein Leerzeichen
beinhaltet. In diesem Beispiel entscheiden wir uns für den eisfair-Namen „jimknopf“. Dieser
User wird wie üblich als normaler eisfair-User und Samba-User eingerichtet. Per Usermapping muss Samba nun noch mitgeteilt werden, dass Anmeldeversuche des Windows-Users
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„Jim Knopf“ auf den eisfair-User und Samba-User „jimknopf“ umgebogen werden sollen.
Das zeigt das zweite Mapping der Beispielkonfiguration.
Achtung! Es muss in jedem Fall ein Mapping von „Administrator“ auf „root“ durchgeführt
werden! Wenn Ihr weitere Windows-User auf „root“ mappen wollt, müsst Ihr dieses Beispiel
erweitern. Dabei ist es wichtig, dass die Erweiterungen unter der bisherigen Definition erfolgen, also in etwa so:
SAMBA_USERMAP_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_USERMAP_1_EISNAME=’root’
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_N=’2’
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_1=’Administrator’
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_2=’xyz’
Das heisst, die Reihenfolge „Administrator“ und dann erst alle anderen User muss erhalten
bleiben! Wenn gegen einen externen Passwortserver authentifiziert wird, wird automatisch
in /etc/user.map der Name der Domäne vor die Windows-Usernamen gesetzt.
SAMBA_USERMAP_N
Erstellung einer bestimmten Anzahl von Usermappings: z.B. ’2’
Über SAMBA_USERMAP_N wird die Anzahl der zu erstellenden bzw. zu benutzenden
Usermappings eingestellt. Bei einem Mapping ist eine ’1’ anzugeben, bei zwei Mappings eine ’2’ usw.
Wird hier eine 2 eingegeben, müssen mindestens die folgenden Variablen
SAMBA_USERMAP_1_ACTIVE
SAMBA_USERMAP_1_EISNAME
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_N
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_1
und
SAMBA_USERMAP_2_ACTIVE
SAMBA_USERMAP_2_EISNAME
SAMBA_USERMAP_2_WINNAME_N
SAMBA_USERMAP_2_WINNAME_1
existieren und sinnvoll gefüllt werden, wobei die Anzahl zu mappenden WindowsNamen variabel ist.
Standardeinstellung: SAMBA_USERMAP_N=’2’
SAMBA_USERMAP_x_ACTIVE
Soll das Mapping aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_USERMAP_x_ACTIVE wird bestimmt, ob ein Mapping aktiv ist oder
nicht. Möchte man ein Mapping vorübergehend deaktivieren, so setzt man die Variable auf ’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_USERMAP_1_ACTIVE=’yes’
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SAMBA_USERMAP_x_EISNAME
Mit SAMBA_USERMAP_x_EISNAME wird der Name des x’ten eisfair-Users eingestellt, auf den gemappt werden soll. Dieser Name muss schon als eisfair- und SambaUser existieren, vorher also angelegt worden sein.
Standardeinstellung: SAMBA_USERMAP_1_EISNAME=’root’
SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_N
Mit SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_N wird eingestellt, wie viele WindowsUsernamen auf den x’ten eisfair-User gemappt werden sollen. Mitunter macht es Sinn,
mehrere Windows-User auf einen eisfair-User umsetzen zu lassen. Dazu legt man hier
die Anzahl der Windows-Usernamen fest. Im ersten Mapping, welches zwingend notwendig ist, möchten wir einen Windows-Usernamen auf den eisfair-User „root“ mappen lassen, nämlich „Administrator“. Demzufolge muss mit den nächsten Variablen
auch nur ein Username definiert werden.
Standardeinstellung: SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_N=’1’
SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_y
Mit SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_y wird der y’te Windows-Username eingestellt, der auf den x’ten eisfair-Usernamen gemappt wird. Um sich das besser vorstellen
zu können, hier das erste Beispiel:
SAMBA_USERMAP_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_USERMAP_1_EISNAME=’root’
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_N=’1’
SAMBA_USERMAP_1_WINNAME_1=’Administrator’
Im zweiten Beispiel werden zwei Windows-Usernamen auf den zweiten eisfairUsernamen gemappt:
SAMBA_USERMAP_2_ACTIVE=’yes’
SAMBA_USERMAP_2_EISNAME=’jimknopf’
SAMBA_USERMAP_2_WINNAME_N=’2’
SAMBA_USERMAP_2_WINNAME_1=’Jim Knopf’
SAMBA_USERMAP_2_WINNAME_2=’Jim Jeremy Knopf’
Ein beliebter Fehler besteht darin, das Mapping zu deaktivieren bzw. eine
weitere Variable SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_y zu definieren aber SAMBA_USERMAP_x_WINNAME_N nicht hochzuzählen.
Abschnitt „Samba Advanced Configuration/Samba Shares“: Der Abschnitt wird eingeleitet mit
#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/Samba Shares
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
The following Sections only have an Effect,
*

960

94. Das Samba-Paket
# *
if you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’
*
# *
*
# ******************************** ATTENTION *******************************
#
# Definition of Samba Shares
#
# Set the number of Samba Shares to create in SAMBA_SHARE_N.
#
# Values below are only an example and are not used if
# SAMBA_SHARE_N is ’0’
#-----------------------------------------------------------------------------ACHTUNG
Die Angaben in diesem Abschnitt haben nur eine Wirkung, wenn
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
gesetzt wird!
SAMBA_SHARE_N
Erstellung einer bestimmten Anzahl von Freigaben: z.B. ’2’
Über SAMBA_SHARE_N wird die Anzahl der zu erstellenden bzw. zu benutzenden
Freigaben eingestellt. Wenn die Freigaben nicht existieren, werden sie automatisch angelegt und wenn sie existieren, werden sie einfach benutzt. Werden die Freigaben schon
vorher manuell angelegt, so ist darauf zu achten, dass die Rechte so gestaltet werden,
dass ein Zugriff der vorgesehenen User und Gruppen möglich ist.
Wird hier eine 2 eingegeben, müssen die folgenden Variablen
SAMBA_SHARE_1_ACTIVE
SAMBA_SHARE_1_NAME
SAMBA_SHARE_1_COMMENT
SAMBA_SHARE_1_RW
SAMBA_SHARE_1_BROWSE
SAMBA_SHARE_1_PATH
SAMBA_SHARE_1_USER
SAMBA_SHARE_1_PUBLIC
SAMBA_SHARE_1_READ_LIST
SAMBA_SHARE_1_WRITE_LIST
SAMBA_SHARE_1_FORCE_CMODE
SAMBA_SHARE_1_FORCE_DIRMODE
SAMBA_SHARE_1_FORCE_USER
SAMBA_SHARE_1_FORCE_GROUP
und
SAMBA_SHARE_2_ACTIVE
SAMBA_SHARE_2_NAME
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SAMBA_SHARE_2_COMMENT
SAMBA_SHARE_2_RW
SAMBA_SHARE_2_BROWSE
SAMBA_SHARE_2_PATH
SAMBA_SHARE_2_USER
SAMBA_SHARE_2_PUBLIC
SAMBA_SHARE_2_READ_LIST
SAMBA_SHARE_2_WRITE_LIST
SAMBA_SHARE_2_FORCE_CMODE
SAMBA_SHARE_2_FORCE_DIRMODE
SAMBA_SHARE_2_FORCE_USER
SAMBA_SHARE_2_FORCE_GROUP
vorhanden und mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_N=’0’
SAMBA_SHARE_x_ACTIVE
Soll die Freigabe aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_SHARE_x_ACTIVE wird bestimmt, ob eine Freigabe aktiv ist oder nicht.
Möchte man eine Freigabe vorübergehend deaktivieren, so setzt man die Variable auf
’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_SHARE_x_NAME
Mit SAMBA_SHARE_x_NAME wird der Name der x’ten Freigabe eingestellt. Unter
diesem Namen ist die Freigabe zu erreichen bzw. in der Netzwerkumgebung von
Windows-Rechnern sichtbar (siehe auch SAMBA_SHARE_x_BROWSE weiter unten).
Trotzdem eine Kombination aus 12 Buchstaben und Zahlen ohne Umlaute sowie
der Bindestrich für den Freigabenamen hinterlegbar ist, sollte man sich aus DOSKompatibilitätsgründen auf maximal 8 Zeichen beschränken, z.B.
SAMBA_SHARE_1_NAME=’share1’
Das Programm eischk, welches die Konfiguration vor dem Abspeichern überprüft, gibt
bei längeren Namen eine Warnung aus:
Checking configuration file ...

(/etc/config.d/samba:274) problematical value of variable
SAMBA_SHARE_4_NAME: ’01234-567890’ (More than 8 characters wil
break compatibility with DOS clients!)
An ’problematical’ erkennt man, dass das lediglich eine Warnung ist. Das Abspeichern
der Konfiguration ist trotz dieser Warnung möglich.
Freigabenamen müssen im Netzwerk eindeutig sein, dürfen also nicht doppelt vorkommen. Ausserdem ist es keine gute Idee Freigabenamen zu vergeben, die identisch mit
einem User- oder Gruppennamen oder mit dem NETBIOS-Namen eines Rechners sind.
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Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_1_NAME=’share1’
SAMBA_SHARE_x_RW
Soll die Freigabe beschreibbar sein: ’yes’ oder ’no’
Über SAMBA_SHARE_x_RW wird eingestellt, ob die x’te Freigabe beschreibbar sein
soll.
Wird hier ’no’ gewählt, können Dateien von dieser Freigabe gelesen aber nicht dorthin
gespeichert werden. Das ist vor allem bei Dateien sinnvoll, die man anderen zur Verfügung stellen möchte aber dabei unbedingt verhindern will, dass diese Dateien verändert
oder sogar gelöscht werden.
Wird ’yes’ gewählt, ist diese Freigabe für alle in den Variablen
SAMBA_SHARE_x_USER
eingestellten User bzw. bei
SAMBA_SHARE_x_PUBLIC=’yes’
für alle definierten Samba-User les- und beschreibbar.
Achtung! Die Wirkung dieser Variable wird durch
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST (Seite 965)
und
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST (Seite 965)
beeinflusst und eventuell aufgehoben!
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_RW=’yes’
SAMBA_SHARE_x_BROWSE
Soll die x’te Freigabe sichtbar sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_SHARE_x_BROWSE wird eingestellt, ob die x’te Freigabe in der Netzwerkumgebung sichtbar sein soll oder nicht. Möchte man verhindern, dass andere User
in der Netzwerkumgebung die Freigabe sehen können, setzt man
SAMBA_SHARE_x_BROWSE=’no’
Nutzer, die wissen, dass die Freigabe existiert, können trotzdem darauf zugreifen, indem sie z.B. unter Start/Ausführen
\\eisfair\sharename
eingeben. Dabei ist „eisfair“ durch den Namen des eisfair-Rechners zu ersetzen wenn er davon abweicht - und „sharename“ mit dem Namen, den man in SAMBA_SHARE_x_NAME eingetragen hat.
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_BROWSE=’yes’
SAMBA_SHARE_x_PATH
Der Pfad zur x’ten Freigabe
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Über SAMBA_SHARE_x_PATH wird der Pfad zur x’ten Freigabe eingestellt.
Dazu ein Beispiel:
Das vordefinierte public-Verzeichnis ist so definiert:
SAMBA_SHARE_3_ACTIVE=’yes’
SAMBA_SHARE_3_NAME=’public’
SAMBA_SHARE_3_COMMENT=’public directory on %h’
SAMBA_SHARE_3_RW=’yes’
SAMBA_SHARE_3_BROWSE=’yes’
SAMBA_SHARE_3_PATH=’/public’
SAMBA_SHARE_3_USER=’user1 user2’
SAMBA_SHARE_3_PUBLIC=’yes’
SAMBA_SHARE_3_READ_LIST=’’
SAMBA_SHARE_3_WRITE_LIST=’’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_CMODE=’0777’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_DIRMODE=’0777’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_USER=’’
SAMBA_SHARE_3_FORCE_GROUP=’’
Durch die Angaben
SAMBA_SHARE_3_NAME=’public’
SAMBA_SHARE_3_PATH=’/public’
wird das Verzeichnis namens „public“ unter / erstellt und freigeben. Als Freigabename
wird der Inhalt der Variablen
SAMBA_SHARE_3_NAME
, also in diesem Fall
public
benutzt. Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird es automatisch angelegt und wenn
es existiert, wird es einfach benutzt, damit schon abgelegte Daten erhalten bleiben.
Es gibt im Moment keine Möglichkeit, einmal erstellte Verzeichnisse über die SambaKonfiguration zu löschen, da bei einer Fehleingabe die schon abgelegten Dateien gelöscht werden würden.
Die im Verzeichnis liegenden Dateien können über den Explorer gelöscht werden, wenn
die Freigabe in der Variablen
SAMBA_SHARE_x_RW (Seite 963)
schreibbar definiert wurde; das Verzeichnis selbst nur über die Kommandozeile.
SAMBA_SHARE_x_USER
Die User der x’ten Freigabe
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf die x’te Freigabe zugreifen dürfen. Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt, Gruppen werden mit einem + davor angegeben. Ein Beispiel:
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SAMBA_SHARE_x_USER=’user1 user2 +samba’
Auf die Freigabe haben also der „user1“, der „user2“ und die Gruppe „samba“ Zugriff.
Wird die Variable nicht gefüllt, hat nur der User „root“ Zugriff. Aber Achtung! Eine
Besonderheit gibt es. Wird die folgende Variable
SAMBA_SHARE_x_PUBLIC (Seite 965)
auf ’yes’ gesetzt, dominiert sie über den Eintrag in
SAMBA_SHARE_x_USER
Es haben dann wieder alle Benutzer Zugriff!
SAMBA_SHARE_x_PUBLIC
Wird diese Variable auf ’yes’ gesetzt, haben alle registrierten Samba- User auf die Freigabe Zugriff. Diese Variable dominiert über
SAMBA_SHARE_x_USER (Seite 964)
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST
Die User der x’ten Freigabe mit ausschliesslich lesendem Zugriff
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf die x’te Freigabe ausschliesslich lesend zugreifen dürfen, wobei unerheblich ist, was in
SAMBA_SHARE_x_RW
definiert wurde. Die Füllung dieser Variable setzt also
SAMBA_SHARE_x_RW=’yes’
für die angegebenen User und Gruppen ausser Kraft. Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt, Gruppen werden mit einem +
davor angegeben.
Ein Beispiel:
SAMBA_SHARE_x_RW=’yes’
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST=’user1 user2 +samba’
Trotzdem die Freigabe schreibbar definiert wurde, dürfen user1, user2 und die Gruppe
samba nur lesen. Bei der Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob die
hier angegebenen User oder Gruppen tatsächlich existieren. Ist das nicht der Fall, so
wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar.
Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei den
User- oder Gruppennamen nicht verschrieben hat.
Siehe auch:
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST (Seite 965)
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_READ_LIST=
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST
Die User der x’ten Freigabe mit schreibendem Zugriff
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Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf die x’te Freigabe
schreibend zugreifen dürfen, wobei unerheblich ist, was in
SAMBA_SHARE_x_RW
definiert wurde. Die Füllung dieser Variable setzt also
SAMBA_SHARE_x_RW=’no’
für die angegebenen User und Gruppen ausser Kraft.
Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt,
Gruppen werden mit einem + davor angegeben.
Ein Beispiel:
SAMBA_SHARE_x_RW=’no’
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST=’user1 user2 +samba’
Trotzdem die Freigabe nur lesbar definiert wurde, dürfen user1, user2 und die Gruppe
samba auch schreiben. Ist ein User sowohl in
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST
als auch in
SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST
enthalten, bekommt er schreibenden Zugriff. Bei der Erstellung der SambaKonfiguration wird überprüft, ob die hier angegebenen User oder Gruppen tatsächlich
existieren. Ist das nicht der Fall, so wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst
genau kontrollieren, ob er sich bei den User- oder Gruppennamen nicht verschrieben
hat.
Siehe auch:
SAMBA_SHARE_x_READ_LIST (Seite 965)
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_WRITE_LIST=
SAMBA_SHARE_x_FORCE_CMODE
Dateirechte für neue Dateien der x’ten Freigabe
Samba baut auf dem Sicherheitssystem des darunter liegenden Linux- Systems auf. Sobald eine Verbindung aufgebaut wird, nimmt der Server für diese Verbindung die Dateirechte des eingeloggten Benutzers an. Der Benutzer kann also auch weiterhin keine
Dinge tun, die ihm unter Linux verboten sind. Samba verändert die Rechte bestehender Linux-Dateien nicht. Wenn aber eine Datei neu erstellt wird, muss Samba wissen,
welche Rechte der Eigentümer, die Gruppe und alle andere Benutzer bekommen sollen.
Über diese Variable werden diese Rechte eingestellt aber noch weiter verarbeitet - es
kann also sein, dass sie nicht wirklich auf dem Linux-Dateisystem ankommen. Beispiel:
SAMBA_SHARE_1_FORCE_CMODE=’0600’
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Die Rechtemaske wird wie bei chmod in Oktal-Schreibweise angegeben. Wer weiterführende Informationen benötigt, muss sich darum selbst bemühen ;o)
SAMBA_SHARE_x_FORCE_DIRMODE
Rechte für neue Verzeichnisse der x’ten Freigabe
Für neue Verzeichnisse in der x’ten Freigabe werden die hier angegebenen Zugriffsrechte zugewiesen. Auch hier gilt, dass diese Zugriffsrechte erst noch weiter verarbeitet
werden, siehe
SAMBA_SHARE_x_FORCE_CMODE (Seite 966)
Beispiel:
SAMBA_SHARE_1_FORCE_DIRMODE=’0700’
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER
Eigentümer von Dateien und Verzeichnissen überschreiben
Normalerweise gehören in einer Freigabe angelegte Dateien und Verzeichnisse dem angemeldeten Benutzer - er ist der Eigentümer. Mitunter ist das aber nicht gewollt, z.B.
wenn man Dateien für den Webserver per Samba in die entsprechenden Verzeichnisse
kopieren will. Um als User xyz diese Dateien per Samba kopieren zu können und sie
dabei dem User www zu übereignen, setzt man in der entsprechenden Freigabe
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER=’www’
Wird die Variable
SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP (Seite 967)
dabei nicht gefüllt, so wird von Samba neben dem Eigentümer gleichzeitig auch die
primäre Gruppe der angelegten Dateien auf den in
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER
definierten User gesetzt. Siehe auch die Dokumentation zu SAMBA_SHARE_x_FORCE_CMODE (Seite 966) und SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP
(Seite 967)
Aber eine Ausnahme gibt es: Ist man als User „root“ bei der Freigabe angemeldet oder wird der Benutzer, mit dem man sich angemeldet hat, auf „root“ gemappt
(/etc/user.map), gehören die Dateien trotz dieser Einstellung immer „root“! Bei der
Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob der hier angegebene User tatsächlich existiert. Ist das nicht der Fall, so wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei dem Usernamen nicht verschrieben hat.
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER=
SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP
Eigentümer-Gruppe von Dateien und Verzeichnissen überschreiben
Normalerweise werden in einer Freigabe angelegte Dateien und Verzeichnisse der primären Gruppe des angemeldeten Benutzers zugeordnet. Will am das ändern, setzt man
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in der entsprechenden Freigabe
SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP
auf den Gruppennamen der gewünschten Gruppe. Ist auch die Variable
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER
gefüllt, so dominiert die in
SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP
definierte Gruppe über die primäre Gruppe des Users in
SAMBA_SHARE_x_FORCE_USER
Siehe die Dokumentation zu
SAMBA_SHARE_x_FORCE_CMODE
BA_SHARE_x_FORCE_USER (Seite 967)

(Seite

966)

und

SAM-

Bei der Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob die hier angegebene
Gruppe tatsächlich existiert. Ist das nicht der Fall, so wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält,
sollte peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei dem Gruppenamen nicht verschrieben hat.
Standardeinstellung: SAMBA_SHARE_x_FORCE_GROUP=
Abschnitt „Samba Advanced Configuration/Samba DFS roots“: Der Abschnitt wird
eingeleitet mit
#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/Samba DFS roots
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
The following Sections only have an Effect,
*
# *
if you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’
*
# *
*
# ******************************** ATTENTION *******************************
#
# Definition of Samba DFS roots
#
# Values below are only an example and are not used if
# SAMBA_DFSROOT_N is ’0’
#------------------------------------------------------------------------------
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ACHTUNG
Die Angaben in diesem Abschnitt haben nur eine Wirkung, wenn
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
gesetzt wird!
SAMBA_DFSROOT_N
Erstellung einer bestimmten Anzahl von DFS-roots: z.B. ’2’
Über SAMBA_DFSROOT_N wird die Anzahl der zu erstellenden bzw. zu benutzenden
DFS-roots eingestellt. Zur Erzeugung einer sauberen DFS-Konfiguration ist es notwendig, nach jeder Änderung die Verzeichnisse mit den Links komplett zu löschen und
wieder neu anzulegen. Deshalb werden die DFS-roots automatisch in einer zur Laufzeit
nur lesbar gemounteten Image-Datei angelegt, damit nicht direkt in die DFS-roots oder
in ein Container-Verzeichnis für die Links Dateien gespeichert werden können.
Wird hier eine 2 eingegeben, müssen die folgenden Variablen
SAMBA_DFSROOT_1_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_1_NAME
SAMBA_DFSROOT_1_COMMENT
SAMBA_DFSROOT_1_RW
SAMBA_DFSROOT_1_BROWSE
SAMBA_DFSROOT_1_USER
SAMBA_DFSROOT_1_PUBLIC
SAMBA_DFSROOT_1_READ_LIST
SAMBA_DFSROOT_1_WRITE_LIST
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_CMODE
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_DIRMODE
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_USER
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_GROUP
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_N
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_SUBPATH
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_NAME
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_UNC_N
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_UNC_1_PATH
und
SAMBA_DFSROOT_2_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_2_NAME
SAMBA_DFSROOT_2_COMMENT
SAMBA_DFSROOT_2_RW
SAMBA_DFSROOT_2_BROWSE
SAMBA_DFSROOT_2_USER
SAMBA_DFSROOT_2_PUBLIC
SAMBA_DFSROOT_2_READ_LIST
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SAMBA_DFSROOT_2_WRITE_LIST
SAMBA_DFSROOT_2_FORCE_CMODE
SAMBA_DFSROOT_2_FORCE_DIRMODE
SAMBA_DFSROOT_2_FORCE_USER
SAMBA_DFSROOT_2_FORCE_GROUP
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_N
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_1_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_1_SUBPATH
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_1_NAME
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_1_UNC_N
SAMBA_DFSROOT_2_DFSLNK_1_UNC_1_PATH
vorhanden und mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_N=’0’
SAMBA_DFSROOT_x_ACTIVE
Soll das DFS-root aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_DFSROOT_x_ACTIVE wird bestimmt, ob ein DFS-root aktiv ist oder nicht.
Möchte man ein DFS-root vorübergehend deaktivieren, so setzt man die Variable auf
’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_DFSROOT_x_NAME
Mit SAMBA_DFSROOT_x_NAME wird der Name des x’ten DFS-roots eingestellt. Unter diesem Namen ist das DFS-root zu erreichen bzw. in der Netzwerkumgebung von
Windows-Rechnern sichtbar (siehe auch SAMBA_DFSROOT_x_BROWSE weiter unten).
Da es für DFS-Freigaben keinen DOS Client gibt, muss keine Rücksicht auf DOSKompatibilität des Namens genommen werden.
SAMBA_DFSROOT_1_NAME=’dfs1’
DFS-root-Namen müssen im Netzwerk eindeutig sein, dürfen also nicht doppelt vorkommen. Auserdem ist es keine gute Idee DFS-root-Namen zu vergeben, die identisch
mit einem User- oder Gruppennamen oder mit dem NETBIOS-Namen eines Rechners
sind.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_1_NAME=’dfs1’
SAMBA_DFSROOT_x_RW
Soll das DFS-root beschreibbar sein: ’yes’ oder ’no’
Über SAMBA_DFSROOT_x_RW wird eingestellt, ob das x’te DFS-root beschreibbar sein
soll.
Wird hier ’no’ gewählt, können Dateien von diesem DFS-root gelesen aber nicht dorthin
gespeichert werden. Das ist vor allem bei Dateien sinnvoll, die man anderen zur Verfügung stellen möchte aber dabei unbedingt verhindern will, dass diese Dateien verändert
oder sogar gelöscht werden.
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Wird ’yes’ gewählt, ist dieses DFS-root für alle in den Variablen
SAMBA_DFSROOT_x_USER
eingestellten User bzw. bei
SAMBA_DFSROOT_x_PUBLIC=’yes’
für alle definierten Samba-User les- und beschreibbar.
ACHTUNG
Hinweis zur Zugriffsberechtigungen und Datei-Rechten:
Abgesehen vom Erteilen der erforderlichen Berechtigungen, werden vom
DFS-Dienst keine weiteren Sicherheitsmassnahmen neben denen implementiert, die im Samba-Paket zur Verfügung stehen. Berechtigungen für ein
Ziel beziehen sich nicht auf die DFS- Topologie. Angenommen, es ist eine DFS-Verknüpfung mit dem Namen MarketingDocs vorhanden (weiter unten in den Variablen SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_N und folgenden definiert), und Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf ein bestimmtes Ziel (weiter unten definiert in der Variablen SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_UNC_z_PATH), auf das MarketingDocs zeigt: In
diesem Fall können Sie auf alle anderen Ziele in der Gruppe der Ziele zugreifen,
auch wenn Sie nicht zum Zugriff auf die anderen Ziele berechtigt sind. Durch die
Berechtigung zum Zugreifen auf diese Ziele wird jedoch festgelegt, ob Sie auf die
Informationen in diesen Zielen zugreifen können. Dieser Zugriff wird durch die
Standardsteuerelemente für die Sicherheit des Samba-Paketes oder des jeweiligen
Freigabe-Servers festgelegt. Wenn ein Benutzer versucht, auf ein Ziel und dessen Inhalte zuzugreifen, wird die Sicherheit von dem zugrunde liegenden Dateisystem erzwungen. Dabei bietet ein FAT-Volume nur Sicherheit für Dateien auf
Freigabeebene, während bei einem NTFS-Datenträger die vollständige Sicherheit
des Samba-Paketes zur Verfügung steht. Zur Wahrung der Sicherheit sollten Sie
auf Windows-Rechnern NTFS und Dateifreigabeberechtigungen verwenden, um
durch DFS verwendete freigegebene Ordner zu sichern, sodass nur autorisierte
Benutzer auf diese zugreifen können.
Achtung! Die Wirkung dieser Variable wird durch
SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST (Seite 972)
und
SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST (Seite 973)
beeinflusst und eventuell aufgehoben!
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_RW=’yes’
SAMBA_DFSROOT_x_BROWSE
Soll das x’te DFS-root sichtbar sein: ’yes’ oder ’no’
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Mit SAMBA_DFSROOT_x_BROWSE wird eingestellt, ob das x’te DFS-root in der Netzwerkumgebung sichtbar sein soll oder nicht. Möchte man verhindern, dass andere User
in der Netzwerkumgebung das DFS-root sehen können, setzt man
SAMBA_DFSROOT_x_BROWSE=’no’
Nutzer, die wissen, dass die DFS-Freigabe existiert, können trotzdem darauf zugreifen,
indem sie z.B. unter Start/Ausführen
\\eisfair\dfsname
eingeben. Dabei ist „eisfair“ durch den Namen des eisfair-Rechners zu ersetzen wenn er davon abweicht - und „dfsname“ mit dem Namen, den man in SAMBA_DFSROOT_x_NAME eingetragen hat.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_BROWSE=’yes’
SAMBA_DFSROOT_x_USER
Die User des x’ten DFS-roots
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf das x’te DFS-root zugreifen dürfen. Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt, Gruppen werden mit einem + davor angegeben. Ein Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_x_USER=’user1 user2 +samba’
Auf das DFS-root haben also der „user1“, der „user2“ und die Gruppe „samba“ Zugriff.
Wird die Variable nicht gefüllt, hat nur der User „root“ Zugriff. Aber Achtung! Eine
Besonderheit gibt es. Wird die folgende Variable
SAMBA_DFSROOT_x_PUBLIC (Seite 972)
auf ’yes’ gesetzt, dominiert sie über den Eintrag in
SAMBA_DFSROOT_x_USER
Es haben dann wieder alle Benutzer Zugriff! Siehe auch den Hinweis zu Zugriffsberechtigungen und Datei-Rechten unter dem Punkt
SAMBA_DFSROOT_x_RW (Seite 970)
SAMBA_DFSROOT_x_PUBLIC
Wird diese Variable auf ’yes’ gesetzt, haben alle registrierten Samba- User auf die Freigabe Zugriff. Diese Variable dominiert über
SAMBA_DFSROOT_x_USER (Seite 972)
Siehe auch den Hinweis zu Zugriffsberechtigungen und Datei-Rechten unter dem
Punkt
SAMBA_DFSROOT_x_RW (Seite 970)
SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST
Die User des x’ten DFS-roots mit ausschliesslich lesendem Zugriff
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf das x’te DFS-root
ausschliesslich lesend zugreifen dürfen, wobei unerheblich ist, was in
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SAMBA_DFSROOT_x_RW
definiert wurde. Die Füllung dieser Variable setzt also
SAMBA_DFSROOT_x_RW=’yes’
für die angegebenen User und Gruppen ausser Kraft. Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt, Gruppen werden mit einem +
davor angegeben.
Ein Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_x_RW=’yes’
SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST=’user1 user2 +samba’
Trotzdem das DFS-root schreibbar definiert wurde, dürfen user1, user2 und die Gruppe
samba nur lesen. Bei der Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob die
hier angegebenen User oder Gruppen tatsächlich existieren. Ist das nicht der Fall, so
wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar.
Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei den
User- oder Gruppennamen nicht verschrieben hat.
Siehe auch:
SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST (Seite 973)
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST=
SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST
Die User des x’ten DFS-roots mit schreibendem Zugriff
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf das x’te DFS-root
schreibend zugreifen dürfen, wobei unerheblich ist, was in
SAMBA_DFSROOT_x_RW
definiert wurde. Die Füllung dieser Variable setzt also
SAMBA_DFSROOT_x_RW=’no’
für die angegebenen User und Gruppen ausser Kraft.
Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt,
Gruppen werden mit einem + davor angegeben.
Ein Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_x_RW=’no’
SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST=’user1 user2 +samba’
Trotzdem das DFS-root nur lesbar definiert wurde, dürfen user1, user2 und die Gruppe
samba auch schreiben. Ist ein User sowohl in
SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST
als auch in
SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST
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enthalten, bekommt er schreibenden Zugriff. Bei der Erstellung der SambaKonfiguration wird überprüft, ob die hier angegebenen User oder Gruppen tatsächlich
existieren. Ist das nicht der Fall, so wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst
genau kontrollieren, ob er sich bei den User- oder Gruppennamen nicht verschrieben
hat.
Siehe auch
SAMBA_DFSROOT_x_READ_LIST (Seite 972)
und den Hinweis zu Zugriffsberechtigungen und Datei-Rechten unter dem Punkt
SAMBA_DFSROOT_x_RW (Seite 970)
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_WRITE_LIST=
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_CMODE
Dateirechte für neue Dateien des x’ten DFS-roots
Samba baut auf dem Sicherheitssystem des darunter liegenden Linux-Systems auf. Sobald eine Verbindung aufgebaut wird, nimmt der Server für diese Verbindung die Dateirechte des eingeloggten Benutzers an. Der Benutzer kann also auch weiterhin keine
Dinge tun, die ihm unter Linux verboten sind. Samba verändert die Rechte bestehender Linux-Dateien nicht. Wenn aber eine Datei neu erstellt wird, muss Samba wissen,
welche Rechte der Eigentümer, die Gruppe und alle andere Benutzer bekommen sollen.
Über diese Variable werden diese Rechte eingestellt aber noch weiter verarbeitet - es
kann also sein, dass sie nicht wirklich auf dem Linux-Dateisystem ankommen. Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_CMODE=’0600’
Die Rechtemaske wird wie bei chmod in Oktal-Schreibweise angegeben. Wer weiterführende Informationen benötigt, muss sich darum selbst bemühen ;o)
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_DIRMODE
Rechte für neue Verzeichnisse des x’ten DFS-roots
Für neue Verzeichnisse im x’ten DFS-root werden die hier angegebenen Zugriffsrechte
zugewiesen. Auch hier gilt, dass diese Zugriffsrechte erst noch weiter verarbeitet werden, siehe
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_CMODE (Seite 974)
Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_1_FORCE_DIRMODE=’0700’
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER
Eigentümer von Dateien und Verzeichnissen überschreiben
Normalerweise gehören in einem DFS-root angelegte Dateien und Verzeichnisse dem
angemeldeten Benutzer - er ist der Eigentümer. Mitunter ist das aber nicht gewollt, z.B.
wenn man Dateien für den Webserver per Samba in die entsprechenden Verzeichnisse
kopieren will. Um als User xyz diese Dateien per Samba kopieren zu können und sie
dabei dem User www zu übereignen, setzt man in der entsprechenden Freigabe
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SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER=’www’
Wird die Variable
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP (Seite 975)
dabei nicht gefüllt, so wird von Samba für neu angelegte Dateien neben dem Eigentümer aus
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER
gleichzeitig auch die GID der angelegten Dateien auf die GID der primären Gruppe des
Users aus
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER
gesetzt. Siehe auch die Dokumentation zu
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_CMODE
(Seite
BA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP (Seite 975)
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Aber eine Ausnahme gibt es: Ist man als User „root“ beim DFS-root angemeldet
oder wird der Benutzer, mit dem man sich angemeldet hat, auf „root“ gemappt
(/etc/user.map), gehören die Dateien trotz dieser Einstellung immer „root“! Bei der
Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob der hier angegebene User tatsächlich existiert. Ist das nicht der Fall, so wird dieses DFS-root mit einer Warnung
übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält, sollte
peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei dem Usernamen nicht verschrieben hat.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER=
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP
Eigentümer-Gruppe von Dateien und Verzeichnissen überschreiben
Normalerweise werden in einem DFS-root angelegte Dateien und Verzeichnisse der primären Gruppe des angemeldeten Benutzers zugeordnet. Will am das ändern, setzt man
in dem entsprechenden DFS-root
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP
auf den Gruppennamen der gewünschten Gruppe. Ist auch die Variable
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER
gefüllt, so dominiert die in
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP
definierte Gruppe über die primäre Gruppe des Users in
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_USER
Siehe die Dokumentation zu
SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_CMODE
BA_DFSROOT_x_FORCE_USER (Seite 974)
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Bei der Erstellung der Samba-Konfiguration wird überprüft, ob die hier angegebene
Gruppe tatsächlich existiert. Ist das nicht der Fall, so wird dieses DFS-root mit einer
Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält,
sollte peinlichst genau kontrollieren, ob er sich bei dem Gruppenamen nicht verschrieben hat.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_FORCE_GROUP=
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_N
Erstellung einer bestimmten Anzahl von DFS-Links: z.B. ’2’
Über SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_N wird die Anzahl der im entsprechenden DFSroot zu erstellenden bzw. zu benutzenden DFS-Links eingestellt. Wird hier eine 2 eingegeben, müssen die folgenden Variablen
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_SUBPATH
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_NAME
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_UNC_N
und
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_ACTIVE
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_SUBPATH
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_NAME
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_UNC_N
vorhanden und mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_ACTIVE
Soll der DFS-Link aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_ACTIVE wird bestimmt, ob ein DFS-Link aktiv
ist oder nicht. Möchte man einen DFS-Link vorübergehend deaktivieren, so setzt man
die Variable auf ’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_ACTIVE=’yes’
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_SUBPATH
Unterverzeichnis für diesen DFS-Link
Mit dieser Variable kann ein Unterverzeichnis erstellt werden, in dem der DFS-Link
angelegt werden soll. Dieses Unterverzeichnis befindet sich physisch in der zur Laufzeit
nur lesbar gemounteten Image-Datei und darf nicht den gleichen Namen haben, wie ein
auf dieser Ebene angebrachter DFS-Link. Aber es ist bei mehreren DFS-Links möglich,
die verschiedenen Unterverzeichnisse ein Stück des Weges gemeinsam gehen zu lassen.
Beispiel:
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_SUBPATH=’sport’
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_SUBPATH=’sport/fussball’
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_3_SUBPATH=’sport/handball’
Das sieht nachher so aus:
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\\eisfair\dfsname\sport
\\eisfair\dfsname\sport\fussball
\\eisfair\dfsname\sport\handball
Dabei ist „eisfair“ durch den Namen des eisfair-Rechners zu ersetzen - wenn er davon
abweicht - und „dfsname“ mit dem Namen, den man in SAMBA_DFSROOT_x_NAME
eingetragen hat.
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_NAME
Name für diesen DFS-Link
Mit dieser Variable wird der Name des DFS-Links bestimmt. Dieser Name muss eindeutig sein, darf also nicht identisch mit einem eventuell auf gleicher Ebene vorhandenen
Unterverzeichnis oder einem anderen Link sein.
Um beim obigen Beispiel zu bleiben:
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_SUBPATH=’sport’
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_2_SUBPATH=’sport/fussball’
SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_3_SUBPATH=’sport/handball’
Das so aussieht:
\\eisfair\dfsname\sport
\\eisfair\dfsname\sport\fussball
\\eisfair\dfsname\sport\handball
Hier darf SAMBA_DFSROOT_1_DFSLNK_1_NAME also nicht ’fussball’ oder ’handball’ genannt werden - wohl aber ’tennis’, ’abcdef’ etc.
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_UNC_N
Einbindung einer bestimmten Anzahl von DFS-Zielen
Über SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_UNC_N wird die Anzahl der DFS-Ziele eingestellt, auf die SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y zeigt. Normalerweise wird hier eine
1 eingegeben. Bei 2 und mehr kann ein Lastenausgleich (load balancing) erzielt werden,
falls Replikations-Server im Netz sind. Wird hier eine 1 eingegeben, muss die folgende Variable SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_UNC_z_PATH vorhanden und sinnvoll
gefüllt sein.
SAMBA_DFSROOT_x_DFSLNK_y_UNC_z_PATH
UNC-Pfad zu diesem DFS-Ziel
In dieser Variable wird der UNC-Pfad zu diesem DFS-Ziel untergebracht.
Möglich ist die Angabe aller Freigaben, die über einen UNC-Pfad erreichbar sind, also
//servername/freigabe
bzw.
//servername/pfad/freigabe
oder
//192.168.10.12/freigabe
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bzw.
//192.168.10.12/pfad/freigabe
oder auch lokal
//eisfairname/freigabe
bzw.
//127.0.0.1/pfad/freigabe

Abschnitt „Samba Advanced Configuration/Samba Printers“:
eingeleitet mit

Der Abschnitt wird

#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/Samba Printers
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
The following Sections only have an Effect,
*
# *
if you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’
*
# *
*
# ********************************* ATTENTION ******************************
#
# Definition of Samba Printers
#
# Set the number of Samba Printer to use in SAMBA_PRINTER_N.
#
# Values below are only an example and are not used if
# SAMBA_PRINTER_N is ’0’
#-----------------------------------------------------------------------------ACHTUNG
Die Angaben in diesem Abschnitt haben nur eine Wirkung, wenn
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
gesetzt wird!
SAMBA_PRINTER_N
Erstellung einer bestimmten Anzahl von Freigaben für Drucker: z.B. ’2’
Über SAMBA_PRINTER_N wird die Anzahl der zu benutzenden Freigaben für Drucker
eingestellt. Dazu ist es allerdings vorher notwendig, das Paket lprng von mir zu installieren:
Package administration
Install new package
Printer and File Services
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LPRng Print Services
Bei einem zu nutzenden Drucker ist
SAMBA_PRINTER_N=’1’
einzutragen. Bei 2 Druckern ist SAMBA_PRINTER_N zu inkrementieren, also
SAMBA_PRINTER_N=’2’
Weiterhin müssen dann auch die korrespondierenden Einstellungen
SAMBA_PRINTER_1_ACTIVE
SAMBA_PRINTER_1_NAME
SAMBA_PRINTER_1_TYPE
SAMBA_PRINTER_1_PDF_QUALITY
SAMBA_PRINTER_1_PDF_OWNERPASS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_USERPASS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_PERMS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_MESSAGES
SAMBA_PRINTER_1_CAPNAME
SAMBA_PRINTER_1_COMMENT
SAMBA_PRINTER_1_CLIENTDRIVER
SAMBA_PRINTER_1_BROWSE
SAMBA_PRINTER_1_USER
SAMBA_PRINTER_1_PUBLIC
und
SAMBA_PRINTER_2_ACTIVE
SAMBA_PRINTER_2_NAME
SAMBA_PRINTER_2_TYPE
SAMBA_PRINTER_2_PDF_QUALITY
SAMBA_PRINTER_1_PDF_OWNERPASS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_USERPASS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_PERMS
SAMBA_PRINTER_1_PDF_MESSAGES
SAMBA_PRINTER_2_CAPNAME
SAMBA_PRINTER_2_COMMENT
SAMBA_PRINTER_2_CLIENTDRIVER
SAMBA_PRINTER_2_BROWSE
SAMBA_PRINTER_2_USER
SAMBA_PRINTER_2_PUBLIC
vorhanden und mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_N=’0’
SAMBA_PRINTER_x_ACTIVE
Soll der Drucker aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_PRINTER_x_ACTIVE wird bestimmt, ob ein Drucker aktiv ist oder nicht.
Möchte man einen Drucker vorübergehend deaktivieren, so setzt man die Variable auf
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’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_PRINTER_x_NAME
Der Name der x’ten Druckerfreigabe
Über diese Variable wird der Name der Druckerfreigabe eingestellt. Der Drucker ist
unter diesem Namen in der Netzwerkumgebung zu sehen und ansprechbar.
Trotzdem eine Kombination aus 12 Buchstaben und Zahlen ohne Umlaute sowie
der Bindestrich für den Druckernamen hinterlegbar ist, sollte man sich aus DOSKompatibilitätsgründen auf maximal 8 Zeichen beschränken, z.B.
SAMBA_PRINTER_1_NAME=’Laserjet’
Das Programm eischk, welches die Konfiguration vor dem Abspeichern überprüft, bemängelt längere Namen folgerichtig:
Checking configuration file ...

(/etc/config.d/samba:343) problematical value of variable
SAMBA_PRINTER_3_NAME: ’printerlong’ (More than 8 characters wi
break compatibility with DOS clients!)
An ’problematical’ erkennt man, dass das lediglich eine Warnung ist. Das Abspeichern
der Konfiguration ist trotz dieser Warnung möglich.
SAMBA_PRINTER_x_TYPE
Um welchen Druckertyp handelt es sich:
Durch diese Variable muss festgelegt werden, um welche Art von Drucker es sich handelt. Das Samba-Paket unterscheidet 3 Arten von Druckern: Drucker, die mittels LPRng
konfiguriert werden und deshalb in der Datei /etc/printcap stehen, PDF-Drucker, die
über /var/install/bin/samba-print-pdf angesprochen werden und Fax-Drucker.
Einstellung
printcap
pdf
fax

Druckertyp
Für Drucker, die mittels LPRng konfiguriert wurden
Für Drucker, die PDF-Dateien erzeugen
Für Drucker, über die Hyla- oder eisfax angesprochen
wird

SAMBA_PRINTER_x_PDF_QUALITY
Mit welcher Qualität sollen PDF-Dateien erzeugt werden:
Durch diese Variable wird festgelegt, mit welcher Qualität PDF-Dateien erzeugt werden. Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn
SAMBA_PRINTER_x_TYPE (Seite 980)=’pdf’
gesetzt ist.
Dabei gilt: Qualitativ hochwertigere Dateien sind gleichzeitig grösser.
Es werden wie beim Vorbild Acrobat Distiller verschiedene Qualitätsstufen unterstützt:
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Einstellung
”
default
screen
ebook
printer
prepress

Auswirkung
Leer bei Verwendung von ghostpdf.ppd als Druckertreiber
Bester Kompromiss zwischen Qualität und Grösse
Schlechteste Qualität aber dafür kleine Dateien
Mittlere Qualität und mittlere Grösse der Dateien
Bessere Qualität, grössere Dateien
Beste Qualität, dafür aber sehr grosse Dateien

Die Qualität ebook ist erst ab der Version 8 von Ghostscript verfügbar.
SAMBA_PRINTER_x_PDF_OWNERPASS
Das Eigentümerpasswort für erzeugte PDF-Dateien:
Ghostscript ab Version 8 unterstützt die Vergabe von Eigentümerpassworten für PDFDateien. Dieses Passwort ist für das weitere Editieren der PDF-Dateien mit Software zur
Bearbeitung von PDF-Dateien notwendig, wenn es bei der Erstellung vergeben wurde.
Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn
SAMBA_PRINTER_x_TYPE (Seite 980)=’pdf’
gesetzt ist.
Möchte man
SAMBA_PRINTER_x_PDF_USERPASS (Seite 981)
setzen, ist es notwendig, auch diese Variable hier zu füllen.
SAMBA_PRINTER_x_PDF_USERPASS
Das Passwort zum Öffnen erzeugter PDF-Dateien:
Ghostscript ab Version 8 unterstützt die Vergabe von User-Passworten für PDF-Dateien.
Dieses Passwort ist für das Öffnen der PDF-Dateien mit dem Acrobar-Reader notwendig, wenn es bei der Erstellung vergeben wurde. Diese Variable wird nur ausgewertet,
wenn
SAMBA_PRINTER_x_TYPE (Seite 980)=’pdf’
gesetzt ist.
Weitere Voraussetzung ist die Vergabe von
SAMBA_PRINTER_x_PDF_OWNERPASS (Seite 981)
SAMBA_PRINTER_x_PDF_PERMS
Mit welchen Berechtigungen sollen die PDF-Dateien erzeugt werden:
Ghostscript ab Version 8 unterstützt bei verschlüsselten PDF-Dateien die Vergabe von
Berechtigungen. Diese Berechtigungen steuern Ausdruck, Änderungen des Inhaltes,
Kopieren des Inhalts und das Hinzufügen und Ändern von Kommentaren. Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn
SAMBA_PRINTER_x_TYPE (Seite 980)=’pdf’
und
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SAMBA_PRINTER_x_PDF_OWNERPASS (Seite 981)
gesetzt sind. Der Wert der Variablen SAMBA_PRINTER_x_PDF_PERMS wird wie folgt
berechnet:
Der Standard-Wert ist -4. Hierbei besteht keine Beschränkung des Dokumentes. Um die
gewünschte Kombination der Berechtigungen zu erhalten, ist der entsprechende Wert
(s.u.) vom Standard-Wert zu subtrahieren.
1.
2.
3.
4.
Einstellung
”
-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28
-32
-36
-40
-44
-48
-52
-56
-60
-64

-4
-8
-16
-32

=
=
=
=

Drucken
Aendern
Kopieren des Inhaltes
Hinzufuegen und Aendern von Kommentaren

Auswirkung
wie -4, alle erlaubt
wie ”, alle erlaubt
alle ausser 1 erlaubt
alle ausser 2 erlaubt
alle ausser 1,2 erlaubt
alle ausser 3 erlaubt
alle ausser 1,3 erlaubt
alle ausser 2,3 erlaubt
alle ausser 1,2,3 erlaubt
alle ausser 4 erlaubt
alle ausser 1,4 erlaubt
alle ausser 2,4 erlaubt
alle ausser 1,2,4 erlaubt
alle ausser 3,4 erlaubt
alle ausser 1,3,4 erlaubt
alle ausser 2,3,4 erlaubt
nichts erlaubt

Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_x_PDF_PERMS=
SAMBA_PRINTER_x_PDF_MESSAGES
Sollen bei der Erzeugung von PDF-Dateien NETBIOS-Nachrichten versendet werden:
’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_PRINTER_x_PDF_MESSAGES wird bestimmt, ob bei der Erzeugung von
PDF-Dateien NETBIOS-Nachrichten versendet werden sollen oder nicht. Möchte man
keine Nachrichten versenden, so setzt man die Variable auf ’no’. Das kann zum Beispiel
in Terminal-Server-Umgebungen nützlich sein, da die Nachrichten immer an die IPAdresse bzw. den NETBIOS-Namen des Rechners versendet werden, der den Druckjob
abgeschickt hat. Da auf einem Terminal-Server der Terminal-Server selbst der absendende Rechner ist, erhalten hier alle Nutzer mit offener Terminal-Sitzung die Benachrichtigungen, die eigentlich nur für einen bestimmten Benutzer gedacht sind. Schaltet
man die Benachrichtigungen hier ab, erhält man allerdings auch keine Fehlermeldungen mehr. NETBIOS-Nachrichten werden auf Clients mit aktiviertem Nachrichtendienst
ausgegeben. Der Nachrichtendienst ist auf Windows-NT, Windows-2000 und Windows
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XP normalerweise aktiviert und muss anderenfalls nachinstalliert/aktiviert werden.
Unter Windows-9x-Clients wie Windows 98 oder Windows ME muss dazu das Programm WinPopUp laufen. Unter Windows Vista/7/8/10 existiert kein Nachrichtendienst mehr!
Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_x_PDF_MESSAGES=’yes’
SAMBA_PRINTER_x_CAPNAME
Der Name der x’ten Druckers in der Datei /etc/printcap
Hiermit muss der Name des x’ten Druckers in der Datei /etc/printcap angegeben werden, damit die fertig gespoolte Datei auf dem richtigen Drucker ausgegeben werden
kann. Wer bei dieser Angabe einen Fehler macht, wird keinen Ausdruck erhalten, obwohl die Windows-Clients der Meinung sind, korrekt gedruckt zu haben. Diese Variable
wird nur ausgewertet, wenn
SAMBA_PRINTER_x_TYPE (Seite 980)=’printcap’
gesetzt ist. Lokale parallele Drucker werden in der Datei /etc/printcap beginnend
mit pr1 durchnummeriert (pr1, pr2, pr3), USB-Drucker mit usbpr1 (usbpr1, usbpr2,
usbpr3, ...) und Remote-Drucker beginnend mit repr1 (repr1, repr2, repr3, repr4
usw.). Die Druckerdefinitionen für eisfax und die PDF-Drucker befinden sich nicht in
/etc/printcap, deshalb muss die Variable dabei leer bleiben! Beispiel:
SAMBA_PRINTER_1_CAPNAME=’pr1’
SAMBA_PRINTER_x_COMMENT
Der Kommentar der x’ten Druckers in der Netzwerkumgebung
In dieser Variable kann der in der Netzwerkumgebung angezeigte Kommentar konfiguriert werden. Die Variable „%h“ wird von Samba dabei durch den Hostnamen des
eisfair-Rechners ersetzt. Beispiel:
SAMBA_PRINTER_1_COMMENT=’Laserjet on %h’
SAMBA_PRINTER_x_CLIENTDRIVER
Soll für den x’ten Drucker der Treiber auf dem Client genutzt werden: ’yes’ oder ’no’
Diese Variable muss immer dann auf ’yes’ gesetzt werden, wenn man auf den Clients lokal einen Druckertreiber für den Zugriff auf den/die Drucker an eisfair installiert und
den automatischen Treiber-Download von Samba nicht benutzt. Das Hinterlegen von
Treibern auf dem Server funktioniert mit dieser Einstellung nicht! Daraus ergibt sich,
dass die Variable genau dann auf ’no’ gesetzt werden muss, wenn man den automatischen Treiber-Download von Samba benutzt. Setzt man hier ’no’ aber benutzt einen
lokalen Treiber auf den Clients, kommt es zu Schwierigkeiten mit der Drucker-StatusAbfrage, wenn man auf Windows-NT/-2000/-XP Mitglied der Gruppe der Administratoren ist und auf eisfair in der /etc/user.map nicht auf den User ’root’ umgesetzt wird.
Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_x_CLIENTDRIVER=’yes’
SAMBA_PRINTER_x_BROWSE
Soll der x’te Drucker sichtbar sein: ’yes’ oder ’no’
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Mit SAMBA_PRINTER_x_BROWSE wird eingestellt, ob der x’te Drucker sichtbar sein
soll oder nicht. Möchte man verhindern, dass andere User in der Netzwerkumgebung
den Drucker sehen können, setzt man
SAMBA_PRINTER_x_BROWSE=’no’
Nutzer, die wissen, dass der Drucker existiert, können trotzdem darauf zugreifen, indem sie z.B. bei der Konfiguration als Netzwerkpfad
\\eisfair\printer
eingeben. Dabei ist „eisfair“ durch den Namen des eisfair-Rechners zu ersetzen
- wenn er davon abweicht - und „printer“ mit dem Namen, den man in SAMBA_PRINTER_x_NAME eingetragen hat.
Standardeinstellung: SAMBA_PRINTER_x_BROWSE=’yes’
SAMBA_PRINTER_x_USER
Die User des x’ten Druckers
Mit dieser Variable wird definiert, welche User oder Gruppen auf den x’ten Drucker zugreifen dürfen. Mehrere User werden hintereinander geschrieben und durch ein Leerzeichen getrennt, Gruppen werden mit einem + davor angegeben. Ein Beispiel:
SAMBA_PRINTER_1_USER=’user1 user2 +samba’
Auf die Druckerfreigabe haben also der User „user1“, der User „user2“ und die Gruppe
„samba“ Zugriff. Wird die Variable nicht gefüllt, hat nur der User „root“ Zugriff. Aber
Achtung! Eine Besonderheit gibt es. Wird die Variable
SAMBA_PRINTER_1_PUBLIC (Seite 984)
auf ’yes’ gesetzt, dominiert sie über den Eintrag in
SAMBA_PRINTER_1_USER
Es haben dann wieder alle Benutzer Zugriff! Bei der Erstellung der SambaKonfiguration wird überprüft, ob die hier angegebenen User oder Gruppen tatsächlich
existieren. Ist das nicht der Fall, so wird diese Freigabe mit einer Warnung übersprungen und ist damit nicht erreichbar. Wer eine solche Warnung erhält, sollte peinlichst
genau kontrollieren, ob er sich bei den User- oder Gruppennamen nicht verschrieben
hat.
SAMBA_PRINTER_x_PUBLIC
Sollen alle Samba-Benutzer Zugriff haben: ’yes’ oder ’no’
Wird diese Variable auf ’yes’ gesetzt, haben alle registrierten Samba- User auf den
Drucker Zugriff. Diese Variable dominiert über
SAMBA_PRINTER_x_USER=’yes’

Abschnitt „Samba Advanced Configuration/Samba Mounts“: Der Abschnitt wird eingeleitet mit
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#-----------------------------------------------------------------------------# Samba Advanced Configuration/Samba Mounts
#
# ********************************* ATTENTION ******************************
# *
*
# *
The following Sections only have an Effect,
*
# *
if you set SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’
*
# *
*
# ********************************* ATTENTION ******************************
#
# Definition of Samba Mounts
#
# Set the number of Samba Mounts to use in SAMBA_MOUNT_N.
#
# Values below are only an example and are not used if
# SAMBA_MOUNT_N is ’0’
#-----------------------------------------------------------------------------ACHTUNG
Die Angaben in diesem Abschnitt haben nur eine Wirkung, wenn
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
gesetzt wird!
SAMBA_MOUNT_N
Definition einer bestimmten Anzahl von einzumountenden Freigaben anderer Rechner:
z.B. ’2’
Über SAMBA_MOUNT_N wird die Anzahl der zu mountenden Freigaben anderer
SMB-Server eingestellt. Diese Freigaben werden bei korrekter Definition beim Starten
von Samba mit den weiter unten stehenden Optionen gemountet und beim Beenden
von Samba wieder dismountet. Bei einer zu nutzenden Freigabe ist
SAMBA_MOUNT_N=’1’
einzutragen. Bei 2 Freigaben ist SAMBA_MOUNT_N zu inkrementieren, also
SAMBA_MOUNT_N=’2’
Weiterhin müssen dann auch die korrespondierenden Einstellungen
SAMBA_MOUNT_1_ACTIVE
SAMBA_MOUNT_1_SERVER
SAMBA_MOUNT_1_SHARE
SAMBA_MOUNT_1_POINT
SAMBA_MOUNT_1_USER
SAMBA_MOUNT_1_PASS
SAMBA_MOUNT_1_RW
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SAMBA_MOUNT_1_UID
SAMBA_MOUNT_1_GID
SAMBA_MOUNT_1_FMASK
SAMBA_MOUNT_1_DMASK
SAMBA_MOUNT_1_IOCHARSET
und
SAMBA_MOUNT_2_ACTIVE
SAMBA_MOUNT_2_SERVER
SAMBA_MOUNT_2_SHARE
SAMBA_MOUNT_2_POINT
SAMBA_MOUNT_2_USER
SAMBA_MOUNT_2_PASS
SAMBA_MOUNT_2_RW
SAMBA_MOUNT_2_UID
SAMBA_MOUNT_2_GID
SAMBA_MOUNT_2_FMASK
SAMBA_MOUNT_2_DMASK
SAMBA_MOUNT_2_IOCARSET
vorhanden und mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
Standardeinstellung: SAMBA_MOUNT_N=’0’
SAMBA_MOUNT_x_ACTIVE
Soll die Mount-Definition aktiv sein: ’yes’ oder ’no’
Mit SAMBA_MOUNT_x_ACTIVE wird bestimmt, ob diese Definition zum Einmounten von Freigaben anderer SMB-Server aktiv ist oder nicht. Möchte man eine MountDefinition vorübergehend deaktivieren, so setzt man die Variable auf ’no’.
Standardeinstellung: SAMBA_MOUNT_1_ACTIVE=’yes’
SAMBA_MOUNT_x_SERVER
Der NETBIOS-Name des x’ten Servers der einzumountenden Freigabe
Über diese Variable wird der NETBIOS-Name des Servers eingestellt, der die Freigabe
zur Verfügung stellt. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass ein Server im Netzwerk
nicht gefunden werden kann, dessen Name hier falsch angegeben wurde. Wenn die
Freigabe nicht gemountet werden kann, sollte man zuallererst kontrollieren, ob die Angabe hier richtig ist. Die Konfiguration von SAMBA_MOUNT_x_SERVER ist in jedem
Fall zwingend erforderlich.
SAMBA_MOUNT_x_SHARE
Mit SAMBA_MOUNT_x_SHARE wird der Name der x’ten einzumountenden Freigabe eingestellt. Diesen Namen habt Ihr bei Erstellung der Freigabe auf dem entfernten
Rechner konfiguriert und er muss hier genau so hinterlegt werden. Es versteht sich
von selbst, dass keine Verbindung zu einer Freigabe im Netzwerk hergestellt werden
kann, die namentlich nicht existiert. Wenn die Freigabe nicht gemountet werden kann,
sollte man also überprüfen, ob die Angabe hier richtig ist. Die Konfiguration von SAMBA_MOUNT_x_SHARE ist in jedem Fall zwingend erforderlich.
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SAMBA_MOUNT_x_POINT
Der Punkt im Verzeichnisbaum, in den die Freigabe eingemountet werden soll: z.B.
’/mountpoint1’
Die entfernte Freigabe muss in den Verzeichnisbaum eingehangen werden. In dieser
Variable definiert man, an welcher Stelle das geschehen soll. Dazu ist ein absoluter Pfad
beginnend mit dem ’/’ anzugeben. Möchte man die Freigabe also unter
/mountpoint1
in den Verzeichnisbaum einbinden, ist beim ersten Mount
SAMBA_MOUNT_1_POINT=’/mountpoint1’
anzugeben. Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird es automatisch angelegt und
wenn es existiert, wird es einfach benutzt. Es gibt im Moment keine Möglichkeit, einmal erstellte Verzeichnisse über die Samba-Konfiguration zu löschen. Beachtet ausserdem, dass nicht zwei verschiedene Freigaben unter dem selben Mountpoint eingehangen werden können. Hat man also für den Mountpoint der ersten entfernten Freigabe
SAMBA_MOUNT_1_POINT=’/mountpoint1’
gesetzt, darf dieser Mountpoint für weitere Freigaben nicht mehr benutzt werden. Die
Konfiguration von SAMBA_MOUNT_x_POINT ist in jedem Fall zwingend erforderlich.
SAMBA_MOUNT_x_USER
Die User für die Anmeldung an der x’ten Freigabe
Mit dieser Variable wird der Benutzername definiert, mit welchem auf die entfernte
Freigabe zugegriffen wird. Wenn der Zugriff auf die entfernte Freigabe nur mittels Benutzername gestattet ist, muss dieser Benutzername hier angegeben werden. Ein Beispiel:
SAMBA_MOUNT_x_USER=’user1’
Die Angabe ist optional, also nur unter der oben beschriebenen Voraussetzung notwendig.
SAMBA_MOUNT_x_PASS
Das Passwort für die Anmeldung an der x’ten Freigabe
Wurde die entfernte Freigabe mit einem Passwort oder mit einer Kombination von Benutzernamen und Passwort gesichert, so ist das Passwort in dieser Variable wie folgt
anzugeben:
SAMBA_MOUNT_x_PASS=’geheim’
Die Angabe ist optional, also nur unter den oben beschriebenen Voraussetzungen notwendig.
SAMBA_MOUNT_x_RW
Soll die eingemountete Freigabe beschreibbar sein: ’yes’ oder ’no’
Über SAMBA_MOUNT_x_RW wird eingestellt, ob die x’te eingemountete Freigabe beschreibbar sein soll.
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Wird hier ’no’ gewählt, können Dateien von dieser Freigabe gelesen aber nicht dorthin
gespeichert werden. Das ist vor allem bei Dateien sinnvoll, die man anderen zur Verfügung stellen möchte aber dabei unbedingt verhindern will, dass diese Dateien verändert
oder sogar gelöscht werden.
SAMBA_MOUNT_x_UID
Welchem User sollen die Dateien der eingemounteten Freigabe gehören?
Über SAMBA_MOUNT_x_UID wird bestimmt, wer der Besitzer der eingemounteten
Dateien ist. Das bedarf einer näheren Erklärung:
Das cifs-Modul, welches nicht zu Samba gehört, sondern Bestandteil des Kernels ist, hat
leider ein paar Einschränkungen. So ist es unter anderem nicht möglich, Berechtigungen
der entfernten Dateien im lokalen Dateisystem abzubilden. Deshalb müssen ersatzweise
andere Berechtigungen definiert werden. Das macht man mittels der Variablen
SAMBA_MOUNT_x_UID
und
SAMBA_MOUNT_x_GID
Werden diese nicht gefüllt, so gehören die Dateien dem User und der Gruppe ’root’,
mit dem die Freigabe gemountet wird. Wenn man eingemountete Dateien als einfacher
User nicht bearbeiten kann, dann weiss man jetzt, warum das so ist. Die Variable kann
wie folgt gefüllt werden:
SAMBA_MOUNT_x_UID=’user1’
oder
SAMBA_MOUNT_x_UID=’2002’
Im ersten Beispiel wurde ein existierender Benutzername angegeben, im zweiten Beispiel die numerische User-Id. Die Angabe ist optional, also nur unter den oben beschriebenen Voraussetzungen notwendig.
SAMBA_MOUNT_x_GID
Welcher Gruppe sollen die Dateien der eingemounteten Freigabe gehören?
Über SAMBA_MOUNT_x_GID wird bestimmt, welche Gruppe der Besitzer der eingemounteten Dateien ist. Siehe dazu die Erklärungen unter
SAMBA_MOUNT_x_UID (Seite 988)
Die Variable kann wie folgt gefüllt werden:
SAMBA_MOUNT_x_GID=’users’
oder
SAMBA_MOUNT_x_GID=’100’
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Im ersten Beispiel wurde ein existierender Gruppenname angegeben, im zweiten Beispiel die numerische Gruppen-Id. Die Angabe ist optional, also nur unter den oben
beschriebenen Voraussetzungen notwendig.
SAMBA_MOUNT_x_FMASK
Welche Rechte sollen neu erzeugte Dateien in der eingemounteten Freigabe erhalten?
Über SAMBA_MOUNT_x_FMASK wird eingestellt, welche Rechte Dateien erhalten,
die in der eingemounteten Freigabe neu erstellt werden. Wird die Variable nicht gefüllt, so werden die Rechte basierend auf der aktuellen umask des mountenden Users
gesetzt.
Die Variable kann wie folgt gefüllt werden:
SAMBA_MOUNT_x_FMASK=’0755’
SAMBA_MOUNT_x_DMASK
Welche Rechte sollen neu erzeugte Verzeichnisse in der eingemounteten Freigabe erhalten?
Siehe dazu die Erklärungen unter
SAMBA_MOUNT_x_FMASK (Seite 989)
Die Variable kann wie folgt gefüllt werden:
SAMBA_MOUNT_x_DMASK=’0755’
SAMBA_MOUNT_x_IOCHARSET
Angabe des Character-Sets
Mit SAMBA_MOUNT_x_IOCHARSET wird eingestellt, welches charset auf eisfairSeite für die Umsetzung von Codepages zu Character-Sets für die x’te einzumountende
Freigabe benutzt werden soll. Die Variable kann mit folgenden Werten gefüllt werden:
iso8859-1
iso8859-2
iso8859-3
iso8859-4
iso8859-5
iso8859-6
iso8859-7
iso8859-8
iso8859-9
iso8859-14
iso8859-15
koi8-r
koi8-ru
utf8
Bei einer Environment-Einstellung wie
LC_CTYPE=’de_DE.UTF-8’
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sollte korrespondierend
SAMBA_MOUNT_x_IOCHARSET=’utf8’
gesetzt werden - anderenfalls
SAMBA_MOUNT_x_IOCHARSET=’iso8859-15’
Der nächste Eintrag im Menü
Samba Configuration Handling
heisst
Show all Samba Variables
und gibt ausführliche Informationen zur aktiven Konfiguration aus. Dafür werden diese Informationen gesammelt und gemeinsam angezeigt. Zur Zeit wird der Inhalt der Datei
/etc/user.map
ausgegeben, in welcher Windows-Benutzer auf eisfair-Benutzer umgesetzt werden, sowie alle
von Samba verwendeten Parameter der Datei
/etc/smb.conf
und auch alle Voreinstellungen von Samba, die dort nicht explizit gesetzt wurden aber trotzdem wirksam sind.
Der nächste Eintrag im Menü
Samba Configuration Handling
heisst
Samba Advanced configuration file handling
und ist weitgehend selbsterklärend.
Samba-Service-Menü Punkt 3: Samba User Handling Hier finden wir folgende MenüPunkte:
1: List Samba User
2: Add Samba User
3: Remove Samba User
4: Activate Existing Samba User
5: Deactivate Existing Samba User
6: Change Samba Password of existing Samba User
0: Exit
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Um sich einen Überblick über schon existierende Samba-User zu verschaffen, wählt man
1: List Samba User
Zusätzlich zum Namen wird die UID des dem Samba-User zugeordneten eisfair-Users (es
können nur Samba-User angelegt werden, die schon als eisfair-User existieren), der Status des
Passwortes (gesetzt oder nicht) und der augenblickliche Status des Samba-Accounts (aktiviert
oder nicht) ausgegeben.
Damit die Benutzer der Windows-Clients den Sambaserver nutzen können, müssen sie beim
Sambaserver bekannt sein. Als Samba-User können nur bereits bekannte (angelegte) User des
eisfair-Systems angelegt werden. Möchte man also einen Samba-User anlegen, der noch nicht
als eisfair-User existiert, so wird das nicht gelingen! eisfair-User werden nicht im SambaMenü angelegt, sondern im eisfair-Setup-Menü unter
4: User administration
2: Add a new user
Wenn man sicher ist, dass der entsprechende eisfair-User existiert, kann man unter
Add Samba User2: Add Samba User
die Samba-User anlegen.
Hier werden Benutzername und das Passwort des anzulegenden Users abgefragt. Das sind
die Daten, mit denen man sich am Windows-Client anmeldet.
Ein paar Hinweise dazu: Es ist unbedingt der User „root“ als Samba-User anzulegen (als
eisfair-User existiert „root“ schon). Für jeden Benutzer muss bei der Windows-Anmeldung
zwingend ein Passwort hinterlegt sein und der Samba-User muss das identische Passwort
haben! Unter Windows XP sollte unbedingt die schnelle Benutzerumschaltung deaktiviert
werden. Benutzernamen mit Leerzeichen kann man beim Anlegen der Samba-User genauso
wenig verwenden, wie bei den eisfair-Usern. Verwendet man solch einen Namen auf seinem
Windows-Client zur Anmeldung, muss man einen Namen ohne Leerzeichen als eisfair-User
und als Samba-User einrichten und zu diesem Namen hier ein Passwort definieren. Siehe
dazu:
SAMBA_USERMAP_N (Seite 959)
Um User als Samba-User zu entfernen, wählt man den Eintrag
3: Remove Samba User
und gibt den Namen des zu entfernenden Samba-Users ein. Dabei wird nach Angabe des
Usernamens der entsprechende Samba-User gelöscht (das bezieht sich nicht auf den Account
auf der Ebene des eisfair-Systems, sondern nur auf Samba).
Um einen schon angelegten aber vorübergehend deaktivierten Samba-User zu aktivieren,
wählt man
4: Activate Existing Samba User
Noch einmal: Man kann nur schon als System-User und Samba-User angelegte User aktivieren! Das ist nur notwendig, wenn ein User vorübergehend deaktiviert worden ist.
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Um einen schon angelegten (und damit automatisch aktivierten) Samba-User zu deaktivieren, wählt man
5: Deactivate Existing Samba User
Noch einmal: Man kann nur schon als System-User und Samba-User angelegte User deaktivieren! Damit wird nur der Zugriff über Samba ausgeschlossen. Das macht nur Sinn, wenn
der User zeitweise keinen Zugriff über die Netzwerkumgebung erhalten soll.
6: Change Samba Password of existing Samba User
Hiermit kann das Samba-Passwort existierender Samba-User geändert werden.
Samba-Service-Menü Punkt 4: Samba Server Handling Dieser Punkt des SambaService-Menüs öffnet ein Untermenü mit den folgenden Möglichkeiten:
1: Show Status of Samba
2: Stop Samba
3: Stop Samba delayed
4: Start Samba
5: Restart Samba
6: Reload Samba
0: Exit
Die Punkte sind selbsterklärend. Der Unterschied zwischen ’Restart’ und ’Reload’ besteht
darin, dass Samba bei ’Restart’ komplett beendet und neu gestartet wird, während ’Reload’
nur die Konfiguration neu einliest - bestehende Verbindungen werden dabei nicht gekappt.
Eine Ausnahme bilden die auf eisfair eingemounteten Freigaben anderer Rechner. Diese werden sowohl bei ’Restart’ als auch bei ’Reload’ beendet und wieder neu aufgebaut.
Samba-Service-Menü Punkt 5: Samba Domain Handling Hier findet man folgende
Menü-Punkte:
1: Samba PDC Workstation Configuration (NT, 2000, XP)
2: Add eisfair Samba Server into an Windows NT Domain
3: Save Samba SID to /root/MACHINE.SID
4: Restore Samba SID from /root/MACHINE.SID
0: Exit
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Samba PDC Workstation Configuration (NT, 2000, XP) 1: List Samba Workstations
Mit dem ersten Punkt kann man sich die erzeugten Workstation-Accounts anzeigen lassen.
2: Add Samba Workstation
Mit dem zweiten Punkt kann man manuell Workstation-Accounts anlegen, die für den Zugriff von Windows-NT-, Windows-2000- oder Windows-XP-Clients auf den als Primary Domain Controller (PDC) konfigurierten eisfair-Samba-Server benötigt werden (Windows-9xClients müssen nicht eingetragen werden!). Da das fehleranfällig ist (Gross- und Kleinschreibung der NETBIOS-Namen ist zu beachten), sollte man das aber lieber Samba selbst überlassen, welches bei korrekter Konfiguration diese Accounts automatisch erzeugt.
3: Remove Samba Workstation
Der dritte Punkt erlaubt es, Workstation-Accounts zu löschen; damit ist von diesen Clients
aus kein Zugriff mehr auf den als PDC konfigurierten eisfair-Samba-Server möglich. Das
sollte man sich jedoch gut überlegen, denn auch wenn manuell wieder ein Account mit dem
selben NETBIOS-Namen erzeugt wird, so ist es doch ein neuer Account und die Workstation
kann sich erst wieder an der Domäne anmelden, wenn sie ihr neu hinzugefügt wurde!
Add eisfair Samba Server into an Windows NT Domain Hier kann man den eisfairRechner in eine Windows-NT-4.0-Domäne integrieren. Das ist nur sinnvoll, wenn man in seinem Netzwerk eine solche Domäne hat und die auf den eisfair-Samba-Server zugreifenden
Benutzer in dieser Domäne authentifizieren möchte.
Bevor man diesen Punkt ausführen kann, muss man auf dem Primary Domain Controller den
eisfair-Rechner mit dem Server Manager unter dem Menü-Punkt
Computer
Neuer Computer
als neuen Rechner hinzugefügen (Maschinenkonto). Bei einer Windows-2000-Domäne muss
ausserdem für dieses Maschinenkonto folgende Eigenschaft aktiviert werden:
„Windows NT 3.5x/4.0-Computern die Verwendung dieses Kontos gestatten“
Dann wählt man den Eintrag
Add eisfair Samba Server into an Windows NT Domain
Hierbei ist zu beachten, dass zum erfolgreichen Hinzufügen zur Domäne die Samba-Dienste
gestoppt werden müssen! Beim Aufruf wird überprüft, ob Samba läuft. Wenn das der Fall,
wird das Skript mit einer entsprechenden Warnung beendet. Man sollte mit der Ausführung
also warten, bis keine Clients mehr auf den eisfair-Samba-Server zugreifen. Dann kann man
Samba stoppen und diesen Menü-Punkt ausführen.
Zuallererst wird dann der Benutzernamen und das Passwort des Administrator-Accounts auf
dem Primary Domain Controller (NT 4.0) abgefragt, da nur dieser Maschinen zur Domäne
hinzufügen darf. Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen bei der Eingabe auf dem Bildschirm nicht angezeigt - man muss es also blind eintippen! Dann muss der NETBIOS-Name

993

94. Das Samba-Paket
des Primary Domain Controllers (NT 4.0) angegeben werden und zum Schluss der Name der
Domäne.
Wenn alles geklappt hat, erhält man die erfreuliche Meldung
Joined domain YYY.
, wenn nicht
Error connecting to XXX
Unable to join domain YYY.
, wobei XXX für den Namen des Primary Domain Controllers steht und YYY für den Namen der Domäne. Wenn man Erfolg hatte, muss nun noch die Samba-Konfiguration editiert
werden (Edit Samba Configuration):
Die Variable
SAMBA_PASSWORD_SERVER (Seite 949)
muss mit dem NETBIOS-Namen des Primary Domain Controllers oder mit ’*’ gefüllt werden,
siehe auch die Erläuterungen unter
SAMBA_PASSWORD_SERVER (Seite 949).
Save Samba SID to /root/MACHINE.SID Muss man irgendwann einmal den Hostnamen
des eisfair-Rechners ändern und läuft dieser als Primary Domain Controller, so hat das einen
unschönen Nebeneffekt:
Clients , welche schon zur Domäne hinzugefügt waren, können sich nicht mehr an dieser
anmelden.
Woran das liegt?
Beim Hinzufügen zur Domäne bekommt der Client vom PDC eine Sicherheits-ID mitgeteilt
und speichert diese ab. Diese Sicherheits-ID wird aber von Samba nach einer Änderung des
Hostnamens neu generiert. Da nun die SID des PDC und der Clients nicht mehr übereinstimmen, kann sich von den Clients niemand mehr an der Domäne anmelden.
Normalerweise muss man nun alle Clients wieder mühsam neu in der Domäne anmelden:
Jede einzelne Workstation muss temporär in eine Arbeitsgruppe mit anderem Namen als
dem Domänen-Namen aufgenommen und hinterher wieder neu in die Domäne integriert
werden. Das erfordert ein zweimaliges Booten der Clients und kann bei vielen Maschinen
sehr zeitaufwendig werden...
Eleganter ist daher folgende Methode: Vor einer Änderung des Hostnamens von eisfair speichert man die SID und stellt diese hinterher wieder her. Mit diesem Menü-Punkt wird die vor
den Blicken anderer zu schützende SID im Home-Verzeichnis von root in der Datei
/root/MACHINE.SID
abgespeichert.
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Restore Samba SID from /root/MACHINE.SID Hiermit wird die SID aus der Datei
/root/MACHINE.SID
in die Samba-Datenbank zurückgesichert.
Samba-Service-Menü Punkt 6: SMB Filesystem Handling Hier findet man:
1: List Mounted SMB Filesystems
2: Mount SMB Filesystems
3: Mount predefined SMB Filesystems
4: Dismount SMB Filesystems
0: Exit
Diese Punkte sind dazu gedacht, Freigaben von SMB-Servern (das können Rechner fast beliebiger Betriebssysteme sein, die das SMB-Protokoll unterstützen) in das Dateisystem von
eisfair einzumounten und wieder zu dismounten.
1: List Mounted SMB Filesystems
Hier werden, wenn vorhanden, die eingemounteten Freigaben angezeigt. Den Mountpoint
(das Verzeichnis, in welches gemountet wurde) findet man unter dem gleichnamigen Eintrag.
2: Mount SMB Filesystems
Um diesen Punkt benutzen zu können, muss Samba gestartet sein. Ist das nicht der Fall, erhält
man eine entsprechende Warnung und das Skript wird beendet. Läuft Samba, wird zuerst der
NETBIOS-Name des Rechners angegeben, dessen Freigabe man einbinden will. Diese Eingabe ist nicht case-sensitiv, was bedeutet, dass nicht auf die Gross- und Kleinschreibung geachtet werden muss. Wird der SMB-Server nicht gefunden, erhält man sofort eine entsprechende
Fehlermeldung. Als nächstes ist der Name der Freigabe einzugeben. Auch diese Eingabe ist
nicht case-sensitiv. Hier kann leider nicht geprüft werden, ob die Freigabe existiert, da je nach
Einstellung ein Benutzername und ein Passwort für die Abfrage der Shares notwendig ist.
Nun ist das Verzeichnis anzugeben, in welches man die Freigabe einmounten möchte. Hier
ist ein absoluter Pfad im Dateisystem anzugeben. Solch ein Pfad muss immer mit einem ’/’,
z.B.:
/mountpoint
beginnen! Das Verzeichnis wird automatisch erstellt, wenn es nicht vorhanden ist. Wenn es
schon vorhanden ist, kann es nur benutzt werden, wenn sich keinerlei Dateien oder Verzeichnisse darin befinden. Ist das Verzeichnis nicht leer, erhält man eine Fehlermeldung. Ist das
Verzeichnis nicht leer, weil man hier schon eine Freigabe eingemountet hat, erhält man die
Möglichkeit, die schon gemountete Freigabe zu trennen, um die neue Freigabe statt dessen
einmounten zu können. Das sollte man nur tun, wenn man sicher ist, dass niemand mehr
auf diese Dateien zugreift! Übergeht man die Frage mit Enter, so wird als Mountpoint die
Vorgabe
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/mountpoint
verwendet. Nun müssen für den Zugriff Benutzername und Passwort angegeben werden, wenn diese für die Freigabe definiert wurden. Diese Angaben sind case-sensitiv! Das
Passwort wird aus Sicherheitsgründen bei der Eingabe auf dem Bildschirm nicht angezeigt man muss es also blind eintippen!
In nächsten Schritt wird abgefragt, ob die Freigabe nur lesbar (ro) oder auch schreibbar eingemountet werden soll (rw). Betätigen von Enter verwendet die Voreinstellung ’rw’.
Als nächstes wird gefragt, unter welcher User-Id die Freigabe gemountet werden soll. Betätigen von Enter verwendet die Voreinstellung ’root’.
Danach wird die Group-Id abgefragt. Auch hier übernimmt ein einfaches Enter die Voreinstellung ’root’. In den nächsten Schritten folgen file mask, directory mask und iocharset.
Wenn alle Angaben korrekt waren, kann man nun in dem Verzeichnis (Mountpoint) mit den
Dateien arbeiten, als ob sie lokal auf dem Rechner liegen würden.
Achtung: Wurden die Dateien ohne Schreibschutz freigegeben, kann man sie natürlich auf
dem entfernten Rechner löschen, indem man sie im Dateisystem auf eisfair löscht. Löscht
man z.B. das Verzeichnis, in welches die Freigabe eingemountet wurde, werden ohne Schreibschutz sämtliche Dateien dieser Freigabe auf dem entfernten Rechner gelöscht!
3: Mount predefined SMB Filesystems
Hiermit kann man in der Samba-Konfiguration vordefinierte Mounts einmountet, unabhängig davon, ob sie aktiv sind oder nicht.
4: Dismount SMB Filesystems
Hierüber kann man die eingemounteten Freigaben wieder dismounten. Man hat die Wahl
zwischen zwei Optionen:
1. Option
Alle Freigaben trennen. Dazu gibt man
all
ein.
2. Option
Einzelne Freigaben trennen. Dazu gibt man die exakten Namen der Verzeichnisse an, in die
sie gemountet wurden, getrennt durch ein Leerzeichen. Dazu ist es notwendig, auch das führende ’/’ mit anzugeben. Die Eingabe ist case-sensitiv - Gross- und Kleinschreibung muss
also beachtet werden, also z.B.:
/mountpoint1 /MOUNTPOINT2

Samba-Service-Menü Punkt 7: Send Message to SMB Hosts Unter
6: Send Message to SMB Hosts
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kann man interaktiv Nachrichten an SMB-Hosts versenden. Bei Auswahl dieses Eintrags erscheint folgende Ausgabe:
Send Message to SMB Hosts
To which SMB Hosts the message should be send?
Choice 1
-------All SMB Hosts on configured Subnets on eisfair - type ’all’.
Choice 2
-------eisfair Samba Clients with active connections - type ’active’.
Choice 3
-------One ore more active SMB Hosts, type NETBIOS Names
separated with a blank, for instance ’client1 client2’:
Wie man hier sieht, gibt es im ersten Schritt 3 Auswahlmöglickeiten:
1. Das Versenden von Nachrichten an alle SMB-Rechner an den konfigurierten Netzen des
eisfair-Rechners. Da Samba bei Erstellung seiner Konfiguration auf die Datei
/etc/config.d/base
zugreift, werden alle Netzwerkkarten, die hier konfiguriert sind, auch in die SambaKonfiguration eingetragen. Hieraus wird nun die Information gewonnen, in welchen
Netzen nach SMB-Rechnern gesucht werden muss und an alle diese Rechner (bis auf
den eisfair-Rechner selbst) die noch zu definierende Nachricht verschickt. Dabei werden
die ermittelten Broadcast-Adressen und die NETBIOS-Namen der Rechner ausgegeben,
an die die Nachricht verschickt wurde. Um diese Option zu wählen, ist
all
einzugeben.
2. Das Versenden von Nachrichten an alle eisfair-Samba-Clients mit aktiven Verbindungen
zu eisfair - damit sind nicht alle Clients gemeint, die sich am Server angemeldet haben,
sondern nur die, die wirklich noch Verbindungen zum Server offen halten. Hierzu ist
active
einzugeben.
3. Das Versenden von Nachrichten an einen oder mehrere aktive SMB-Hosts. Die Rechner sind mit ihren NETBIOS-Namen anzugeben. Mehrere Rechner müssen durch ein
Leerzeichen getrennt angegeben werden. Wurden die erforderlichen Angaben gemacht,
kommen wir zum 2. Schritt:
Send Message to SMB Hosts
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Which Message should be send?
For instance ’eisfair-Samba-Server is going down in 3 Minutes ...’:
Hier gibt man nun die Nachricht ein, die gesendet werden soll. Diese Nachricht
wird nur auf Clients mit aktiviertem Nachrichtendienst ausgegeben. Der Nachrichtendienst ist auf Windows-NT, Windows-2000 und Windows XP normalerweise aktiviert
und muss anderenfalls nachinstalliert/aktiviert werden. Unter Windows-9x-Clients wie
Windows 98 oder Windows ME muss dazu das Programm WinPopUp laufen. Unter
Windows Vista/7/8/10 existiert kein Nachrichtendienst mehr! Das Skript, welches hier
verwendet wird, kann man auch per Kommandozeile mittels
/var/install/bin/samba-netsend
aufrufen.
Samba-Service-Menü Punkt 7: Read Samba Documentation Mit diesem Menü-Punkt
wird die hier vorliegende Dokumentation zum Lesen mittels more oder einem anderen konfigurierten Pager geöffnet. more ist ein Programm, welches es erlaubt, auch längere Textdateien, wie diese Dokumentation, komfortabel zu lesen. Mittels Leertaste blättert man ganze Seiten weiter und mittels Entertaste einzelne Zeilen. Zum Verlassen der Dokumentation drückt
man die Taste ’q’.

94.4. Client-Konfiguration
94.4.1. Konfiguration der Windows-Clients
Auf den Windows-Rechnern muss das Netzwerkprotokoll TCP/IP installiert und konfiguriert sein. Als Standardeinstellung ist unter Windows 9x/Me „NETBIOS over TCP/IP“ aktiviert, das Protokoll, welches Samba benutzt. Unter Windows NT/2000/XP/7/8/10 muss
diese Einstellung explizit vorgenommen werden!

94.4.2. 4.1.1 WIN 9x/ME
Das Protokoll TCP/IP muss installiert und konfiguriert werden. Als Standardeinstellung
ist unter Windows 9x/Me „NETBIOS over TCP/IP“ aktiviert, das Protokoll, welches Samba benutzt. Alle nicht genutzten Netzwerkprotokolle sollten entfernt werden, z.B. NETBUI,
IPX/SPX, Fritz-Web, T-Online-Speedmanager usw. . . . Die Datei- und Druckerfreigabe sollte installiert werden - damit kann man kontrollieren, ob der eigene Rechner im Netzwerk
auftaucht. Der „Client für Microsoftnetzwerke“ sollte installiert und konfiguriert werden.
Die verschiedenen Clients müssen unterschiedliche NETBIOS-Namen erhalten: Unter /Start
/Einstellungen /Systemsteuerung /Netzwerk /Lasche Identifikation /Rechnername muss
ein im Netzwerk einmaliger NETBIOS-Name vergeben werden. Unter /Start /Einstellungen /Systemsteuerung /Lasche Identifikation /Arbeitsgruppe muss der Arbeitsgruppename identisch zu der Einstellung von Samba gewählt werden (SAMBA_WORKGROUP (Seite
931)). Personal Firewalls sollten deaktiviert bzw. richtig konfiguriert sein: Die Ports 137-139
müssen freigeschaltet sein!

998

94. Das Samba-Paket
Um Samba mit WIN9x zu nutzen, ist es sinnvoll, in der Systemsteuerung ein Benutzerprofil anzulegen. Das bringt neben der Vorbereitung auf Samba im Domänen-Modus und damit verbundenen „Roaming Profiles“ den Vorteil, dass bei mehreren Benutzern am ClientRechner jeder seine eigenen Einstellungen für Desktop, Startmenü usw. einrichten kann. Ausserdem kann man hierbei nachholen, ein Passwort für seine Anmeldung zu vergeben.
Läuft Samba als PDC, so ist in den Eigenschaften des „Client für Microsoftnetzwerke“ unter „Anmeldebestätigung“ ein Haken für „An Windows NT-Domäne anmelden“ zu setzen,
unter „Windows NT-Domäne“ ist der Namen der Samba-Domäne anzugeben. Um die Benutzerkonten der Domäne für eigene Freigaben nutzen zu können, muss unter „Netzwerk
/Zugriffssteuerung“ von „Zugriffssteuerung auf Freigabeebene“ auf „Zugriffssteuerung auf
Benutzerebene“ umgeschaltet werden. Die Benutzerkonten werden von Samba als PDC bezogen. Um die Benutzerliste beziehen zu können, muss man bereits als Domänen-Benutzer
angemeldet sein!

94.4.3. WIN-NT
please fill in

94.4.4. Windows 2000
Das Protokoll TCP/IP muss installiert und konfiguriert werden. Folgende Dienste sind auf
dem Rechner für Samba notwendig/sinnvoll:
• Arbeitsstationsdienst
• Computerbrowser
• Nachrichtendienst
• Server
Alle nicht genutzten Netzwerkdienste sollten beendet und nicht automatisch gestartet werden, z.B. NETBUI, NWLink IPX/SPX, Fritz-Web, T-Online-Speedmanager. Der „Client für
Microsoft-Netzwerke“ sollte installiert und konfiguriert werden. Die verschiedenen Clients müssen unterschiedliche NETBIOS-Namen erhalten: Unter /Start /Einstellungen /Systemsteuerung /System /Eigenschaften /Computername muss ein im Netzwerk einmaliger
NETBIOS-Name vergeben werden. Unter /Start /Einstellungen /Systemsteuerung /System
/Eigenschaften /Arbeitsgruppe muss der Arbeitsgruppename identisch zu der Einstellung
von Samba gewählt werden (SAMBA_WORKGROUP (Seite 931)). Personal Firewalls sollten
deaktiviert bzw. richtig konfiguriert sein: Die Ports 137-139 müssen freigeschaltet sein!

94.4.5. Windows XP
Das Protokoll TCP/IP muss installiert und konfiguriert werden. Folgende Dienste sind auf
dem Rechner für Samba notwendig/sinnvoll:
• Arbeitsstationsdienst
• Computerbrowser
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• Nachrichtendienst
• Server
Alle nicht genutzten Netzwerkdienste sollten beendet und nicht automatisch gestartet werden, z.B. NETBUI, NWLink IPX/SPX, Fritz-Web, T-Online-Speedmanager usw. ... Der „Client
für Microsoft-Netzwerke“ sollte installiert und konfiguriert werden. Die verschiedenen Clients müssen unterschiedliche NETBIOS-Namen erhalten: Unter /Start /Einstellungen /Systemsteuerung /System /Eigenschaften /Computername muss ein im Netzwerk einmaliger
NETBIOS-Name vergeben werden. Unter /Start /Einstellungen /Systemsteuerung /System
/Eigenschaften /Arbeitsgruppe muss der Arbeitsgruppename identisch zu der Einstellung
von Samba gewählt werden (SAMBA_WORKGROUP (Seite 931)). Personal Firewalls sollten
deaktiviert bzw. richtig konfiguriert sein: Die Ports 137-139 müssen freigeschaltet sein!

94.5. Einrichtung der Windows-Clients für den Druck über Samba
Um über Samba auf an eisfair angeschlossene lokale Drucker oder auf Remote-Drucker oder
auf die speziellen Freigaben von eisfax oder von PDF-Druckern drucken zu können, müssen
die Client-Rechner dafür konfiguriert werden. Dafür sind folgende Schritte notwendig:
Ausdruck auf physikalisch vorhandene Drucker
1. Für den Ausdruck auf physikalisch vorhandene Drucker wurde mindestens ein funktionstüchtiger Drucker an eine funktionstüchtige parallele oder USB- Schnittstelle des
eisfair-Rechners angeschlossen oder es wurde der entsprechende Remotedrucker korrekt im Netzwerk verfügbar gemacht und konfiguriert (bitte konsultiert dazu die entsprechende Handbücher oder Webseiten, denn ich kenne Eure Drucker nicht!).
2. Es wurde das Paket lprng von mir installiert:
Package administration
Install new package
Printer and File Services
Line Printer Daemon
3. Das Paket lprng wurde korrekt konfiguriert.
4. Die weitere Konfiguration ist unter „Weitere Konfiguration“ beschrieben.
Ausdruck auf die speziellen Druckerfreigaben von eisfax und von PDF-Druckern zur Erstellung von PDF-Dateien
1. Für den Ausdruck auf die Freigabe von eisfax muss das Paket eisfax installiert und
korrekt konfiguriert worden sein.
2. Ausserdem ist ein installiertes Ghostscript ab Version 1.0.2 notwendig.
3. Für den Ausdruck auf die Freigaben von PDF-Druckern muss das Paket Ghostscript ab
Version 1.0.2 installiert sein.
4. Die weitere Konfiguration ist unter „Weitere Konfiguration“ beschrieben.
Weitere Konfiguration
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1. Es wurde hinterher eine neue Sambakonfiguration über das Samba-Service-Menü erstellt (Hinweise dazu finden sich unter Punkt 3.2.2)
2. Dabei wurde entweder
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’yes’
oder
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’no’
gewählt. Bei SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’no’ sind die lokalen Druckernamen für Parallel-Drucker beginnend mit pr1, die lokalen USB-Drucker beginnend mit
usbpr1 und die entfernten Druckernamen beginnend mit repr1 durchnummeriert, bei
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’ habt Ihr die Druckernamen mittels
SAMBA_PRINTER_x_NAME (Seite 980)
selbst bestimmt.
Nun lokalisiert man über die Netzwerkumgebung den eisfair-Server und wechselt per Doppelklick auf seinen Namen dort hin. Wenn alles korrekt konfiguriert wurde, sind neben den
normalen Freigaben auch die eisfair-Drucker hier zu sehen, deren Namen davon abhängen,
ob man bei SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION ’yes’ oder ’no’ gewählt hat - siehe oben.
Um einen Treiber für einen freigegebenen Samba-Drucker auf dem Client zu installieren,
führt man einen Doppelklick auf den entsprechenden Samba-Drucker aus. Hat man vorher
Drucker-Treiber für die automatische Installation auf eisfair hochgeladen (siehe weiter unten), wird automatisch der passende Drucker-Treiber installiert. Anderenfalls wird folgende
Fehlermeldung angezeigt:
„Es wurde kein Treiber gefunden. Im Netzwerk wurde kein Treiber gefunden. Klicken Sie auf
OK um manuell nach Treibern zu suchen. Klicken Sie andernfalls auf Abbrechen, und setzen
Sie sich mit dem Netzwerkadministrator in Verbindung, oder sehen Sie auf der Webseite des
Druckerhersteller nach.“
Hier ist „OK“ auszuwählen!
Damit öffnet sich der Assistent für die Drucker-Treiber-Installation. Die weiteren Einstellungen sind vom Betriebssystem abhängig:
Windows 9x/Me:
Hier wählt man auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten Seite den
Druckertyp aus und bestätigt mit „Weiter“. Für eisfax- und PDF-Drucker muss hier zwingend ein Postscript-Druckertreiber ausgewählt werden. Ich arbeite erfolgreich mit dem Apple Color LW 12/660 PS (Farbe) oder dem Apple LaserWriter 16/600 PS (Schwarz/Weiss). Für
PDF-Drucker ist es aber wahrscheinlich einfacher, als Treiber den im Verzeichnis
/public/ghostscript_pdf_drivers
liegenden Treiber anhand seiner inf-Datei auszuwählen. Auf dem nächsten Konfigurationsbildschirm aktiviert man, wenn gewünscht, dass dieser Drucker der Standard-Drucker unter
Windows werden soll. Nach dem unvermeidlichen Klick auf „Weiter“ verneint man die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll. Nach Betätigen von „Fertigstellen“ und dem Ko-
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pieren der Treiberdateien erscheint ein neues Icon für diesen Drucker im Druckerordner. Auf
der Lasche „Details“ sind ausserdem die „Spool-Einstellungen“ zu bearbeiten, man setzt dort
„Druckaufträge in Warteschlange stellen (Druckvorgang schneller)“ und „Druck nach letzter
Seite beginnen“. Unter Datenformat wählt man „RAW“ und setzt ausserdem „Bidirektionale
Unterstützung deaktivieren“.
Im
Druckertreiber
für
eisfax
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Postscriptoptionen die TrueType-Downloadoption auf „Bitmap“.
Im
Druckertreiber
für
die
PDF-Drucker
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Grafik/TrueType-Schriftart „Als Softfont in den Drucker
laden“. In Optionen für Dokument/PostScript-Optionen setzt man die TrueTypeDownloadoption auf „Umriss“, die PostScript-Ausgabeoption auf „Portabilität optimieren“.
Jetzt übernimmt man alle bisher gemachten Einstellungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ und verlässt das komplette Konfigurationsfenster über „OK“, da Windows 9x/Me die
Einstellungen sonst nicht korrekt abspeichert.
Windows NT 4.0/2000/XP:
Hier wählt man auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten Seite den
Druckertyp aus und bestätigt mit „Weiter“. Für eisfax- und PDF-Drucker muss hier zwingend ein Postscript-Druckertreiber ausgewählt werden. Ich arbeite unter Windows 2000 erfolgreich mit dem Apple Color LW 12/660 PS (Farbe) oder dem Apple LaserWriter 16/600 PS
(Schwarz/Weiss). Unter Windows-NT-4.0 ist der HP Laserjet 9000 anscheinend besser geeignet. Für PDF-Drucker ist es aber wahrscheinlich einfacher, als Treiber den im Verzeichnis
/public/ghostscript_pdf_drivers
liegenden Treiber anhand seiner inf-Datei auszuwählen. Auf dem nächsten Konfigurationsbildschirm aktiviert man, wenn gewünscht, dass dieser Drucker der Standard-Drucker unter
Windows werden soll. Nach dem unvermeidlichen Klick auf „Weiter“ verneint man die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll. Nach Betätigen von „Fertigstellen“ und dem Kopieren der Treiberdateien erscheint ein neues Icon für diesen Drucker im Druckerordner. Auf
der Lasche „Anschlüsse“ deaktiviert man „Bidirektionale Unterstützung aktivieren“. Auf der
Lasche „Erweitert“ betätigt man die Schaltfläche „Druckprozessor“ und stellt unter „Druckprozessor“ „WinPrint“, unter „Standarddatentyp“ „RAW“ ein und verlässt diese Dialogbox
mit „OK“ (bei Windows NT 4.0 ist hier noch ein Häkchen bei „Raw-Datentyp immer spoolen“ zu setzen). Wieder auf der Lasche „Erweitert“ aktiviert man „über Spooler drucken, um
Druckvorgänge schneller abzuschliessen“ und „Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde“. Bei „Erweiterte Druckfunktionen aktivieren“ entfernt man den Haken, damit
diese Funktionen nicht genutzt werden.
Im
Druckertreiber
für
eisfax
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Postscriptoptionen die TrueType-Downloadoption auf „Bitmap“.
Im
Druckertreiber
für
die
PDF-Drucker
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Grafik/TrueType-Schriftart „Als Softfont in den Drucker
laden“. In Optionen für Dokument/PostScript-Optionen setzt man die TrueTypeDownloadoption auf „Umriss“, die PostScript-Ausgabeoption auf „Portabilität optimieren“.
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Jetzt übernimmt man alle bisher gemachten Einstellungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ und verlässt das komplette Konfigurationsfenster über „OK“, da Windows NT
4.0/2000/XP die Einstellungen sonst nicht korrekt abspeichert.
Windows Vista/7:
Hier wählt man auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten Seite den
Druckertyp aus und bestätigt mit „Weiter“. Für eisfax- und PDF-Drucker muss hier zwingend ein Postscript-Druckertreiber ausgewählt werden. Einige User arbeiten unter Windows
7 erfolgreich mit dem Xerox Phaser 6120 PS. Für PDF-Drucker ist es aber wahrscheinlich einfacher, als Treiber den im Verzeichnis
/public/ghostscript_pdf_drivers
liegenden Treiber anhand seiner inf-Datei über „Datenträger“ auszuwählen. Auf dem nächsten Konfigurationsbildschirm aktiviert man, wenn gewünscht, dass dieser Drucker der
Standard-Drucker unter Windows werden soll. Nach dem unvermeidlichen Klick auf „Weiter“ verneint man die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll. Nach Betätigen von „Fertigstellen“ und dem Kopieren der Treiberdateien erscheint ein neues Icon für diesen Drucker
im Druckerordner. Auf der Lasche „Anschlüsse“ deaktiviert man „Bidirektionale Unterstützung aktivieren“. Auf der Lasche „Erweitert“ betätigt man die Schaltfläche „Druckprozessor“ und stellt unter „Druckprozessor“ „WinPrint“, unter „Standarddatentyp“ „RAW“ ein
und verlässt diese Dialogbox mit „OK“. Wieder auf der Lasche „Erweitert“ aktiviert man
„über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschliessen“ und „Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde“. Bei „Erweiterte Druckfunktionen aktivieren“ entfernt man den Haken, damit diese Funktionen nicht genutzt werden.
Im
Druckertreiber
für
eisfax
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Postscriptoptionen die TrueType-Downloadoption auf „Bitmap“.
Im
Druckertreiber
für
die
PDF-Drucker
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Grafik/TrueType-Schriftart „Als Softfont in den Drucker
laden“. In Optionen für Dokument/PostScript-Optionen setzt man die TrueTypeDownloadoption auf „Umriss“, die PostScript-Ausgabeoption auf „Portabilität optimieren“.
Jetzt übernimmt man alle bisher gemachten Einstellungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ und verlässt das komplette Konfigurationsfenster über „OK“.
Windows 8/8.1/10:
Hier wählt man auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten Seite den
Druckertyp aus und bestätigt mit „Weiter“. Für eisfax- und PDF-Drucker muss hier zwingend
ein Postscript-Druckertreiber ausgewählt werden. Bisher ist mir nicht bekannt, welcher Treiber für Windows 8/8.1/10 geeignet ist. Testet deswegen die Beschreibung für PDF-Drucker
auch mit eisfax und gebt Feedback. Für PDF-Drucker sollte man als Treiber den im Verzeichnis
/public/ghostscript_pdf_drivers
liegenden Treiber anhand seiner inf-Datei über „Datenträger“ auswählen. Auf dem nächsten
Konfigurationsbildschirm aktiviert man, wenn gewünscht, dass dieser Drucker der StandardDrucker unter Windows werden soll. Nach dem unvermeidlichen Klick auf „Weiter“ verneint
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man die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll. Nach Betätigen von „Fertigstellen“ und
dem Kopieren der Treiberdateien erscheint ein neues Icon für diesen Drucker im Druckerordner. Auf der Lasche „Anschlüsse“ deaktiviert man „Bidirektionale Unterstützung aktivieren“.
Auf der Lasche „Erweitert“ betätigt man die Schaltfläche „Druckprozessor“ und stellt unter
„Druckprozessor“ „WinPrint“, unter „Standarddatentyp“ „RAW“ ein und verlässt diese Dialogbox mit „OK“. Wieder auf der Lasche „Erweitert“ aktiviert man „über Spooler drucken,
um Druckvorgänge schneller abzuschliessen“ und „Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde“. Bei „Erweiterte Druckfunktionen aktivieren“ entfernt man den Haken,
damit diese Funktionen nicht genutzt werden.
Im
Druckertreiber
für
eisfax
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Postscriptoptionen die TrueType-Downloadoption auf „Bitmap“.
Im
Druckertreiber
für
die
PDF-Drucker
setzt
man
unter
Druckeinstellungen/Erweitert/Grafik/TrueType-Schriftart „Als Softfont in den Drucker
laden“. In Optionen für Dokument/PostScript-Optionen setzt man die TrueTypeDownloadoption auf „Umriss“, die PostScript-Ausgabeoption auf „Portabilität optimieren“.
Jetzt übernimmt man alle bisher gemachten Einstellungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ und verlässt das komplette Konfigurationsfenster über „OK“.
Noch ein Hinweis dazu:
Auf dem Windows-Rechner muss das Netzwerkprotokoll TCP/IP installiert und konfiguriert
sein. Als Standardeinstellung muss dabei unter Windows „NETBIOS over TCP/IP“ aktiviert
sein, das Protokoll, welches Samba benutzt.

94.6. Hinweise für fortgeschrittene User
94.6.1. Hochladen von Druckertreibern für die automatische Installation
Um bei grösseren Netzwerken die Installation der Druckertreiber zu vereinfachen und dem
Netzverwalter zu ersparen, per Turnschuh-Administration bei z.B. 400 Clients die Druckertreiber an jedem Arbeitsplatz von Hand zu installieren, ist es möglich, mittels Samba eine
automatische Treiberinstallation auf den Clients zu realisieren. Die Vorgehensweise ist dabei
leider etwas kompliziert. Wer das hier nicht sehr genau liest, wird es nicht schaffen und ist
selbst daran schuld. Mehr, als ich hier beschreibe, weiss ich auch nicht und kann deswegen
in einem solchen Fall auch nicht helfen... Die vorliegende Beschreibung wurde mit Windows
2000 Workstation, Windows XP Professional und Windows 7 Ultimate erstellt, es kann also sein, dass etwaige Abweichungen bei Euch darauf zurückzuführen sind, dass Ihr andere
Versionen einsetzt. Ihr müsst in diesem Fall also notgedrungen etwas improvisieren.
Zu den Voraussetzungen:
Der Upload der Treiber kann nur über NT-basierende Betriebssysteme vorgenommen werden. Dazu gehören Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8
und Windows 10. Der Benutzer, welcher die Treiber hochladen will, muss über Samba zwingend mit der User-ID (UID) 0 bei eisfair angemeldet sein. Die UID 0 hat neben dem User „eis“
vor allem der User „root“. Lässt man seinen Windows Benutzernamen per /etc/user.map auf
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den User „root“ mappen und ist der User „root“ als Samba-Benutzer angelegt worden, hat
man diese Voraussetzung also schon einmal erfüllt. Die /etc/user.map setzt in der Standardeinstellung den Windows-User „Administrator“ auf den eisfair-User „root“ um:
root = "Administrator"
Auf dem NT-basierenden Client, von welchem aus die Druckertreiber hochgeladen werden
sollen, müssen die entsprechenden Treiber schon einmal installiert worden sein, da man sich
hiermit erspart, die relevanten Treiberdateien mühsam zu extrahieren und selbst zusammenzustellen. Wurde der Druckertreiber dabei für den Zugriff auf den Netzwerkdrucker an eisfair
eingerichtet, muss der Drucker selbst aber aus dem Druckerordner gelöscht werden (ohne die
Treiberdateien löschen zu lassen), da ein Upload nur funktioniert, wenn die Zuordnung des
lokalen Treibers zum Netzwerkdrucker an eisfair auf dem Client nicht mehr existiert! In den
Drucker-Freigaben muss die Variable
SAMBA_PRINTER_x_CLIENTDRIVER (Seite 983)
auf ’no’ gesetzt sein, da eben nicht der lokale Treiber auf dem Client verwendet werden soll.
Daraus ergibt sich, dass die automatische Samba-Konfiguration per
SAMBA_MANUAL_CONFIGURATION (Seite 932)=’no’
nicht genutzt werden kann! Ich erwähne es ungern - aber da es wahrscheinlich doch wieder
Leute gibt, denen das nicht klar ist: Um erfolgreich Treiber hochladen zu können, muss Samba
gestartet sein ;o)
Nach diesen Vorbereitungen kann der Upload beginnen.
Windows 2000:
Man lokalisiert über die Netzwerkumgebung den eisfair-Server und wechselt per Doppelklick auf seinen Namen dort hin. Jetzt navigiert man zum Verzeichnis „Drucker“, in dem
man alle durch Samba angebotenen Drucker sieht. Nun markiert man den Drucker, für welchen man einen Treiber hochladen will und wählt im Kontextmenü (rechte Maustaste) den
Punkt „Eigenschaften“ aus. Daraufhin wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
„Die Geräteeinstellungen können nicht angezeigt werden. Der Treiber für den angegebenen
Drucker ist nicht installiert. Es werden nur Spoolereigenschaften angezeigt. Möchten Sie den
Treiber jetzt installieren?“
Hier ist „Nein“ auszuwählen!
Bei Manipulationen in dem folgenden Eigenschafts-Dialog bitte nicht in Panik geraten, wenn
der Zugriff sehr lange dauert (die Lasche „Anschlüsse“ ist z.B. so ein Kandidat, auch das
Schliessen des kompletten Dialoges mittels „OK“). Der Rechner ist nicht abgestürzt, es dauert
nur etwas ...
Auf der Lasche „Erweitert“ kann nun mit „Neuer Treiber“ der korrekte Treiber für den
Drucker auswählt und hochgeladen werden. Dazu bestätigt man die erste Seite des Assistenten mit „Weiter“, wählt auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten
Seite den Druckertyp aus, navigiert nach dem Klick auf „Weiter“, „Fertigstellen“ und „OK“
mittels „Durchsuchen“ zum Windows-Verzeichnis (%WINDIR%) und dort zum Verzeichnis
INF, also z.B. nach
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C:\WINNT\INF
und lädt per Klick auf „Öffnen“ und „OK“ den Treiber hoch. Eventuell muss dabei noch die
Installation eines unsignierten Treibers zugelassen werden. Dann schliesst man den kompletten Eigenschaften-Dialog mit „OK“, was sehr lange dauern kann.
Windows XP:
Man lokalisiert über die Netzwerkumgebung den eisfair-Server und wechselt per Doppelklick auf seinen Namen dort hin. Jetzt navigiert man zum Verzeichnis „Drucker und Faxgeräte“, in dem man alle durch Samba angebotenen Drucker sieht. Nun markiert man den
Drucker, für welchen man einen Treiber hochladen will, und wählt im Kontextmenü (rechte
Maustaste) den Punkt „Eigenschaften“ aus. Daraufhin wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
„Der Druckertreiber ” ist nicht installiert. Auf manche Druckereigenschaften kann ohne die
Installation des Druckertreibers nicht zugegriffen werden. Möchten Sie den Treiber jetzt installieren?“
Hier ist „Nein“ auszuwählen!
Bei Manipulationen in dem folgenden Eigenschafts-Dialog bitte nicht in Panik geraten, wenn
der Zugriff sehr lange dauert (die Lasche „Anschlüsse“ ist z.B. so ein Kandidat, auch das
Schliessen des kompletten Dialoges mittels „OK“). Der Rechner ist nicht abgestürzt, es dauert
nur etwas ...
Auf der Lasche „Erweitert“ kann nun mit „Neuer Treiber“ der korrekte Treiber für den
Drucker auswählt und hochgeladen werden. Dazu bestätigt man die erste Seite des Assistenten mit „Weiter“, wählt auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten
Seite den Druckertyp aus, und wählt dann „Weiter“, „Fertigstellen“, um den Kopiervorgang
zu starten. Eventuell muss dabei noch die Installation eines unsignierten Treibers zugelassen
werden. Dann schliesst man den kompletten Eigenschaften-Dialog mit „OK“, was sehr lange
dauern kann.
Treiber für Betriebssysteme, die nicht NT-basiert sind, wie Windows 9x/Me, müssen über die
Lasche „Freigabe“ und dort über „Zusätzliche Treiber“ hochgeladen werden. Das ist sehr viel
komplizierter, da man dabei Zugriff auf eine Partition dieses Betriebssystems mit dem dort
installierten Treiber haben muss.
Den Weg mit einem installierten Treiber und dem Inf-Verzeichnis kann man sich sparen, wenn
man alle benötigten Treiberdateien und die inf-Datei des Druckertreibers in ein Verzeichnis
kopiert. Mir ist leider kein einfaches Verfahren bekannt, die relevanten Dateien für seinen
Treiber zu extrahieren.
Windows 7:
Man lokalisiert über die Netzwerkumgebung den eisfair-Server und wechselt per Doppelklick auf seinen Namen dort hin. Wenn in den Ordner-Optionen „Immer Menüs anzeigen“
aktiviert ist, sieht man im Menü einen Eintrag „Remotedrucker anzeigen“. Wenn nicht, ist das
Menü mit der Alt-Taste einzublenden. Dann wählt man „Remotedrucker anzeigen“ aus und
sieht darin alle durch Samba angebotenen Drucker. Nun markiert man den Drucker, für welchen man einen Treiber hochladen will, und wählt im Kontextmenü (rechte Maustaste) den
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Punkt „Eigenschaften“ aus. Daraufhin wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
„Der Druckertreiber ” ist nicht installiert. Auf manche Druckereigenschaften kann ohne die
Installation des Druckertreibers nicht zugegriffen werden. Möchten Sie den Treiber jetzt installieren?“
Hier ist „Nein“ auszuwählen!
Bei Manipulationen in dem folgenden Eigenschafts-Dialog bitte nicht in Panik geraten, wenn
der Zugriff sehr lange dauert (die Lasche „Anschlüsse“ ist z.B. so ein Kandidat, auch das
Schliessen des kompletten Dialoges mittels „OK“). Der Rechner ist nicht abgestürzt, es dauert
nur etwas ...
Auf der Lasche „Erweitert“ kann nun mit „Neuer Treiber“ der korrekte Treiber für den
Drucker auswählt und hochgeladen werden. Dazu bestätigt man die erste Seite des Assistenten mit „Weiter“, wählt auf der linken Seite den Druckerhersteller und auf der rechten
Seite den Druckertyp aus, und wählt dann „Weiter“, „Fertigstellen“, um den Kopiervorgang
zu starten. Eventuell muss dabei noch die Installation eines unsignierten Treibers zugelassen
werden. Dann schliesst man den kompletten Eigenschaften-Dialog mit „OK“, was sehr lange
dauern kann.
Treiber für Betriebssysteme, die nicht NT-basiert sind, wie Windows 9x/Me, müssen über die
Lasche „Freigabe“ und dort über „Zusätzliche Treiber“ hochgeladen werden. Das ist sehr viel
komplizierter, da man dabei Zugriff auf eine Partition dieses Betriebssystems mit dem dort
installierten Treiber haben muss.
Den Weg mit einem installierten Treiber und dem Inf-Verzeichnis kann man sich sparen, wenn
man alle benötigten Treiberdateien und die inf-Datei des Druckertreibers in ein Verzeichnis
kopiert. Mir ist leider kein einfaches Verfahren bekannt, die relevanten Dateien für seinen
Treiber zu extrahieren.

94.7. Hinweise zur Fehlersuche
Bei Fehlern bitte überprüfen:
• Client für Microsoftnetzwerke installiert und konfiguriert?
• Protokoll TCP/IP installiert und konfiguriert?
• alle unnötigen Netzwerkprotokolle entfernt (NETBUI, IPX/SPX, Fritz-Web, T-OnlineSpeedmanager)?
• den verschiedenen Rechnern verschiedene (NetBIOS!-)Namen gegeben?
• Datei -und Druckerfreigabe installiert?
• Personal Firewalls und Windows-eigene Firewall richtig konfiguriert oder deaktiviert
(Ports 137-139 müssen freigeschaltet sein!)?
• NetBIOS über TCP/IP konfiguriert (nur ab Win2k notwendig)?
• identischen Arbeitsgruppennamen auf allen Rechnern konfiguriert?
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95.1. Allgemein
Scanner Access Now Easy, kurz SANE, ist ein freies Application Programming Interface (API)
für den Zugriff auf bildgebende Geräte wie Scanner, Digitale Kameras, Videokameras und
andere über verschiedene Schnittstellen (USB, SCSI etc.) Es ist die Alternative zu TWAIN als
Programmierschnittstelle.
Im Gegensatz zu TWAIN sind bei SANE die Funktionalitäten von Frontend und Backend
strikt getrennt.
Aufgabe der Backends ist die Kommunikation mit dem jeweiligen Bilderfassungsgerät über
eine der zahlreichen unterstützten Schnittstellen (USB, Firewire, SCSI, Parallele Schnittstelle
oder Serielle Schnittstelle).
Die Frontends stellen den zum Benutzer gerichteten Teil des Arbeitsablaufes dar und sind
normalerweise in ein Anwendungsprogramm integriert.
Durch die standardisierte Schnittstelle können alle Frontends mit allen Backends ohne Probleme verwendet werden, die verfügbaren Optionen werden lediglich durch die tatsächlichen
Fähigkeiten der Bildquelle (Auflösung, Farbtiefe, mit oder ohne Einzelblatteinzug, Diawechsler usw.) beschränkt.
Das SANE-Paket enthält bereits ein fertiges Frontend, das Programm ’scanimage’, mit dem
sich in einem Skript automatisch Bilder einlesen lassen ohne dafür eine grafische Benutzeroberfläche zu benötigen. [Quelle: Wikipedia]
Es werden die Ausgabeformate:
• pnm
• tiff
• jpg
• png
• pdf
• ps
an der Konsole unterstützt.
Für das Ausgabeformat jpg und png ist das ’netpbm’ Paket erforderlich.
Für die Scannertasten(button) gibt es die Pakete ’scanbd’ und ’scanbuttond’. Diese Pakete
müssen extra installiert werden. Es kann aber immer nur eines davon aktiv geschaltet werden.
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Bei benutzung eines der Scannertasten Pakete gibt es eine Beschränkung die zu Beachten ist.
Während der Scannertasten Daemon aktiv ist, ist es nicht möglich das im Paket SANE enthaltene Frontend ’scanimage’ zu benutzen. Um die Benutzung trotzdem möglich zu machen
ist dafür der Benutzer(user) ’saned’ eingerichtet der zu der Gruppe ’scanner’ gehört.
Um mit dem Benutzer ’saned’ arbeiten zu können muss dafür ein Passwort angelegt werden.
Als root: passwd saned

95.2. Das Menü im Setup-Programm
SANE kann auch als Benutzer, ohne Administratorrechte, auf der Konsole ausgeführt werden.
Das Menü im Setup-Programm ist für den Administrator wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. SANE Scanner Access
1. Sane server configuration
1.
View documentation
2.
Edit configuration
3.
Show status
4.
Stop service
5.
Start service
6.
Scanner database
7.
Find scanners
8.
Test scanner
9.
List all activated backends
10. Scan image
11. Sane backend configuration
12. Sane scanbuttond configuration
2. List all activated backends
3. Scan image

Das Menü im Setup-Programm ist für den Benutzer, mit Benutzerrechten, wie folgt aufgebaut:

4.

Service administration
x. SANE Scanner Access
1. List all activated backends
2. Scan image

Das Menü ist für den Benutzer ’saned’ mit Benutzerrechten, wie folgt aufgebaut:
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1.
2.

List all activated backends
Scan image

95.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam
gemacht.

95.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/sane

95.5. Die Parameter
95.5.1. SANE
START_SANE
Für die Aktivierung von ’SANE’ muss diese Variable lediglich auf den Wert ’yes’ gestellt
werden. Die Einstellung ’no’ schaltet ’SANE’ ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SANE=’no’
SANE_PORT
Auf welchen Port soll der saned service laufen?
Gültige Werte: Portnummer
Standardeinstellung: SANE_PORT=’6566’
SANE_NETACCESS_N
Anzahl der Net-Einträge
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SANE_NETACCESS_N=’1’
SANE_NETACCESS_x_NET
Hostname, IP-Adresse oder Netzwerk der Clients, die auf den sane service zugreifen
dürfen
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Standardeinstellung: SANE_NETACCESS_x_NET=’192.168.0.0/24’
SANE_BACKEND_N
Anzahl der verwendeten backends
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SANE_BACKEND_N=’2’
SANE_BACKEND_x_NAME
Name des backends für den verwendeten Scanner
Gültige Werte: Ein Treiber aus der Auswahlliste
abaton agfafocus apple artec artec_eplus48u as6e avision bh canon canon630u canon_dr canon_lide70 canon_pp cardscan coolscan coolscan2 coolscan3 dc25 dc210
dc240 dell1600n_net dmc epjitsu epson epson2 epsonds fujitsu genesys gt68xx hp
hp3500 hp3900 hp4200 hp5400 hp5590 hpsj5s hpljm1005 hs2p ibm kodak kodakaio
kvs1025 kvs20xx kvs40xx leo lexmark ma1509 magicolor matsushita microtek microtek2 mustek mustek_pp mustek_usb mustek_usb2 nec net niash pie pieusb pixma plustek plustek_pp qcam ricoh ricoh2 rts8891 s9036 sceptre sharp sm3600 sm3840 snapscan
sp15c st400 stv680 tamarack teco1 teco2 teco3 test u12 umax umax_pp umax1220u v4l
xerox_mfp p5
Welches Backend für den Scanner das richtige ist, erfahrt ihr hier: SANE Backends
Eine Kurzfassung ist unter dem Menupunkt ’Scanner database’ abgelegt.
Standardeinstellung: SANE_BACKEND_x_NAME=’abaton’

95.5.2. SCANBD
’scanbd’ ist ein Optionales Paket und muss extra installiert werden.
’scandb’ benutzt die backends von SANE. Alle Scanner die von SANE unterstüzt werden,
werden auch durch ’scanbd’ unterstüzt.
SANE_START_SCANBD
Soll scanbd gestartet werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SANE_START_SCANBD=’no’
SANE_SCANBD_SCAN_FOLDER
Absoluter Pfad an dem die Scans abgelgt werden sollen.
Default: /public/scan
Gültige Werte: Absoluter Pfad
Standardeinstellung: SANE_SCANBD_SCAN_FOLDER=’/public/scan’
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Die Konfiguration und die Skripte liegen in ’/etc/scanbd’ und müssen an die Gegebenheiten
angepasst werden. Dieser Vorgang lässt sich nicht über die gewohnte Konfigurationsdatei
abbilden.
Alle Skripte sind auch als Vorlage unter ’/usr/share/scanbd’ abgelegt und können von da
wieder kopiert werden.
Es ist schwierig den Vorgang im einzelnen zu beschreiben, da es auch je nach Scanner Modell
Unterschiede mit den Tasten gibt. Bitte dazu die Informationen im Web nachlesen.
Ob die Tasten am Scanner erkannt werden sollten, kann im Terminal mit dem Aufruf von ’scanimage -A’ überprüft werden. Die erkannten Tasten (’Sensors’) werden am Ende der Ausgabe
aufgeführt.
Um nähere Informationen darüber zu erlangen, welche Tasten ’scanbd’ erkennt, kann zunächst im Terminal ein Aufruf mit dem Befehl
export SANE_CONFIG_DIR=/etc/scanbd/sane.d/
scanbd -f -d7
erfolgen. Dazu muss der SANE-Daemon ausgeschaltet sein (mit /etc/init.d/sane stop und
es darf keine weitere scanbd Instanz laufen wenn der Dienst vorher gestartet wurde), sonst
erkennt scanbd keine Scanner. Mit dem Befehl läuft scanbd im Vordergrund im höchsten
’debugging’-Level, im Terminal erscheinen zunächst die Angaben zum Gerät sowie Ergebnisse die Standard-Filter-Abfragen, die in der scandb.conf vorgesehen sind.
Die vorstehenden Angaben sind dem Ubuntu Wicki entnommen, wo auch weiteres erklärt
wird.
Die Filter in der scanbd.conf müssen den Tasten entsprechend zugeordnet werden.

95.5.3. SCANBUTTOND
’scanbuttond’ ist ein Optionales Paket und muss extra installiert werden
’scanbuttond’ benutzt seine eigenen backends. Die unterstützten Scanner sind im Anschluss
gelistet.
SANE_START_SCANBUTTOND
Soll der scanbuttond daemon gestartet werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SANE_START_SCANBUTTOND=’no’
SANE_SCANBUTTOND_BUTTON_N
Anzahl der buttons am Scanner
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SANE_SCANBUTTOND_BUTTON_N=’3’
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SANE_SCANBUTTOND_BUTTON_x_EXEC
Pfad und Name des Scripts, welches für diesen Button verwendet werden soll

Standardeinstellung: SANE_SCANBUTTOND_BUTTON_x_EXEC=’/etc/scanbuttond/button1.sh’
Supported scanners by Scanbuttond
Supported by the epson backend (via libusb):
Epson Expression 1600 (expected to work)
Epson Expression 1680 (expected to work)
Epson Perfection 610 (expected to work)
Epson Perfection 636U (expected to work)
Epson Perfection 640 (expected to work)
Epson Perfection 1200U (expected to work)
Epson Perfection 1240 (working, tested)
Epson Perfection 1640 (expected to work)
Epson Perfection 1650 (working, tested)
Epson Perfection 1660 (working, tested)
Epson Perfection 2400 (working, tested)
Epson Perfection 2450 (expected to work)
Epson Perfection 3200 (expected to work)
Epson Stylus CX3200 (working, tested)
Epson Stylus Scan 2500 (working, tested)
Supported by the fujitsu backend (via libusb):
Fujitsu ScanSnap S1500
Fujitsu fi-5110EOX
Fujitsu fi-5220C
Fujitsu fi-6130
Fujitsu fi-6130Z
Supported by the genesys backend (via libusb):
Canon CanoScan LiDE 60
Canon CanoScan LiDE 35
Xerox Travel Scanner 100
Supported by the gt68xx backend (via libusb):
Genius Colorpage Vivid4 (working, experimental)
Supported by the hp3500 backend (via libusb):
HP ScanJet 3500C (expected to work)
HP ScanJet 3530C (expected to work)
HP ScanJet 3570C (expected to work)
Supported by the hp3900 backend (via libusb):
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HP ScanJet 3800 (working, tested)
HP ScanJet 3970 (working, tested)
HP ScanJet 4070 (working, tested)
HP ScanJet 4370 (working, tested)
HP ScanJet G2710 (working, tested)
HP ScanJet G3010 (working, tested)
HP ScanJet G3110 (working, tested)
Umax Astra 4900/4950 (expected to work)
BenQ 5550T
Supported by the hp5590 backend (via libusb):
HP ScanJet 4500
HP Scanjet 4570 (expected to work)
HP Scanjet 5550 (expected to work)
HP Scanjet 5550c
HP Scanjet 5590 (expected to work)
HP Scanjet 7650 (expected to work)
Supported by the mustek backend (via libusb):
Mustek BearPaw 2448TA (experimental)
Supported by the niash backend (via libusb):
Agfa Snapscan Touch (expected to work)
HP Scanjet 3300c (expected to work)
HP Scanjet 3400c (expected to work)
HP Scanjet 4300c (expected to work)
Supported by the plustek backend (via libusb):
Canon CanoScan N1220U (expected to work)
Canon CanoScan D660U (expected to work)
Canon CanoScan N650U (expected to work)
Canon CanoScan LiDE 20 (experimental)
Canon CanoScan LiDE 25 (experimental)
Canon CanoScan LiDE 30 (experimental)
Epson Perfection 1250
Epson Perfection 1260 (working, tested)
Hewlett-Packard ScanJet 2200c (experimental)
Genius (KYE) ColorPage-HR6 V2 (experimental)
Supported by the plustek_umax backend (via libusb):
UMAX Astra 3400/3450 (experimental)
Supported by the snapscan backend (via libusb):
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Epson Perfection 2480 (expected to work)
Epson Perfection 2580 (expected to work)
Epson Perfection 1670 (working, tested)
Epson Perfection 3490 (working, tested)
Epson Perfection 3590 (working, tested)
Epson Perfection 1270 (working, tested)
Fujitsu ScanSnap S1500
Supported by the gt68xx backend (via libusb):
Genius Colorpage Vivid4 (working, experimental)
Mustek Bearpaw 1200CS (working, experimental) (needs ßcanimage -nto load firmware)
Supported by the gt68xx_plustek backend (via libusb):
Plustek OpticSlim 2400 (expected to work)
Plustek OpticSlim 2400+ (working, tested)
Note: the mustek, niash, plustek, plustek_umax, gt68xx and snapscan backends were implemented using information gathered by ßniffingthe communication between the Windows driver and the scanner, because there is no technical documentation available for these devices!
This means that there may be some weird issues (e.g. button press events reported twice).
=======================================================================
Weitere Infos und Fehlerbehebung
Wenn der Scanner zwar gefunden wird aber nicht funktioniert, einfach auf der Konsole folgende Befehle ausführen:
saneeis # sane-find-scanner
saneeis # export SANE_DEBUG_DLL=12
saneeis # export SANE_DEBUG_[backend]=12
saneeis # scanimage -L
Dies aktiviert die Debugausgaben von sane und kann helfen den Fehler einzugrenzen.
Bitte anstatt [backend] den Namen des verwendeten Backends angeben.
Probleme mit dem Scan image Menüpunkt
Es kann sein das das Scannen fehlschlaegt, da scanimage immer meldet das der Scanner beschäftigt sei oder ähnliches.
In diesem Fall kann es helfen, wenn man das Modul ’ehci_hcd’ entlädt bzw. neulädt. D.h. auf
der Konsole:
saneeis # modprobe -r ehci_hcd
bzw.
saneeis # modprobe -r ehci_hcd
saneeis # modprobe ehci_hcd
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Das Scanfrontend lässt sich auf der Konsole dann auch einfachheitshalber aufrufen mit dem
Befehl:
/var/install/bin/sane_ScanImage
Weiterführende Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung
http://www.sane-project.org/sane-frontends.html
http://www.sane-project.org/docs.html
http://tldp.org/HOWTO/Scanner-HOWTO/index.html
infos zu scandb
https://wiki.ubuntuusers.de/scanbd/
https://wiki.archlinux.org/index.php/Scanner_Button_Daemon
https://bbs.archlinux.de/viewtopic.php?id=20954
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96. Das Slims-Paket
96.1. Die Einleitung
Dieses Paket basiert auf der Software Slimserver der amerikanischen Firma ’Logitech, Inc.’. Es
ermöglicht die komfortable Nutzung der ’Squeezebox’-Endgeräte und erlaubt das Abspielen
von Musikdateien oder auch Audio-Streams.

96.2. Die Funktionen
Das Slims-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Slimserver - wird zum Betrieb der Squeezebox-Endgeräte benötigt.
(http://www.slimdevices.com/)
• PhoneBook.pm - wird zur Anzeige eines Telefonbuchs benötigt.
(http://www.slimp3.rtfm.info/downloads/)
• RadioPlaylist.pm - wird zum Modifizieren der Radio-Liste benötigt.
(http://petherton.pwp.blueyonder.co.uk/SlimServer/)
• AmazonImage - wird zum Herunterladen von Plattenhüllen-Bilddateien benötigt.
(http://www.victorland.com/slimp3/)
• SuperDateTime - wird zum Anzeigen von Wetterdaten verwendet.
(http://www.gregbrown.net/squeeze/)

96.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes Perl-Paket.

96.4. Die Installation
Das Slims-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor die
neuen Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach wird
direkt der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration eventuell anpassen zu können. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und das
benötigte Programm gestartet.
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96.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Slimserver administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Show Status: Status der Slimserver-Komponenten anzeigen
– Stop slimserver services: Alle Slimserver-Komponenten anhalten
– Start slimserver services: Alle Slimserver-Komponenten starten
– View log file: Die Slimserver-Logdatei anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

96.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

96.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet die Konfigurationsdatei unter
/etc/config.d/slims.

96.8. Die Parameter
START_SLIMS
Für die Aktivierung des Slims-Programms muss diese Variable auf den Wert ’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet das Slims-Programm ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SLIMS=’no’
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SLIMS_ALLOWED_ADDRESSES
Über diesen Parameter können IP-Adressen oder Netzwerke angegeben werden, von
denen es zusätzlich zum lokalen Host erlaubt ist eine Verbindung zum SlimserverDaemon aufzubauen.
Gültige Werte: IP-Adressen und/oder Netzwerke
Beispiel: SLIMS_ALLOWED_ADDRESSES=’192.168.6.20,192.168.7.0/24’
SLIMS_LISTEN_PORT
Über diesen Parameter wird der TCP-Port festgelegt, auf dem der Slimserver-Daemon
den Web-Frontend für die Konfiguration zur Verfügung stellt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SLIMS_LISTEN_PORT=’9000’
SLIMS_OPTIONS
Über diesen Parameter können optionale Startparameter definiert werden. Eine Liste
dieser Parameter kann man sich mittels des folgenden Aufrufs anzeigen lassen:
/usr/bin/slimserver.pl -help
Gültige Werte: Zulässiger Parameter
Beispiel: SLIMS_OPTIONS=’-nosetup’
SLIMS_WEB_AUTH
Über diesen Parameter wird festgelegt ob beim Zugriff auf die SlimserverWeboberfläche eine Authentifizierung erfolgen soll oder nicht.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: SLIMS_WEB_AUTH=’no’
SLIMS_WEB_USER
Über diesen Parameter wird der Benutzername festgelegt, mit dem die Authentifizierung an der Slimserver-Weboberfläche erfolgen soll. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn SLIMS_WEB_AUTH=’yes’ (Seite 1019) gesetzt wurde.
Gültige Werte: Benutzername
Beispiel: SLIMS_WEB_USER=’slims’
SLIMS_WEB_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort festgelegt, mit dem die Authentifizierung
an der Slimserver-Weboberfläche erfolgen soll. Dieser Parameter wird nur ausgewertet,
wenn SLIMS_WEB_AUTH=’yes’ (Seite 1019) gesetzt wurde.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: SLIMS_WEB_PASS=’geheim’
SLIMS_HTTP_PROXY
Über diesen Parameter kann der Name oder die IP-Adresse und den Port eines
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HTTP/Web Proxy definiert werden, den der SlimServer verwenden soll, um auf Server außerhalb ihres Netzwerkes zugreifen zu können.
(Format: xxx.xxx.xxx.xxx:yyy)
Gültige Werte: Name/IP-Adresse und TCP-Port
Standardeinstellung: SLIMS_HTTP_PROXY=′′
SLIMS_AUDIO_PATH
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis definiert, welches der SlimServer nach Musikdateien durchsuchen und dessen Inhalt er zur Musiksammlung hinzufügen soll.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: SLIMS_AUDIO_PATH=’/var/slims/audio’
SLIMS_AUDIO_PATH_USER
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann ein vom Standard abweichender Eigentümer des über den Parameter SLIMS_AUDIO_PATH
definierten
Verzeichnisses
festgelegt
werden.
Wird
dieser
Parameter
nicht gesetzt, so wird standardmäßig der Eigentümer ’slims’ gesetzt.
ACHTUNG
Wird dieser Parameter falsch gesetzt, so kann dem Slimserver der Zugriff
auf die Audiodateien entzogen werden!

Gültige Werte: gültiger Systembenutzer
Beispiel: SLIMS_AUDIO_PATH_USER=’slims’
SLIMS_AUDIO_PATH_GROUP
Optionaler Parameter: Über diesen Parameter kann eine vom Standard abweichende Eigentümergruppe des über den Parameter SLIMS_AUDIO_PATH
definierten Verzeichnisses festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht
gesetzt, so wird standardmäßig die Eigentümergruppe ’nogroup’ gesetzt.
ACHTUNG
Wird dieser Parameter falsch gesetzt, so kann dem Slimserver der Zugriff
auf die Audiodateien entzogen werden!

Gültige Werte: gültiger Systemgruppe
Beispiel: SLIMS_AUDIO_PATH_OWNER=’nogroup’
SLIMS_COVER_PATH
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis definiert, in welchem die Plattenhüllen
abgelegt werden sollen. Generell werden auch die Verzeichnisse der Musikdateien nach
Bilddateien für die Plattenhüllen durchsucht.
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Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: SLIMS_COVER_PATH=’/var/slims/cover’
SLIMS_PLAYLIST_PATH
Über diesen Parameter wird das Verzeichnis definiert, in welchem die Wiedergabelisten
abgelegt werden sollen.
Gültige Werte: absolute Pfadangabe
Standardeinstellung: SLIMS_PLAYLIST_PATH=’/var/slims/playlists’
SLIMS_MANUAL_CONFIGURATION
Wird der Parameter auf ’no’ gesetzt, so wird die Konfigurationsdatei immer mittels
Standardwerte neu geschrieben. Der Wert ’yes’ hingegen sorgt dafür, dass nur die über
die Konfiguration festgelegten Parameter aktualisiert werden. Eventuell über die Weboberfläche durchgeführte Änderungen bleiben so erhalten.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: SLIMS_MANUAL_CONFIGURATION=’yes’

96.9. Die Logdateien
Das Slims-Paket verwendet Logdateien, um Meldungen über seinen laufenden Betrieb zu
speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden, kann
man einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
SLIMS_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellungen: SLIMS_LOG_COUNT=’10’
SLIMS_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ’daily’ - täglich, ’weekly’ - wöchentlich
und ’monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellungen: SLIMS_LOG_INTERVALL=’weekly’

96.10. Wie geht es weiter?
Nachdem der Slimserver-Daemon gestartet wurde kann die Weboberfläche über einen Webbrowser aufgerufen werden. Hierzu wird einfach der Name des Servers, gefolgt von dem
über den Parameter SLIMS_LISTEN_PORT (Seite 1019) konfigurierten Port, eingegeben.
Beispiel: http://<servername>:9000/
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Wenn SLIMS_WEB_AUTH=’yes’ (Seite 1019) gesetzt wurde muss man sich vor dem Zugriff
authentifizieren. Hierzu werden die über die Parameter SLIMS_WEB_USER (Seite 1019) und
SLIMS_WEB_PASS (Seite 1019) festgelegten Account-Daten verwendet. Danach kann man
die weitere Konfiguration über die Weboberfläche durchführen.
Wer zusätzliche Informationen über die Slimserver-Server-Software oder auch die
Squeezebox(en) benötigt kann diese über die Webseite des Herstellers (http://www.
slimdevices.com) abrufen.

96.11. Die Problemanalyse
Debug-Ausgaben aktivieren
Falls man bei der Fehleranalyse absolut nicht weiterkommt, kann man die Variable
SLIMS_DO_DEBUG=’yes’ zur Datei /etc/config.d/slims hinzufügen und dann mittels ’/etc/init.d/slims restart’ den Slimserver-Daemon neu starten. Weitere Fehlersuchmöglichkeiten können über die Weboberfläche des Slimserver konfiguriert werden.
Debug-Ausgaben deaktivieren
Um den Debug-Modus zu beenden muss der Parameter SLIMS_DO_DEBUG=’no’ gesetzt und der Slimserver-Daemon mittels ’/etc/init.d/slims restart’ neu gestartet werden.
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97.1. Allgemeines
Das Smartmon-Paket enthält im Wesentlichen die smartmontools
http://smartmontools.sourceforge.net.
Damit ist es möglich, bei S.M.A.R.T.-kompatiblen Festplatten diverse (teilweise von Hersteller zu Hersteller stark variierende) Parameter zum Zustand der Festplatten abzufragen. Desweiteren bietet dieses Paket die Möglichkeit bei P/S-ATA-Festplatten alle SMART-Attribute
in einem einstellbaren Intervall abzufragen, zu protokollieren und deren zeitlichen Verlauf
grafisch darzustellen. Dies ermöglicht es bei regelmäßiger Kontrolle der Grafiken, Tendenzen bezüglich der Entwicklung einzelner Plattenparameter zu erkennen – (hoffentlich) noch
bevor ein Problem auftritt.
Eine grafische Darstellung der S.M.A.R.T.-Attribute bei SCSI-Festplatten ist nicht möglich !

97.2. Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt mindestens base Update 1.0.8 sowie eine beliebige Version eines MailPaketes, um eventuelle Nachrichten an den Administrator schicken zu können.

97.3. Installation
Das Smartmon-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paket-Version
vorgefunden, so wird deren Konfiguration gesichert und das alte Paket deinstalliert bevor
die neuen Programmdateien installiert und die Konfiguration übernommen wird. Danach
wird der Konfigurations-Editor gestartet um die Konfiguration anzupassen.

97.4. Menü im Setup-Programm
Das Menü besteht aus folgenden Punkten:
1. View documentation: zeigt diese Dokumentation an
2. Configuration: öffnet den Konfigurationseditor
3. Advanced configuration file handling: Verwalten von Konfigurationen
4. Show SMART status: Zeigt an, ob der smart-Daemon läuft
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5. Start SMART services: Startet die Smartmon-Services
6. Stop SMART services: Beendet die Smartmon-Services
7. Show SMART drive status: Zeigt den SMART-Status der überwachten Festplatten an
0. Exit

97.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter /etc/config.d/smartmon.
START_SMARTMON
Aktiviert die Smartmon-Services.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SMARTMON=’yes’
SMARTMON_DEVICE_N
Anzahl der Festplatten, die smartd überwachen soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N=’0’
SMARTMON_DEVICE_N_ACTIVE
Soll die Festplatte N überwacht werden ? Mit diesem Parameter lassen sich Festplatten vorübergehend von der Überwachung ausnehmen, ohne deren Konfiguration zu
löschen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_ACTIVE=’yes’
SMARTMON_DEVICE_N_TYPE
Legt fest, welchen Typs die Festplatte N ist. Dabei gibt folgende Möglichkeiten:
ata/sat
scsi
marvell
3ware
cciss

P/S-ATA-Festplatte
SCSI-Festplatte (Kein Plotting !)
P/S-ATA-Festplatte, über einen Marvell-Controller angeschlossen
P/S-ATA-Festplatte in einem 3ware-RAID (AMCC)
SCSI-Festplatte in einem Compaq Smart Array (Kein Plotting !)

Gültige Werte: ata, sat, scsi, marvell, 3ware, cciss
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_TYPE=’ata’
Eine Angabe der Zahl der angeschlossenen Festplatten ist nicht länger nötig.
SMARTMON_DEVICE_N_NAME
Hier wird der Device-Name der zu überwachenden Platte angegeben, z.B. /dev/hda.
Gültige Werte: gültiges device
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Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N=’/dev/hda’
SMARTMON_DEVICE_N_ARGS
Hier können Sie zusätzliche Optionen für spezielle Festplatten angeben. Diese entnehmen Sie bitte der Dokumentation der smartmontools.
Siehe http://smartmontools.sourceforge.net/man/smartd.8.html
Gültige Werte: beliebig
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_ARGS=’’
SMARTMON_DEVICE_N_OVERRIDE_DEFAULT
Sollten Sie die vom smartmon-Paket benutzten Parameter vollständig durch Ihre eigenen ersetzen wollen, tragen Sie diese in den Parameter SMARTMON_DEVICE_N_ARGS
ein und setzen SMARTMON_DEVICE_N_OVERRIDE_DEFAULT auf ’yes’.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_OVERRIDE_DEFAULT=’no’
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N
Zusätzlich zu bereits über den smart-daemon verschickten E-Mails bei Veränderungen
können Sie sich mit Hilfe der folgenden Parameter bei Über- oder Unterschreitung eines Schwellwertes per E-Mail benachrichtigen lassen. SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N
legt fest, wieviele Parameter Sie für die aktuelle Festplatte überwachen wollen. Dies
kann z.B. hilfreich sein, um die Temperatur einzelner Platten zu überwachen und eine
Warnung zu bekommen, wenn bspw. ein Lüfter ausgefallen ist und so die Festplattentemperatur ansteigt, ohne dass dies in einem Maße geschieht, was zu einer Meldung
durch den smart-daemon führen würde. Das Intervall für diese Überprüfung ist identisch mit dem Intervall für die Plotting-Funktion, da sie durch dasselbe Script erledigt
wird. Eine Verwendung dieses Parameters ist also an ein aktiviertes Plotting gekoppelt !
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N=’0’
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_ATTRIBUTE
Legt den Namen des zu überwachenden SMART-Attributes fest. Hier muss der korrekte
Name des Attributes stehen, so wie ihn bspw. smartctl -A /dev/hda in der zweiten
Spalte ausgibt.
Gültige Werte: Nicht leer
Standardeinstellung:
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_ATTRIBUTE=’Temperature_Celsius’
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_KIND
Legt fest, ob der RAW- oder SMART-Wert überwacht werden soll. Bei der Temperatur
erscheint es sinnvoll, den RAW-Wert zu überwachen, bei anderen Attrubuten kann es
sinnvoll sein, die SMART-Werte zu überwachen.
Gültige Werte: ’raw’ oder ’smart’
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Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_KIND=’raw’
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_RELATION
Hiermit wird festgelegt, ob eine Warnung bei Über- oder Unterschreiten des Schwellwertes erfolgen soll.
Gültige Werte: ’over’ oder ’under’
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_RELATION=’over’
SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_THRESHOLD
Hier wird nun der eigentliche Schwellwert eingestellt. Sobald dieser Schwellwert überbzw. unterschritten wird, schickt das smartmon-Skript eine Mail an den im Parameter
SMARTMON_FAILURE_MAIL_TO angegebenen Empfänger.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N_THRESHOLD=’30’
SMARTMON_DEVICE_N_PLOT
Das smartmon-Paket ist in der Lage, für ATA-Festplatten S.M.A.R.T.-Werte in Log-Dateien abzulegen und die zeitliche Entwicklung der S.M.A.R.T.-Werte grafisch aufzubereiten. Dies erfolgt über das Programm gnuplot und kann der Erkennung von Tendenzen
hinsichtlich der Platten-„gesundheit“ dienen. Die Grafiken werden zusammen mit einer Webseite unter dem Verzeichnis /var/smartmon/plot abgelegt. Sie können bei
installiertem Webserver über
http://<server-ip>/smartmon
angesehen werden. Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob die betreffende Festplatte in der grafischen Auswertung erscheinen soll. Beachten Sie dazu auch den Parameter SMARTMON_PLOT_CRON_SCHEDULE.
Für SCSI-Festplatten ist kein Plotting möglich !
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_DEVICE_N_PLOT=’yes’
Zur Interpretation der Grafiken sei folgendes gesagt: Die Firmware der Festplatte rechnet die „echten“ RAW-Werte in interne Werte um (VALUE). Je älter die Platte wird oder
je umfangreicher die Funktionsfehler, desto kleiner (!) werden die internen Werte. Zu jedem VALUE gibt es einen WORST-Wert, der den bislang schlimmsten erreichten (bereits
umgerechneten) Wert repäsentiert. Außerdem gibt es noch einen Schwellwert (THRESHOLD), der die „Grenze zum echten Problem“ darstellt. Sollte also in einer „SMART“Grafik eine Tendenz „nach unten“ zu sehen sein, sollte man die Platte genauer untersuchen.
SMARTMON_STARTUP_TESTMAIL
Soll eine Test-E-Mail beim Start des smartd verschickt werden?
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_STARTUP_TESTMAIL=’yes’
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SMARTMON_FAILURE_MAIL_TO
Hier kann der Empfänger der E-mail-Warnungen angegeben werden.
Gültige Werte: E-mail-Adresse
Standardeinstellung: SMARTMON_FAILURE_MAIL_TO=’root@localhost’
SMARTMON_PLOT
Hier können Sie das Logging und das Plotting insgesamt aktivieren bzw. deaktivieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_PLOT=’yes’
SMARTMON_PLOT_SHOW_SN
Wenn Sie die Seriennumer der jeweiligen Platte auf dem Plot nicht sehen wollen, setzen
sie diesen Parameter auf ’no’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SMARTMON_PLOT_SHOW_SN=’yes’
SMARTMON_PLOT_CRON_SCHEDULE
Hiermit legen Sie in Cron-Syntax fest, in welchem Intervall smartmon die Festplatten/Controller (die sie mittels SMARTMON_DEVICE_N_PLOT=’yes’ bestimmt haben)
abfragt, um Daten für die grafische Darstellung zu sammeln sowie eventuelle Warnungen per E-Mail zu verschicken, die Sie über SMARTMON_DEVICE_N_WARN_N konfiguriert haben.
Gültige Werte: Crontab-Eintrag
Standardeinstellung: SMARTMON_PLOT_CRON_SCHEDULE=’05 */1 * * *’
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98.1. Einleitung
98.1.1. Einleitung
Dies ist die Dokumentation zum SN-Paket. SN steht für SmallNews und ist ein kleiner und
schneller Newsserver. Er ist für diejenigen gedacht, die gerne die Vorteile eines systemunabhängigen Newsdienstes nutzen möchten (es soll ja Leute geben, die mit mehr als einem
Betriebssystem auf der selben Maschine arbeiten), ohne dabei ständig online sein zu müssen,
um die aktuellen News auf jedem System lesen zu können.

98.1.2. Voraussetzungen
Es müssen folgende Pakete installiert sein:
• Base 2.2.6
• xinetd
Für folgende Funktionen muss außerdem noch das Mail-Package installiert sein:
• Mail-to-News
• Nachrichten an den Newsadmin per Mail
• moderierte Gruppen (falls Meldungen an den Newsadmin per EMail zugestellt werden
sollen)

98.1.3. Funktionsumfang
Wie funktioniert SN?
Zu jeder Newsgroup muß angegeben werden, von welchem externen Newsserver sie bezogen werden soll. Theoretisch kann man also für jede Newsgroup einen anderen Server angeben. Der Server wird über den xinetd gestartet, d.h. wenn eine Verbindung von einem Client
(Newsreader) auf Port 119 (das ist der nntp-Port) gewünscht wird, dann wird der daemon
gestartet, sofern der Client eine Zugriffsberechtigung hat (siehe Beschreibung der Konfigurationsvariablen).
Was kann SN?
• mehrere Verbindungen zu den externen Newsservern gleichzeitig (um die Bandbreite
auszunutzen)
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• mehrere externe Newsserver (aber pro Newsgroup nur einer)
• gepackte Newsbase (spart Platz)
• mehrere Artikel pro Datei (spart Platz)
• lokale Newsgroups (werden nicht an externe Newsserver weitergeleitet)
Was kann SN nicht?
• tausende von Newsgroups verwalten. SN ist nicht INN. Laut Autor sind um die hundert ok.
• Filtern

98.2. Installation und Verwendung
98.2.1. Installation
Nach der Installation des Paketes über das Setup-Menü sollte ein neuer Eintrag „News Service“ im Setup zu finden sein. Hier ist zuerst die Konfiguration zu bearbeiten. Anschließend
im Untermenü „Goto news tools“ die Funktion „Add new group“ auszuführen. Dabei legt
man auch einen externen Newsserver an. Jetzt kann man mit „Get/Sent News“ (ebenfalls im
Untermenü „Goto news tools“) News holen (oder das Ganze automatisch erledigen lassen).

98.2.2. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Ich empfehle für die Konfiguration den Editor ’ece’ zu verwenden. Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt,
so werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige Programme eigenständig, bei erneuter Aktivierung, die Konfigurationsdatei
erneut einlesen, sodass eine Beantwortung dieser Abfrage mit ’Nein’ nur zu einem kurzen
Aufschub der Aktivierung führt.

98.2.3. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter /etc/config.d/sn

98.3. Die Parameter
SN_START
Wenn der News-Dienst zur Verfügung stehen soll, dann muss hier ’yes’ eingetragen
werden.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: START_SN=’no’
SN_FQDN
Falls vom Newsreader keine Message-ID generiert wird, dann macht SN dies. Da das
i.d.R. jedoch zu einer ungültigen MID führt (weil die im LAN verwendete Domain meist
eine fiktive ist) kann der FQDN-Teil hier explizit angegeben werden. Auf hanau.net gibt
es eine FAQ zum Thema Message-ID.
Gültige Werte: FQDN
Standardeinstellung: SN_FQDN=”
SN_CLEAR_LOGS
Falls diese Option auf ’yes’ gesetzt wird, dann werden die Logfiles bei jedem Bootvorgang gelöscht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_CLEAR_LOGS=’no’
SN_REQ_NEW_GROUPS
Wenn diese Option auf ’yes’ steht, dann wird bei jedem Connect zu einem externen
Newsserver nach neuen Gruppen auf diesem gesucht. Man sollte allerdings zuerst die
Grouplist per Setup vom jeweiligen Newsserver bestellen. Gelegentlich kommt es leider zu doppelten Einträgen, so dass man ab und zu die Funktion zum Sortieren der
Grouplist im Setup nutzen sollte.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_REQ_NEW_GROUPS=’yes’
SN_POST_FORCE
Wenn diese Option auf ’yes’ gesetzt wird, dann werden die Posts sofort an den NNTP
Server weitergeleitet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_POST_FORCE=’no’
SN_ALLOW_HOSTS_N
Mit dieser Option wird die Anzahl der zugelassenen Hosts und/oder IP-Bereiche festgelegt, die auf den Newsserver zugreifen dürfen. Es gilt ein DENY ALL, spricht, es
werden nur die explizit angegebenen IP’s zugelassen, alle anderen sind nicht berechtigt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_ALLOW_HOSTS_N=’1’
SN_ALLOW_HOST_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. welcher Host oder
irgend etwas anderes. SN wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SN_ALLOW_HOST_x_NAME=”
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SN_ALLOW_HOST_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_ALLOW_HOST_x_ACTIVE’=’no’
SN_ALLOW_HOST_x
Hier werden die Hosts angegeben, die Zugriff zum Newsserver erhalten sollen. Man
kann eine einzelne IP angeben oder einen Bereich, Hostnamen sind ebenfalls erlaubt,
allerdings muss dann sichergestellt sein, dass diese aufgelöst werden können. x steht
dabei für eine Zahl von 1-N (N ist die Zahl, die bei SN_ALLOW_HOSTS_N angegeben
wurde).
Bsp.:
• ’192.168.5.0/24’ - alle Hosts aus dem IP-Bereich 192.168.5.0-254 Zugriff haben.
• ’localhost’ - man hat von eisfair selbst Zugriff.
Wenn diese Variable leer gelassen wird, dann darf jeder auf dem Newsserver lesen und
schreiben.
Gültige Werte: hostname, ip/subnetmask
Standardeinstellung: SN_ALLOW_HOSTS_x=’localhost’
SN_USER_N
Hier gibt man die Anzahl der Benutzer an, die Zugriff zum Newsserver haben sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_USER_N=’1’
SN_USER_x_NAME
Wenn der Zugriff auf den Newsserver mit Benutzername und Passwort erfolgen soll,
dann kann man hier alle Benutzer und Jeder Eintrag besteht aus einer Zeile. Groß- und
Kleinschreibung werden unterschieden. Der Benutzername darf maximal 255 Zeichen
lang sein.
Bsp.:
• ’foo’
• ’baz13’
Die Benutzer und Passwörter sind unabhängig von den Systembenutzern. Es können
also beliebige Werte vergeben werden.
Gültige Werte: username
Standardeinstellung: SN_USER_x_NAME=”
SN_USER_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: SN_USER_x_ACTIVE’=’no’
SN_USER_x_PASSWD
Wenn der Zugriff auf den Newsserver mit Benutzername und Passwort erfolgen soll,
dann kann man hier für alle Benutzer die Passwörter eintragen. Jeder Eintrag besteht
aus einer Zeile. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden. Passwörter dürfen
je maximal 255 Zeichen lang sein.
Bsp.:
• ’0815’
• ’4711koeln’
Die Benutzer und Passwörter sind unabhängig von den Systembenutzern. Es können
also beliebige Werte vergeben werden.
Gültige Werte: password
Standardeinstellung: SN_USER_x_PASSWD=”
SN_LOG_DIR
In dem hier angegebenen Verzeichnis werden alle Logfiles gespeichert. Es muss sichergestellt sein, dass der User ’news’ Schreibrechte in diesem Verzeichnis hat, da das Logging sonst nicht funktioniert.
Gültige Werte: absoluter Verzeichnisname
Standardeinstellung: SN_LOG_DIR=’/var/log/sn’
SN_FETCH_LOG
Hier wird erfaßt, von welcher Newsgroup, wie viele Artikel geladen wurden und wie
lange dies gedauert hat. Auch evtl. Fehler (z.B. fehlgeschlagene Authentifizierung am
externen Newsserver) werden hier gelistet.
Gültige Werte: relativer Dateiname
Standardeinstellung: SN_FETCH_LOG=’snfetch.log’
SN_NNTPD_LOG
Hier wird erfaßt welcher Artikel (Message-ID) in welche Newsgroup gepostet wurde.
Gültige Werte: relativer Dateiname
Standardeinstellung: SN_NNTPD_LOG=’snntpd.log’
SN_DB_LOG
Logfile für die Datenbankaktivitäten.
Gültige Werte: relativer Dateiname
Standardeinstellung: SN_DB_LOG=’sndb.log’
SN_CONF_LOG
Ein Eintrag erfolgt, wenn eine Newsgroup gelöscht oder angelegt wird.
Gültige Werte: relativer Dateiname
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Standardeinstellung: SN_CONF_LOG=’snconf.log’
SN_ADMIN
An dieses Ziel werden Messages gesandt, die für den Administrator des lokalen
Newsservers gedacht sind. Das sind meistens fehlgeschlagene Postings, die der externe
Newsserver nicht angenommen hat (z.B. weil die Newsgroup dort nicht existiert, oder
das Posting zu alt ist) oder Cancellation-requests für eine bestimmte Message. Dabei
gibt es drei Optionen:
• die Angabe eines Logfiles (wie oben), dann werden alle Nachrichten mit Datum
und Uhrzeit in dieses Log geschrieben
• mit ’NG newsgroup’ werden die Messages in die lokale Newsgroup local.newsgroup gepostet (wird automatisch angelegt)
• mit ’EM email-adresse’ werden die Messages an die angegebene Mailadresse weitergeleitet (falls es sich um eine lokale Adresse handelt muss der Benutzer existieren, Bsp.: ’EM root’ - alle Nachrichten gehen an root)
Gültige Werte: relativer Dateiname, NG newsgroup, EM email-adresse
Standardeinstellung: SN_ADMIN=’snadmin.log’
SN_FETCH_MODE
Mit diesem Eintrag wird festgelegt, wie die News vom externen Server zu holen sind.
Drei Einträge sind möglich:
• manual: das Abholen und Senden der News muss von Hand per Setup veranlaßt
werden
• wait: es wird ein Eintrag in der xinetd-Konfiguration gemacht, sodass auf eine einkommende Verbindung auf Port SN_WAIT_PORT (Seite 1035) gelauscht wird Falls
diese Verbindung zustande kommt und die Zeichenkette ’ONLINE’ empfangen
wird, dann wird das Pollen der News veranlaßt. Es wird lediglich die Verbindung
von dem durch SN_WAIT_ALLOW (Seite 1035) festgelegten Host akzeptiert. Falls
fli4l als Router genutzt wird, dann kann man dort z.B. im Skript /etc/ppp/ipup.user folgenden Eintrag machen:
’echo ’ONLINE’ | netcat -w 10 <eis-server> <SN_WAIT_PORT>’ (dazu muss allerdings aus dem opt_tools netcat installiert sein). Diese Option ist gedacht für Leute,
die ihren Router auf manuelle Wahl gestellt haben.
• auto: das Pollen wird von einem Cronjob erledigt
Gültige Werte: manual, wait, auto
Standardeinstellung: SN_FETCH_MODE=’manual’
SN_FETCH_TIMES_N
Anzahl der Cronjobs, falls SN_FETCH_MODE=’auto’. Normalerweise reicht ein Eintrag aus.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_FETCH_TIMES_N=’1’
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SN_FETCH_TIMES_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z. B. welcher Crontab oder
irgend etwas anderes. SN wertet diesen Parameter nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SN_FETCH_TIMES_x_NAME=”
SN_FETCH_TIMES_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_FETCH_TIMES_x_ACTIVE’=’no’
SN_FETCH_TIMES_x
Falls SN_FETCH_MODE=’auto’ ist, dann legt dieser Eintrag fest, wann der Cronjob
ausgeführt wird.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: SN_FETCH_TIMES_x=’*/30 * * * *’
SN_FETCH_CONNECTS
Legt die maximale Anzahl der Verbindungen zum externen Newsserver fest. Mit zwei
gleichzeitigen Verbindungen ist eine ISDN-Leitung i.d.R. bereits ausgelastet.
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ACHTUNG
Manche Newsserver haben eine Beschränkung der Anzahl gleichzeitiger
Verbindungen von einer IP (bei news.cis.dfn.de sind z.B. maximal vier gleichzeitige Verbindungen von einer IP erlaubt). Man sollte sich also vorher darüber
informieren, sonst kann es passieren, dass einige Gruppen nicht oder nur
unvollständig synchronisiert werden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_FETCH_CONNECTS=’2’
SN_WAIT_PORT
Falls SN_FETCH_MODE=’wait’ ist, dann wird auf diesem Port auf die Nachricht ’ONLINE’ gewartet.
Gültige Werte: Zahl von 1024-65535
Standardeinstellung: SN_WAIT_PORT=’20000’
SN_WAIT_ALLOW
Aus Sicherheitsgründen muss hier angegeben werden, von welchem Host die Nachricht
’ONLINE’ geschickt werden darf. In der Regel ist das die IP des Routers.
Gültige Werte: hostname, ip
Standardeinstellung: SN_WAIT_ALLOW=’localhost’
SN_GENERAL_N
Gibt die Anzahl der Punkte für allgemeine Einstellungen der Newsgroups an.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_GENERAL_N=’1’
SN_GENERAL_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. SN wertet diesen Parameter
nicht aus.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_NAME=”
SN_GENERAL_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_ACTIVE’=’no’
SN_GENERAL_x_GROUP
Gibt an, auf welche Gruppen die Einstellungen anzuwenden sind.
Gültige Werte: regulärer Ausdruck (grep-Syntax)
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Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_GROUP=’.*’
SN_GENERAL_x_EXPIRETIME
Gibt die Zeit an, nach der alte Artikel aus dem Spool wieder entfernt werden sollen. Die
Angabe erfolgt als Zahl mit einem Suffix. Das Suffix gibt dabei an, welcher Zeitraum
mit der Zahl gemeint ist. Folgende Suffixe können verwendet werden:
• ’h’ - Stunde
• ’d’ - Tag
• ’w’ - Woche
• ’m’ - Monat
• ’y’ - Jahr
Gültige Werte: Zahl[hdwmy]
Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_EXPIRETIME=’1m’
SN_GENERAL_x_MAXARTICLES
Legt die maximal Anzahl der Artikel fest, die von einer Gruppe bezogen werden sollen.
So kann man verhindern, dass, z.B. nach einem Urlaub, ein paar tausend alte Artikel
geladen werden, die nicht mehr interessant sind.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_MAXARTICLES=’200’
SN_GENERAL_x_STATUS
Beschreibt den Status der Gruppe auf dem Server. Mit ’ro’ kann man eine Gruppe auf
readonly setzen, mit ’rw’ können alle mit Zugriff auf den Server in der Gruppe schreiben
und lesen.
Gültige Werte: rw, ro
Standardeinstellung: SN_GENERAL_x_STATUS=’rw’
SN_MODERATED_N
Hier kann man die Anzahl der moderierten Gruppen festlegen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_MODERATED_N=’0’
SN_MODERATED_x_GROUP
Name der moderierten Gruppe. Falls die Gruppe nicht existiert, wird sie angelegt.
Gültige Werte: Newsgroupname
Standardeinstellung: SN_MODERATED_x_GROUP=”
SN_MODERATED_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: SN_MODERATED_x_ACTIVE’=’no’
SN_MODERATED_x_MOD
Mailadresse des Moderators der Gruppe. Alle Postings ohne korrekten ApprovedHeader werden automatisch an den Moderator gesandt (dazu muss das Mail-Package
installiert sein). Der Approved-Header wird folgendermassen erwartet: ’Approved:
email-adresse’, wobei ’email-adresse’ die in dieser Option angegebene Adresse bezeichnet. Der Moderator kann das Posting nach dem Setzen des Headers ganz normal bei
Server einliefern.
Gültige Werte: email-adresse
Standardeinstellung: SN_MODERATED_x_MOD=”
SN_LIST_N
Legt die Anzahl der Mailinglisten-Einstellungen fest.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SN_LIST_N=’1’
SN_LIST_x_NAME
Die komplette Adresse der Mailingliste. Bsp.: ’fli4l@lists.spline.de’
Gültige Werte: Mailinglistenadresse
Standardeinstellung: SN_LIST_x_NAME=’yes’
SN_LIST_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SN_LIST_x_ACTIVE’=’no’
SN_LIST_x_USER
Lokaler User, an den die Mails aus der Mailingliste gehen.
Gültige Werte: lokaler Benutzername
Standardeinstellung: SN_LIST_x_USER=”
SN_LIST_x_TO
Falls die Reply-Adresse der Liste von SN_LIST_x_NAME abweicht, dann kann hier die
Antwortadresse angegeben werden. Diese Variable bleibt i.d.R. leer.
Gültige Werte: Mailinglistenadresse
Standardeinstellung: SN_LIST_x_TO=”
SN_LIST_x_NEWSGROUP
Name der lokalen Newsgroup, in die die Mailingliste umgeleitet werden soll.
Gültige Werte: Newsgroupname
Standardeinstellung: SN_LIST_x_NEWSGROUP=”
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SN_LIST_x_SENDER
Bei einer Antwort auf eine Nachricht in einer Gruppe, in die eine Mailingliste umgeleitet
wurde, wird eine E-Mail generiert. Dabei wird der Envelope-Sender aus dem aktuellen
Benutzernamen erzeugt. Das ist aber in jedem Fall der User news. Da es dadurch jedoch
zu zu Problemen mit dem externen Mailserver kommen kann bzw. u.U. die Mailingliste
die Mail nicht akzeptiert, sollte hier der richtige Absender eingetragen werden. Bsp.: Du
hast Dich mit der Adresse foo@bar.de bei der Liste angemeldet, dann solltest Du hier
SN_LIST_x_SENDER=’foo@bar.de’ setzen. Wenn diese Variable leer gelassen wird,
dann wird den Envelope-Sender nicht geändert. Falls keine Replies an die Liste erfolgen
sollen, dann sollte man hier SN_LIST_x_SENDER=’ro’ setzen. Damit wird er Status
der Gruppe auf readonly gesetzt.
Gültige Werte: email-adresse, ro
Standardeinstellung: SN_LIST_x_SENDER=”

98.3.1. Zusätzliche Anmerkungen zur Konfiguration
SN_FQDN Eine Message-ID sieht so aus: local-Part@FQDN
FQDN steht für ’Full-Qualified-Domain-Name’, z.B.: gmx.de oder web.de sind solche.
Es gibt immer wieder Diskussionen, ob der FQDN gültig sein muss, oder nicht, da es bei
der Interpretation durchaus Spielräume gibt, aber es gilt: Wenn man einen FQDN nutzt,
der einem selbst gehört (z.B. eigene Domain) dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn
man das nur für den Newsservice nutzen will, dann gibt es Adressen (z.B. myfqdn)
wo man sich einen eigenen FQDN reservieren kann. Dieser ist allerdings nur für den
Einsatz in MID’s von News oder Mails gedacht.

98.3.2. Die Funktionen im Servicemenü
View documentation Anzeigen der Dokumentation.
Edit and apply config Was die einzelnen Variablen machen ist oben beschrieben. Nach dem
Abspeichern der Datei kommt die Frage: ’apply new config? (yes/no)’. Wenn man mit
’y’ oder ’yes’ antwortet, dann werden die neuen Einstellungen übernommen, ansonsten
werden die Änderungen nicht übernommen.
Show Status Gibt aus, ob der Newsserver aktiviert ist und, wenn ja, wieviele Benutzer gerade eingeloggt sind.
Goto news tools Wechselt in das Menü mit den Administrationswerkzeugen. Beschreibung
siehe unten.
Add newsgroup Damit kann man eine neue Gruppe abonnieren. Man kann sie entweder
von einem bereits existierenden Server beziehen (dann entfallen die Angaben zum Server) oder man legt einen neuen Server an. Falls bereits eine Gruppenliste vom externen
Server heruntergeladen wurde, kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Die Liste wird dann durchsucht und alle Treffer ausgegeben. Weiterhin können auch lokale
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Newsgroups angelegt werden. Dies geschieht, indem man ’existing Newsserver (or local NG)’ wählt und dann ’local’. Die Gruppe wird mit dem Namen angelegt, den man
angibt. Damit es nicht zu Problemen mit öffentlichen Gruppen kommt, sollte man immer ein local oder lokal vor den Gruppennamen setzen. Bsp.: ’local.foobar’ oder ’lokal.wichtig’
Delete newsgroup Hier kann man eine bestehende Newsgroup abbestellen bzw. löschen im
Falle einer lokalen Gruppe. Dabei wird die Gruppe inkl. aller gespeicherten Postings
gelöscht.
Delete external newsserver Falls man sich beim Anlegen des Newsservers vertippt hat,
oder falls der externe Server nicht mehr benutzt werden kann/soll, dann besteht hier
die Möglichkeit diesen zu löschen. Dabei hat man die Auswahl zwischen drei Varianten:
• Nur den Servereintrag löschen ( Achtung: kann zu Problemen beim Abholen der
News führen)
• Den Servereintrag und alle Gruppen, die von diesem Server bezogen werden, löschen.
• Den Servereintrag löschen und alle Gruppen, die von diesem Server bezogen werden, zukünftig von einem anderen Server beziehen.
Request Newsgrouplist from external Server Damit wird die komplette Liste aller Newsgroups, die der entsprechende externe Newsserver führt angefordert.
Search for Newsgroups in Grouplist Falls man die Grouplist vom externen Server heruntergeladen hat, dann kann mit dieser Funktion diese Liste durchsuchen. Dabei kann
nach allen regulären Ausdrücken suchen, die grep auch versteht. Bsp.:
• ^de\\.comp.* - sucht nach allen Gruppen, die mit ‘de.comp’ anfangen
• ascii - sucht nach allen Gruppen, die ’ascii’ enthalten
• ^de\\..*pgp - sucht nach allen Gruppen in der de-Hierarchie, die was mit pgp zu
tun haben
• \\.pascal$ - sucht nach allen Gruppen, die auf ’.pascal’ enden
Normalerweise steht . für ein beliebiges Zeichen. Wenn man jedoch nach dem Zeichen .
suchen will, dann muss man es maskieren mit \. Da \ aber auch ein Sonderzeichen ist
und es bei der Übergabe durch die Shell verschluckt werden würde, muss man dieses
wiederum mit \ maskieren.
Sort Grouplists and kill Dupes Wenn man per SN_REQ_NEW_GROUPS=’yes’ regelmäßig
nach neuen Gruppen suchen läßt, dann passiert es leider, dass man doppelte Einträge in der Grouplist hat, sodass bei der Suche nach einer Gruppe evtl. einige doppelt
aufgeführt werden. Mit dieser Funktion wird die Liste sortiert und von diesen Dupes
befreit.
Get/Send News Hier kann man das Abholen/Senden der News von Hand auslösen.
Change Login on external Newsserver Falls man sich vertippt hat, oder sich der Login auf
dem externen Server geändert hat, dann kann man das hier korrigieren. Das ist natürlich
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nur nötig, wenn der externe Server einen Login benötigt
Show subscribed Newsgroups Damit kann man sich die zur Zeit abonierten Gruppen anzeigen lassen.
Clear up Database Wenn der Server länger läuft (länger als 24h) dann empfiehlt es sich, mit
dieser Funktion veraltete Einträge auszusortieren und den Index neu zu ordnen. Leider
kommt es dabei ab und zu zu Problemen. Falls die letzten Zeilen in SN_DB_LOG in etwa
so aussehen:
Wed Aug 7 17:54:26 MEST 2002
snexpire:dh\_open:table has wrong size!
snprimedb:dh\_open:table has wrong size!
snprimedb:Can’t open database:Function not implemented?
dann wurde die Datenbank nicht richtig aufgebaut. Abhilfe schafft hier ein erneutes
Ausführen der Funktion ’Clear up Database’ (bitte beachten, dass das Aufbauen der
Datenbank eine Weile dauert, besonderns bei vielen Artikeln). Die letzten Zeilen in
SN_DB_LOG sollten in etwa so aussehen:
snprimedb:insert:"message-id-bla-blub’’ already exists in foo-bar:12345
snprimedb:12345 insertions
oder es ist nur eine Datumszeile vorhanden, dann wurden keine Artikel als doppelt
vorhanden erkannt
Show logfiles Zeigt die vorhanden logfiles an.

98.4. About
Die Originalsourcen des SN sind hier zu finden: SN-News
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99.1. Die Einleitung
„SQLiteManager“ stellt eine WebOberfläche auf Basis PHP bereit, es lassen sich SQLite Datenbanken anlegen, bearbeiten und verwalten.
Erforderlich ist dafür das eisfair Paket Apache2.
Die WebOberfläche unterstützt mehrere Sprachen, die Einstellung erfolgt in der WebOberfläche.
SQLite verfügt nicht über eine eigene Benutzerverwaltung, wie z.B. MariaDB/MySQL oder
PostgreSQL.

99.2. Der Webzugriff
Das eisfair SQLiteManager Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://SQLiteManager.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/SQLiteManager
erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair SQLiteManager Konfiguration eingestellt, für den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der
Domain bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

99.3. Die Anmeldung
Der SQLiteManager kann auch ohne Anmeldung benutzt werden, diese Art sollte nur in Umgebungen gewählt werden, die als absolut sicher gelten, generell wird davon abgeraten.
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Für die Anmeldung bestehen mehrere Möglichkeiten, welche die bessere ist, vermag ich nicht
zu sagen, dass sollte jeder selber prüfen.
Der SQLiteManager bringt intern eine Benutzerverwaltung (Seite 1045) mit, die es erlaubt
den Benutzern Rechte zuzuweisen oder Rechte zu entziehen, als Standard sind die Benutzer
admin, user und guest angelegt, die sich dann in der WebOberfäche entsprechend anpassen
lassen.
Als Standard sind vorgegeben
login : admin
login : data
login : guest

passwd : admin
passwd : data
passwd : guest

diese Passwörter sollten nach der ersten Anmeldung unbedingt neu gesetzt werden. Dies
geschieht als admin.
Bei Auswahl dieser Anmeldungsart ist es zusätzlich möglich den Zugriff über
IP
NETZ

⇒ 192.168.6.15
⇒ 192.168.2

einzuschränken (Seite 1045).
Bei der Anmeldung ohne die interne Benutzerverwaltung, wird der Zugriff über die htaccess
Regeln des Apache ausgeführt.
Der „SQLiteManager“ ist als Modul im Apache2 Menü zu finden.

99.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. SQLiteManager administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Database handling (Seite 1046)
4. Logfile view (hat nur Inhalt bei Subdomain)
5. Advanced configuration file handling
6. User handling for web access (Seite 1046)
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99.5. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.

99.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/sqlitemanager.

99.6.1. Allgemeine Einstellungen
START_SQLITEMANAGER
Für die Aktivierung des SQLiteManager muss diese Variable lediglich auf den Wert
„yes“ gestellt werden. Die Einstellung „no“ schaltet SQLiteManager ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SQLITEMANAGER=’no’

99.6.2. Einstellungen für eine Subdomain
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob SQLiteManager in einer Subdomain ausgeführt werden soll.
(sqlitemanager.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN=’no’
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}sqlitemanager.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_NAME=”
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_PORT=’80’
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_ADMIN=”

1043

99. Das SQLiteManager-Paket
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”

99.6.3. Einstellungen für einen Host
SQLITEMANAGER_HOST
Hier wird angegeben, ob SQLiteManager in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/sqlitemanager)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_HOST=’yes’
SQLITEMANAGER_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem SQLiteManager ausgeführt werden
soll. Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
SQLITEMANAGER_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den SQLiteManager angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/sqlitemanager
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_HOST_ALIAS=’sqlitemanager’
SQLITEMANAGER_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_HOST_FORCE_SSL=’no’
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99.6.4. Einstellungen für die Anmeldung
SQLITEMANAGER_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_ALL=’no’
SQLITEMANAGER_ACCESS_INTERN
Hier erfolgt der Zugriff über die interne Anmeldefunktion des SQLiteManager.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_INTERN=’no’
SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der SQLiteManager administration ein Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH=’no’
SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Bleibt sie leer wird keine Mail
versandt
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
SQLITEMANAGER_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_HOST=”
SQLITEMANAGER_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_IP=”
SQLITEMANAGER_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff local erlaubt.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: SQLITEMANAGER_ACCESS_LOCAL=’yes’

99.7. Einstellungen für die Datenbanken - Database handling
Damit der SQLiteManager mit den Datenbanken arbeiten kann, müssen die Datenbanken
aktiviert werden und in die interne Datenbank eingetragen werden.
Die Datenbanken werden hinzugefügt und können auch wieder aus der internen Datenbank
entfernt werden.
Das Datenbanken Verzeichnis befindet sich unter /srv/sqliteDB, die Datenbanken müssen
nicht in diesem Verzeichnis liegen, es wird dann ein Symlink gesetzt sodass der SQLiteManager damit arbeiten kann.
1.
2.

Add a new database to SQLiteManager config
Remove database from SQLiteManager and folder ’/srv/sqliteDB’

99.8. Einstellungen für den Webzugriff - User handling for web
access
Wenn SQLITEMANAGER_ACCESS_AUTH=’yes’ gesetzt ist werden hier die Benutzer verwaltet.
Angelegt, entfernt und mit einem Passwort berechtigt.
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Ab Version 2.0.0 - Stand 16.12.2018

100.1. Einleitung
Squid ist ein caching HTTP-Proxy, d.h. er fungiert als Zwischeninstanz, die alle HTTPAnforderungen entgegennimmt und gegebenenfalls weiterleitet. Er speichert häufig angefragte Inhalte auf der Festplatte zwischen und kann so das Surfen ungemein beschleunigen.
Auch sind noch viele weitere Einstellungen möglich, mit denen der Webzugriff beschränkt
werden kann (zeitabhängig, domainabhängig und viele Kriterien mehr), die aber von eisfair
im Moment noch nicht unterstützt werden.

100.1.1. Anforderungen an den PC:
Um Squid nutzen zu können muss der PC eine Mindestgröße haben
• Speicher (unter 32 MB RAM nicht emfehlenswert)
• grosse und schnelle Festplatte (für den squid mindestens 100 MB reservieren)

100.2. Funktionen
Das Squid-Paket stellt folgende Funktionalität zur Verfügung:
• Squid-Proxy. Siehe http://www.squid-cache.org.
• squidGuard. Siehe http://www.squidguard.org.

100.3. Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt in der Grundfunktion eine Reihe von weiteren Paketen (lib-Pakete). Es
ist auch davon abhängig, dass eine aktuelle Version des Basis-Systems installiert ist. Squid
mit aktiviertem squidGuard läßt sich nur auf einem Rechner betreiben, auf dem auch ein
HTTP-Server (apache Paket) läuft. Für einige Formen der Authentifizierung werden zusätzlich andere Pakete benötigt (smb samba Paket; ncsa apache Paket).
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100.4. Installation
Die Installation mit dem Menü sollte ohne Anfragen und Probleme ablaufen. Der Squid ist
danach lauffähig, wenn die Variable START_SQUID auf ’yes’ geändert wird. Man sollte allerdings die Konfigurationsdatei weiter bearbeiten, denn die Voreinstellungen sind nicht unbedingt der speziellen Situation vor Ort angepasst.
Das Squid Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ”Package administration” installiert.

100.5. Die Menüs des squid Paketes
100.5.1. Das squid Hauptmenü
Das squid Hauptmenü ist über den Menüpunkt ”Service administration” des Hauptmenüs
im zentralen Setup-Programm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
• Edit Configuration
Damit kann die Konfigurationsdatei des squid Paketes bearbeitet werden..
• Show status of squid
Den Status von Squid (und ggf. squidGuard) anzegen.
• Stop squid
Squid (und ggf. squidGuard) stoppen.
• Start squid
Squid (und ggf. squidGuard) starten.
• Advanced configuration file handling
Untermenü zur erweiterte Funktionen für die Konfigurationsdatei.
• Show squid package documentation
Anzeige der Paket-Dokumentation (diese Datei).
• Show squid package changes
Anzeige der Änderungshistorie.
• Show squid cache access log file
Anzeige des Logfiles mit den Zugriffen.
• Show squid cache log file
Anzeige der Start- und Endemeldungen des Squid.
• Initialize squid cache
Manuelles Anlegen des Cache Verzeichnisses. Nur in besonderen Fällen notwendig.
• squidGuard administration
Untermenü zur Administration des squidGuard.
• Exit
Sofortiges Beenden des Gesamtmenüs.
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Die meisten Menüpunkte dürften ohne weitere Erläuterung verständlich sein, da sie keinerlei
weitere Eingaben erwarten. Zu ”Edit Configuration” siehe Abschnitt ”Änderung der Konfiguration”.

100.5.2. Die squid Untermenüs
Der Aufbau der Untermenüs ist wie folgt:
Advanced configuration file handling.
• Restore configuration file from default directory
• Restore configuration file from backup directory
• Backup configuration file to backup directory
• Show difference between current and default configuration
• Show difference between current and a backup configuration
• Show difference between default and a backup configuration
• Show difference between two backup configurations
• Exit
Sofortiges Beenden des Gesamtmenüs.
Diese Menüpunkte sind im allgemeinen Teil der Dokumentation zu eisfair beschrieben.
squidGuard administration
• Show squidGuard log
Anzeige des Logfiles des squidGuard.
• Build squidGuard databases
Manuelles Erzeugen des squidGuard Datenbanken.
• Update squidGuard databases
Automatisierter Update der squidGuard Datenbanken unter Nutzung des über
SQUID_GUARD_BLACKLIST_ACTIVE eingestellten URLs.
• Exit
Sofortiges Beenden des Gesamtmenüs.

100.6. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Standardmässig wird dabei der Editor joe genutzt (siehe aber Variable EDITOR in der base configuration).
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem Programm eischk automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
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festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
den Diensten kommen.
Es
wird
zusätzlich
gefragt,
ob
die
Konfiguration
angewendet
(aktiviert) werden soll. Wird dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.
ACHTUNG
Beim nächsten Boot-Vorgang kann es in diesem Fall zu unvorhersehbaren Fehlern
kommen.

Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht.

100.7. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/squid) enthält in einer Reihe von Abschnitten die
Parameter, die den Squid selbst und SquidGuard konfigurieren.

100.7.1. General settings for squid
START_SQUID
Über START_SQUID wird mit den Werten yes bzw. no gesteuert, ob der HTTP-Proxy
Squid beim Boot des Rechners automatisch gestartet werden soll. (Default ist no).
Gültige Werte: yes,no
SQUID_MANUAL_CONFIGURATION
Hier kann gesteuert werden, ob die Konfiguration des Squid und aller seiner Komponenten manuell (von Hand) vorgenommen werden soll. (Default ist no).
Gültige Werte: yes,no
SQUID_CACHE_MGR
Mailadresse des lokalen Cache Managers. (Default ist webmaster).
Gültige Werte: Mailadresse

100.7.2. Connection Settings for squid
SQUID_IP_ETH_N
Netzwerkkarte, dessen IP-Adresse, Netzwerk-Adresse und Netmask genutzt werden
soll. Siehe Basiskonfiguration. Die Angabe 0 führt dazu, dass der Squid auf allen lokalen
IP-Adressen ’lauscht’.
Gültige Werte: 1 bis IP_ETH_N (siehe Datei base)
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SQUID_PORT
Gibt den Port an, auf dem der Squid ansprechbar sein soll.
Default: 3128
SQUID_PORT_OPTIONS
Angaben für die http_port option. In /etc/squid/squid.conf finden sich weitere Angaben.
SQUID_ADDITIONAL_SAFE_PORTS
Zusätzliche acl Safe_ports Portangaben.
Beispiel: SQUID_ADDITIONAL_SAFE_PORTS=’445 22 3001’
Die Ports 445,22 und 3001 werden der Liste der sog. ’safe ports’ hinzugefügt.
In /etc/squid/squid.conf finden sich unter den Begriffen ’acl aclname port’ und
’http_access deny’ entsprechende Beschreibungen.
SQUID_ACL_HOME_SRC
Angabe für die Konfiguration der Acccess Control List home src. Diese Liste regelt, welche Clients den Squid benutzen dürfen. Im Standardfall wird diese Liste aus den über
SQUID_IP_ETH_N referenzierten Werte der Basiskonfiguration erzeugt. Dazu muss
SQUID_ACL_HOME_SRC=” gesetzt sein. In umfangreicheren, intern geteilten Netzwerken ist ggf. eine gesonderte Angabe notwendig.
Beispiel:
192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.2.0/255.255.255.0
erlaubt Clients aus den Netzen
192.168.1.0 and 192.168.2.0.
die Benutzung des Squid.
Bitte /etc/squid/squid.conf für eine umfassende Erläuterung nutzen.

100.7.3. Language Settings for squid error messages
SQUID_DEFAULT_LANGUAGE
Auswahl der Sprache, in der Fehlermeldungen des Squid ausgegeben werden, wenn
die Sprache nicht aus den Angaben des Web-Client entnommen werden kann oder die
im Web-Client gewählte Sprache nicht verfügbar ist. (Default ist en_US).
Gültige Werte: de_DE,en_US,en_GB,fr_FR

100.7.4. Privacy Settings for squid
SQUID_FILL_FORWARDED_FOR
Gibt an, ob die IP-Adresse oder der Name des Systems in den weitergeleiteten HTTPRequests eingesetzt wird.
Gültige Werte: yes,no

100.7.5. SNMP Settings for squid
SQUID_ALLOW_SNMP

1051

100. Das Squid-Paket
Bei ’no’ werden keine SNMP Meldungen angenommen. Bei ’yes’ werden solche Meldungen auf Port 3401 angenommen.
Achtung: Der Default ist SQUID_ALLOW_SNMP=’no’. Vor Version 1.5.0 wurde eine
Konfiguration, die SQUID_ALLOW_SNMP=’yes’ entspricht generiert.
Gültige Werte: yes,no

100.7.6. ICP Settings for squid
SQUID_ALLOW_ICP
Gibt an, ob ICP Messages auf Port 3130 angenommen werden.
Gültige Werte: yes,no

100.7.7. Cache Settings for squid
SQUID_RAM_SIZE
Mit diesem Wert kann man dem Squid eine bestimmte Menge Hauptspeicher in MB
zuteilen. Allerdings wird die eingestellte Menge im Normalfall um den Faktor 2 überschritten. Wenn man also 8 einstellt, wird der normale Speicherbedarf des Squid etwa
24 Megabyte betragen. Mit dieser Einstellung (und einem PC mit mindestens 32 MB
RAM) kann man an einer DSL-Leitung ohne Probleme 5-10 Clients bedienen.
Gültige Werte: Zahl
SQUID_CACHE_SIZE
Gibt die Menge an Festplattenspeicher in MB an, die Squid für das Zwischenspeichern
von häufig angeforderten Daten maximal belegen darf.
Gültige Werte: Zahl
SQUID_CACHE_DIR
Gibt den Pfad zu dem Verzeichniss an, in das der Squid seine temporären Dateien (den
Cache) anlegen darf. Die Voreinstellung sollte man nach Möglichkeit belassen.
Gültige Werte: Verzeichnis
SQUID_MAX_OBJECT_SIZE
Gibt die maximale Größe von Objekten an die auf der Platte gespeichert werden. Die
Angabe ist in KiloByte.
Default: 4096

100.7.8. Log Settings for squid
SQUID_LOG_ACCESS
In diese Datei werden die Anfragen der Clients geloggt. Hier sollte die Voreinstellung
genutzt werden.
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SQUID_LOG_ACCESS=’none’ deaktiviert das Logging.
SQUID_LOG_ACCESS=’syslog’ schaltet das Logging über den Syslog Daemon ein.
Hierzu bitte die SYSLOGD Parameter der Base-Konfiguration beachten.
Gültige Werte: Dateiname,none,syslog
SQUID_LOGFORMAT
Format des Access-Logs. Die Datei /etc/squid/squid.conf enthält eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Formate. Das Format ’eissquid’ ist wie das Format ’squid’, nur
die Angabe des Zeitstemples ist im Format (tl) anstelle der Angabe ’time since epoche’.
Gültige Werte: squid,squidmime,common,combined,eissquid,referrer,useragent
Default: squid
SQUID_LOG_CACHE
In diese Datei werden Angaben über den Cache geloggt. Auch diese Voreinstellung
sollte man belassen.
SQUID_LOG_CACHE=’none’ deaktiviert das Logging.
Gültige Werte: Dateiname,none
SQUID_MESSAGE_TIME
Angabe, welches Zeitformat in den Fehlermeldungen des Squid genutzt werden soll.
Gültige Werte: UTC,local

100.7.9. Log Rotate Settings for Squid
SQUID_LOG_ROTATE
Gibt an, ob die Logdateien des Squid über die Funktionalität logrotate verkleinert und
archiviert werden sollen.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_MAX_LOGSIZE
Größe, aber der die Logdateien mittels logrotate verkleinert und archiviert werden sollen.
Es sind folgende Anagben möglich:
xxx Angabe in Bytes
xxxk Angabe in Kilo-Bytes
xxxM Angabe in Mega-Bytes

100.7.10. Authentication Settings for squid
SQUID_AUTH
Über den Wert dieser Variablen (yes oder no) wird geregelt, ob der Zugriff über den
Squid-Proxy durch ein Authentifizierungs verfahren (Benutzer- und Passwortabfrage)
geregelt werden soll.
Gültige Werte: yes,no
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SQUID_SCHEME
Authentifizierungs-Schema, welches genutzt werden soll.
ncsa : NCSA-Authentication
Es wird eine spezielle Passwort-Datei genutzt. Diese muss mittels des Programms
/usr/local/apache2/bin/htpasswd oder /usr/bin/htpasswd (Teil des Apache Paketes) angelegt werden und die Benutzer/Passworte dort abgelegt. Damit können spezielle User unabhängig von den Unix-Usern berechtigt werden den Squid-Proxy zu nutzen.
pam : PAM-Authentication
Die Standard-Unix Authentifizierung wird genutzt. Nur echte Unix-User sind berechtigt den Squid-Proxy zu nutzen.
smb : SMB-Authentication
Die Authentifizierung geschieht über einen SMB-Server, also einen Windows-NT Server oder einen SAMBA-Server. Zur Nutzung dieser Authentifizierung muss das Paket
Samba installiert sein, und ein sog. Domain Controller verfügbar sein.
Gültige Werte: ncsa,pam,smb
SQUID_AUTH_PFILE
nur bei SQUID_SCHEME=’ncsa’. Dateiname der Passwort-Datei, die für
NCSA-Authentication genutzt werden soll. Diese Datei muss mit dem Befehl
/usr/local/apache2/bin/htpasswd bzw. /usr/bin/htpasswd angelegt werden.
Ein Aufruf des Befehls htpasswd mit dem Parameter --help gibt Auskunft über den
Befehl. Die erzeugte Datei muss den Benutzer squid und der Gruppe squid zugeordnet
sein. Dies kann über ”chown squid:squid /var/squid/squidpasswd” erreicht werden.
Siehe auch SQUID_INSTALL_CHPASSWD.
SQUID_CACHEMGR_PASSWD
Passwort für die Nutzung des Programms cachemgr.cgi. Das Passwort ’disable’ verhindert jeglichen Zugriff auf das Programm cachemgr.cgi.
SQUID_CREDENTIALS_TTL
Über diese Angabe kann gesteuert werden, wie lange squid die Kombination Username:Passwort für gültig hält, mit anderen Worten, über diesen Parameter wird gesteuert,
wie oft squid das externe Programm zur überprüfung Authentifizierung aufruft. Hier
sind Angaben der Form ’10 seconds’, ’1 minute’, ’5 minutes’ oder ’1 hour’ gültig. Default
ist ’2 hours’.

100.7.11. Cache Peer Settings for squid
SQUID_CACHE_PEER
Angabe eines andere Caches in einer Cache Hierarchie In /etc/squid/squid.conf befinden sich detaillierte Angabe und eine Reihe von Beispielen.
SQUID_CACHE_PEER_N
Zusätzliche cache_peer Angaben. Hier kann die Anzahl der zusätzlichen Angaben festgelegt werden.
Gültige Werte: Zahl
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SQUID_CACHE_PEER_1
Erste zusätzliche Angabe.
SQUID_CACHE_PEER_2
Zweite zusätzliche Angabe.

100.7.12. CGI Programm Settings for squid
SQUID_INSTALL_CHPASSWD
Über die Angaben ’yes’ bzw. ’no’ wird gesteuert, ob das Programm chpasswd.cgi installiert wird. chpasswd.cgi erlaubt die Änderung von Passwörtern bei Nutzung von
NCSA-Authentication.
ACHTUNG: Es werden keine Passwörter unterstützt, die ’nur’ mit MD5 encryption
codiert sind. Es sollte bcrypt encryption gewählt werden.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_INSTALL_CACHEMGR
Über die Angaben ’yes’ bzw. ’no’ wird gesteuert, ob das Programm cachemgr.cgi
installiert wird. Über cachemgr.cgi lassen sich eine große Anzahl Informationen über
den Squid auslesen.
Aufruf via:
http://<your eisserver>/cgi-bin/cachemgr.cgi
Eingaben:
’Cache Host’ Name des eisservers
’Cache Port’ siehe SQUID_PORT
’Manager name’ Namensteil von SQUID_CACHE_MGR
’Password’ siehe SQUID_CACHEMGR_PASSWD
SQUID_INSTALL_CHPASSWD=’yes’ und SQUID_INSTALL_CACHEMGR=’yes werden ignoriert, wenn das Paket Apache nicht installiert ist.
SQUID_INSTALL_CHPASSWD=’yes’
SQUID_SCHEME=’ncsa’

erfordert

SQUID_AUTH=’yes’

und

Gültige Werte: yes,no

100.7.13. Generation of Proxy Autoconfiguration File
SQUID_GEN_PACFILE
Generierung einer proxy autoconfiguration Datei. Über die Angabe ’yes’ oder ’no’ wird
gesteuert, ob eine sog. .pac-Datei mit dem Namen squid.pac generiert werden soll. Bei
’yes’ wird diese Datei im Verzeichnis /var/www/htdocs erzeugt. Bei ’no’ wird eine
ggf. existierende Datei nicht verändert. So ist es möglich sich diese Datei zunächst generieren zu lassen, dann SQUID_GEN_PACFILE auf ’no’ umzustellen und die Datei
den entsprechenden Bedürfnissen anzupassen.
Ggf. muss noch folgende Zeile
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application/x-ns-proxy-autoconfig pac
in der Datei /usr/local/apache/conf/mime.types bzw. /etc/apache2/mime.types ergänzt werden.
Die Konfiguration des Webbrowser der Clients muss ebenfalls geändert werden, wenn
die .pac-Datei wirksam werden soll.
Gültige Werte: yes,no

100.7.14. squidGuard
squidGuard bietet eine Zugriffskontrolle für das Internet. Über die Möglichkeiten und insbesondere die Grenzen einer solchen Zugriffskontrolle informiert die Home-Page von squidGuard (http://www.squidguard.org/).
squidGuard benötigt die Pakete apache und perl.
SQUID_INSTALL_SQUIDGUARD
Über die Angaben ’yes’ bzw. ’no’ wird gesteuert, ob das Programm squidGuard installiert wird.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_GUARD_HTTP_PORT
Port, der für interne HTTP Verbindungen genutzt wird. z.B. Meldungen und Images
von squidGuard.
Default: 80
SQUID_GUARD_NOTBLOCKED_USER
In SQUID_GUARD_NOTBLOCKED_USER kann eine Liste von Benutzern (z.B. ’master
admin’) angegeben werden, deren Seitenaufrufe nicht von squidGuard überprüft und
daher auch ggf. nicht blockiert werden. SQUID_GUARD_NOTBLOCKED_USER kann
nur funktionieren, wenn eine entsprechende Authentifizierung SQUID_AUTH=’yes’
eingeschaltet ist.
SQUID_GUARD_BLACKLIST_ACTIVE
Angabe der Blacklist aus der folgenden Liste, die genutzt werden soll.
Default: 1
SQUID_GUARD_BLACKLIST_N
SQUID_GUARD_BLACKLIST_N definiert einen URL, FILENAME und TYPE müssen
entsprechend gesetzt werden.
SQUID_GUARD_BLACKLIST_#_URL:
URL, der für den Download genutzt werden soll.
SQUID_GUARD_BLACKLIST_#_FILENAME:
Name der Datei, die heruntergeladen werden soll.
Wenn leer, so wird der Name aus dem URL ermittelt.
SQUID_GUARD_BLACKLIST_#_TYPE:
Typ der Blacklist.
’diff’ die Blacklist. enthält sog. .diff-Dateien.
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Mittels dieser .diff-Dateien können die vorbereiteten Datenbanken
via Update geändert werden.
’full’ Blacklist ist ein kompletter Update.
SQUID_GUARD_BLACKLIST_#_OPTION=”
Option ’strip1’ oder ”.
Diese Option dient dazu unkonventionelle Blacklists zu behandeln.
Ist die Option ’strip1’ gesetzt, so wird die Blacklist-Datei direkt
im Verzeichnis /usr/local/squidGuard/db/blacklists entpackt.
Der erste Pfad aller Dateinamen wird entfernt.
Die Konfigurationsdatei enthält fünf Beispiele für Blacklist-URLS. Diese fünf Beispiele
wurden getestet.
ACHTUNG: SQUID_GUARD_BLACKLIST_5_URL
ist eine kommerziell verwaltete Blacklist.
Bitte http://urlblacklist.com/ besuchen, um die Blacklist ggf. zu bestellen.
SQUID_GUARD_CRON
Verwende cron für den Blacklist-Update ’yes’ oder ’no’.
Default: no
Gültige Werte: yes,no
SQUID_GUARD_CRON_SCHEDULE
Cron Konfigurationszeile.
Default: 15 0 * * *
Blacklist-Update jeden Tag um 00:15.
SQUID_GUARD_BUILD_DB
Über ’yes’ bzw. ’no’ wird festgelegt, ob aus den Domainslists und Urllists des squidGuard sog. Datenbanken erstellt werden sollen. Diese vorbereiteten Datenbanken lassen die squidGuard Prozesse erheblich schneller starten.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_GUARD_TR_LOG
Legt fest, ob für die sog. Translation, d.h. für die Fälle, in denen der Zugriff auf Seiten
im Internet verboten wurden, Einträge in Logfiles geschrieben werden ’yes’ oder nicht
’no’.
Für jede Klasse wird ein Extralogfile angelegt. Für die Klasse drugs heißt das Logfile /usr/local/squidGuard/log/tr_drugs.log. Die Logfiles werden zurückgesetzt, wenn
squidGuard gestartet wird.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_GUARD_ANONYMOUS_LOGGING
Wenn SQUID_GUARD_ANONYMOUS_LOGGING auf ’yes’ gesetzt wird, so werden
die Benutzernamen von Benutzern, die eine gesperrte Seite aufrufen nicht mehr geloggt. Steht SQUID_GUARD_ANONYMOUS_LOGGING auf ’no’, so werden die entsprechenden Benutzernamen im Logfile mitgeschrieben.
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Default: yes
SQUID_GUARD_REDIRECT_CHILDREN
Anzahl der sog. redirect children. Der Default 4 sollte im Normalfall ausreichend sein.
Gültige Werte: Zahl
SQUID_GUARD_CLASS
squidGuard kennt eine Reihe von sog. Klassen, die blockiert werden können.
Die Angabe ’all’ blockiert alle Klassen. Es kann auch eine Liste von Klassen angegeben
werden. Wird z.B. SQUID_GUARD_CLASS mit ’drugs porn’ besetzt, so werden Zugriffe der Klasse ’drugs’ (Drogen) und ’porn’ (Pornographie) blockiert.
In der Klasse ’individual’ können individuelle Angaben gemacht werden.
Dazu müssen in den Dateien domains, expressions bzw. urls entsprechende Zeilen eingetragen werden. Zum Format und Inhalt dieser Dateien siehe
http://www.squidguard.org/. Nach Änderung einer der Dateien muss der Squid neu
gestartet werden.
Einige Blacklists benutzen Unterverzeichnisse. Die zugehörigen Klassen werden in
der Form dir_subdir benannt, also z.B. recreation_travel für das Verzeichniss recreation/travel. Es ist möglich die Klasse ’recreation’ zu nutzen, um alle Unter- verzeichnisse
mit ihren entsprechenden Klassen zu aktivieren.
Klassenangaben mit einem führenden Minuszeichen (z.B. -hobby) führen dazu, dass
diese Klassen (bzw. Verzeicnisse/Unterverzeichnisse) nicht genutzt werden. Beispiel:
’all -hobby’ aktiviert alle Klassen außer Hobby.
Default: all
SQUID_GUARD_SPECS
squidGuard kennt folgende Spezifikationstypen: domains urls expressions. In den
zugehörigen Dateien gleichen Namens stehen die entsprechenden Angaben. Wird
SQUID_GUARD_SPECS=’all’ gesetzt, so werden alle Dateien genutzt. Eine Angabe
SQUID_GUARD_SPECS=’domains’ führt dazu, dass nur die Datei domains der jeweiligen Klasse genutzt wird.
Default: all
SQUID_GUARD_AUTOCONFIG
Über ’yes’ bzw. ’no’ wird gesteuert, ob die Konfigurationsdatei mit dem Namen /usr/local/squidGuard/squidGuard.conf generiert wird. Bei Angabe von ’yes’
wird die Datei unter Zuhilfenahme der Angaben bei SQUID_GUARD_CLASS und
SQUID_GUARD_SPECS generiert. Bei Angabe von ’no’ wird erwartet, dass eine korrekte Konfigurationsdatei existiert.
Bitte diese Angabe nur ändern, wenn Sie über entsprechende Kenntnisse verfügen.
Gültige Werte: yes,no
SQUID_GUARD_CGIAUTOCONFIG
Über ’yes’ bzw. ’no’ wird gesteuert, ob das entsprechende CGI-Skript squidGuardsimple.cgi in das Verzeichnis /var/www/cgi-bin kopiert und vorher entsprechend angepasst wird. Über dieses CGI-Skript wird die Fehlerseite erzeugt, wenn die Origi-
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nalseite blockiert wird. Bitte diese Angabe nur ändern, wenn Sie über entsprechende
Kenntnisse verfügen.
Gültige Werte: yes,no

100.8. Einstellungen beim Übersetzen der Paketes
Mit folgenden Einstellungen wurden die einzelnen Programme übersetzt:
squid
--sysconfdir=/etc/squid
--datarootdir=/usr/share/squid
--libexecdir=/usr/lib/squid
--prefix=/usr
--enable-delay-pools
--enable-snmp
--enable-ssl
--disable-loadable-modules
--enable-linux-netfilter
--disable-arch-native
--with-large-files
--enable-auth-basic
chpasswd.cgi
--sysconfdir=/etc/squid
--prefix=/etc/squid
--enable-cgidir=/var/www/cgi-bin
squidGuard
--with-sg-config=/usr/squidGuard/squidGuard.conf
--with-sg-logdir=/usr/squidGuard/log
--with-sg-dbhome=/usr/squidGuard/db
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101.1. Die Einleitung
Das sSMTP-Programm ist ein send-only Mail Transfer Agent (MTA) und ist eine schlanke Alternative zur send-only-Konfiguration des mail-Paketes von Jürgen Edner. Das Paket ist für
eisfair-Systeme gedacht, die nicht als Mailserver eingerichtet sind, aber dennoch Statusmeldungen, z.B. Cron-Output, per E-Mail versenden sollen.

101.2. Die Funktionen
Das sSMTP-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• sSMTP - Programm zum Versenden von E-Mail
(http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/s/ssmtp/)

101.3. Die Voraussetzungen
Auf dem System, auf dem sSMTP installiert werden soll, kann kein anderes Mailsystem, wie
z.B. mail, vmail oder msmtp, installiert sein. Allerdings benötigt sSMTP ein Mailsystem auf
einem anderen Rechner, an welches es seine Nachrichten weiterreichen kann.

101.4. Die Installation
Das sSMTP-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

101.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• sSMTP sendmail emulation
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
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– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Send test email: Eine Testnachricht versenden
– View log file: Die Logmeldungen anzeigen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

101.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

101.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/ssmtp.

101.8. Die Parameter
START_SSMTP
Wird der Wert dieses Parameters auf ’yes’ gesetzt, so wird das Paket aktiviert; der Wert
’no’ deaktiviert es.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SSMTP=’no’
SSMTP_FORWARD_TO
Alle Nachrichten an Anwender deren UID < 1000 ist, werden standardmäßig an diese
E-Mail-Adresse geschickt.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Standardeinstellung: SSMTP_FORWARD_TO=’root@local.lan’
SSMTP_MAILHUB
Über diesen Mailserver werden die ausgehenden Nachrichten standardmäßig verschickt.
Gültige Werte: Hostname (als FQDN)
Standardeinstellung: SSMTP_MAILHUB=’mail.local.lan’
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SSMTP_MAILHUB_PORT
Optional: Über diesen Parameter kann der TCP-Port festgelegt werden, über welchen
die Verbindung zum Mailhub aufgebaut werden soll. Wird kein Wert angegeben, so
wird der SMTP-Standardport 25/tcp verwendet.
Gültige Werte: gültige Portnummer oder leer
Standardeinstellung: SSMTP_MAILHUB_PORT=′′
SSMTP_HOSTNAME
Optional: Über diesen Parameter kann ein beliebiger Hostname festgelegt werden, welcher von sSMTP im SMTP-HELO-Dialog übermitteln soll. Außerdem
wird daraus die Absenderadresse für ausgehende Nachrichten hergeleitet (username@SSMTP_HOSTNAME).
Wird kein Hostname angegeben, wird der in /etc/config.d/base konfigurierte Name
verwendet.
Gültige Werte: Hostname (als FQDN) oder leer
Standardeinstellung: SSMTP_HOSTNAME=′′
SSMTP_SENDER_DOMAIN
Optional: Über diesen Parameter kann der Domainname für ausgehende Nachrichten
festgelegt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der Domainname vom
SMTP-Hostnamen hergeleitet.
Gültige Werte: Domainname oder leer
Standardeinstellung: SSMTP_SENDER_DOMAIN=′′
SSMTP_USE_AUTH
Erfordert der über den Parameter SSMTP_MAILHUB (Seite 1061) konfigurierte Mailserver eine Authentifizierung, so muss dieser Parameter auf den Wert ’yes’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSMTP_USE_AUTH=’no’
SSMTP_AUTH_USER
Über diesen Parameter wird der Benutzername festgelegt, welcher von sSMTP verwendet werden soll um sich gegenüber dem Mailserver zu authentifizieren.
Gültige Werte: Benutzername
Beispiel: SSMTP_AUTH_USER=’user’
SSMTP_AUTH_PASS
Über diesen Parameter wird das Kennwort festgelegt, welcher von sSMTP verwendet
werden soll um sich gegenüber dem Mailserver zu authentifizieren.
Gültige Werte: Kennwort
Beispiel: SSMTP_AUTH_PASS=’pass’
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SSMTP_AUTH_METHOD
Über diesen Parameter wird die Authentifizierungsmethode festgelegt, welche sSMTP
für die Authentifizierung gegenüber dem Mailserver verwenden soll.
Gültige Werte: plain, cram-md5
Standardeinstellung: SSMTP_AUTH_METHOD=’cram-md5’
SSMTP_USE_TLS
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob und wie sSMTP versucht eine verschlüsselte
Verbindung zum Mailserver aufzubauen.
Hierbei führt der Wert ’starttls’ dazu, dass sSMTP zunächst eine unverschlüsselte Verbindung über den smtp-Port 25/tcp aufbaut und dann mit Hilfe des STARTTLS-Befehls
in den verschlüsselten Modus wechselt.
Der Wert ’tls’ veranlasst sSMTP direkt eine verschlüsselte Verbindung über den
smtps-Port 465/tcp aufzubauen, sodass dieser gegebenenfalls über den Parameter
SSMTP_MAILHUB_PORT (Seite 1061) eingestellt werden muss.
Der Wert ’no’ führt dazu, dass eine unverschlüsselte Verbindung aufgebaut wird.
Gültige Werte: no, starttls, tls
Standardeinstellung: SSMTP_USE_TLS=’no’
SSMTP_USE_TLS_CERT
Wird der Wert dieses Parameters auf ’yes’ gesetzt, so wird versucht sich mittels eines
SSL-/TLS-Zertifikates beim Mailserver zu authentifizieren. Der Wert auf ’no’ deaktiviert diese Funktion.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SSMTP_USE_TLS_CERT=’no’
SSMTP_OUTGOING_N
Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viele Aliasdefinitionen für ausgehende
Nachrichten konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: SSMTP_OUTGOING_N=’0’
SSMTP_OUTGOING_x_USER
Über diesen Parameter wird der Name eines Systemanwenders festgelegt, für den eine
E-Mail-Aliasadresse konfiguriert werden soll.
Gültige Werte: existierender Systemanwender
Standardeinstellung: SSMTP_OUTGOING_1_USER=’root’
SSMTP_OUTGOING_x_EMAIL
Über diesen Parameter wird die E-Mail-Adresse festgelegt, die beim Versand von Nachrichten des über den Parameter SSMTP_OUTGOING_x_USER (Seite 1063) definierten
Anwenders, verwendet werden soll.
Gültige Werte: gültige E-Mail-Adresse
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Standardeinstellung: SSMTP_OUTGOING_1_EMAIL=’me@local.lan’
SSMTP_OUTGOING_x_MAILHUB
Optional: Über diesen Parameter kann ein Mailserver festgelegt werden über den ausgehende Nachrichten des des über den Parameter SSMTP_OUTGOING_x_USER (Seite
1063) definierten Anwenders, geleitet werden sollen.
Gültige Werte: Hostname (als FQDN)
Standardeinstellung: SSMTP_OUTGOING_1_MAILHUB=′′
SSMTP_OUTGOING_x_MAILHUB_PORT
Optional: Über diesen Parameter kann der Port festgelegt werden, über welchen die
Verbindung zum Mailserver aufgebaut werden soll. Wird kein Wert angegeben, so wird
der SMTP-Standardport 25/tcp verwendet.
Gültige Werte: gültige Portnummer oder leer
Standardeinstellung: SSMTP_OUTGOING_1_MAILHUB_PORT=′′
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102.1. Die Einleitung
Dieses Paket dient dazu SSL verschlüsselte Tunnel zwischen entfernten Clients und lokalen
und/oder entfernten Servern zur Verfügung zu stellen. Nicht SSL-fähige Programme können
somit mit SSL-Verschlüsselung und Authentifizierung versehen werden.

102.2. Die Funktionen
Das Stunnel-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• Stunnel - Stellt das Programm zum Verschlüsseln von TCP-Verbindungen zur Verfügung.
(http://www.stunnel.org/)

102.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion ein installiertes Libssl-Paket.

102.4. Die Installation
Das Stunnel-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

102.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Stunnel administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
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– View configuration log file: Konfigurationsmeldungen anzeigen
– Show Status: Status des Stunnel-Service anzeigen
– Stop Stunnel service: Stunnel-Service beenden
– Start Stunnel service: Stunnel-Service starten
– View log file: Logmeldungen anzeigen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

102.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

102.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/stunnel.

102.8. Die Parameter
START_STUNNEL
Für die Aktivierung des stunnel-Paketes muss diese Variable lediglich auf den Wert
‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das Stunnel-Paket.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_STUNNEL=’no’
STUNNEL_DEFAULT_CERT_FILE
Über diesen Parameter kann eine Zertifikatsdatei im PEM-Format angegeben werden,
welche standardmäßig das für einen Verbindungsaufbau benötigte Zertifikat enthält.
Im Servermodus ist die Angabe einer Zertifikatsdatei zwingend erforderlich. Die Datei
muss sich im Verzeichnis /usr/local/ssl/certs befinden.
Gültige Werte: leer oder Name einer Zertifikatsdatei
Standardeinstellung: STUNNEL_DEFAULT_CERT_FILE=”
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STUNNEL_DEFAULT_CERT_KEY
Über diesen Parameter kann eine private Schlüsseldatei im PEM-Format angegeben
werden welche standardmäßig zur Authentifizierung eines Zertifikatsbesitzers verwendet werden soll. Die Datei muss sich im Verzeichnis /usr/local/ssl/private befinden.
Gültige Werte: leer oder Name einer Schlüsseldatei
Standardeinstellung: STUNNEL_DEFAULT_CERT_KEY=′′
STUNNEL_DEFAULT_PROTOCOL
Über diesen Parameter wird das Protokoll eingestellt, welches zum Verbindungsaufbau
verwendet werden soll.
Gültige Werte: all (leer), ssl2, ssl3 oder tls1
Standardeinstellung: STUNNEL_DEFAULT_PROTOCOL=’ssl3’
STUNNEL_FIPS_ENABLED
Über diesen Parameter kann eingestellt werden, ob Stunnel von der FIPS (Federal Information Processing Standard) Zertifizierung 140-2 von OpenSSL profitieren soll. Falls
ja, muss als Transportprotokoll ‘TLSv1’ verwendet werden.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: STUNNEL_FIPS_ENABLED=’no’
Mittels der folgenden Parameter werden die individuellen Einstellungen einer Tunnelkonfiguration festgelegt.
STUNNEL_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der zu konfigurierenden Verbindungen festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: STUNNEL_N=’1’
STUNNEL_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird die zugehörige Tunnelkonfiguration aktiviert, ‘no’ deaktiviert sie.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: STUNNEL_1_ACTIVE=’no’
STUNNEL_x_NAME
Über diesen Parameter kann man einen Namen für eine Tunnelkonfiguration festlegen.
Gültige Werte: Name
Beispiel: STUNNEL_1_NAME=’vpn-1’
STUNNEL_x_CLIENT_MODE
Über diesen Parameter aktiviert man den Klientenmodus der Tunnelkonfiguration, der
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Parameter STUNNEL_x_SERVER_MODE (Seite 1069) muss in diesem Fall auf den Wert
‘no’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_MODE=’yes’
STUNNEL_x_CLIENT_DELAYED_DNS
Über diesen Parameter legt man fest, ob DNS-Anfragen bei Verbindungsanfragen verzögert ausgeführt werden sollen. Dies kann sinnvoll sein, wenn dynamisches DNS verwendet wird oder DNS, z.B. bei einer Einwahlverbindung, noch nicht zur Verfügung
steht wenn der Tunnel gestartet wird.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_DELAYED_DNS=’no’
STUNNEL_x_CLIENT_LISTEN_HOST
Über diesen Parameter legt man fest auf welcher IP-Adresse und welchem TCP-Port
Verbindungsanfragen akzeptiert werden sollen. Wird nur ein Port aber kein Hostname
angegeben, so werden Verbindungen über alle IP-Adressen des lokalen Rechners angenommen.
Gültige Werte: [Hostname:] und TCP-Port
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_LISTEN_HOST=′′
STUNNEL_x_CLIENT_REMOTE_HOST
Über diesen Parameter legt man fest zu welchem Host bzw. welcher IP-Adresse und
welchem TCP-Port eine Verbindung aufgebaut werden soll. Wird nur ein Port aber kein
Hostname angegeben, so wird standardmäßig ‘localhost’ angenommen.
Gültige Werte: [Hostname:] und TCP-Port
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_REMOTE_HOST=′′
STUNNEL_x_CLIENT_OUTGOING_IPADDR
Über diesen Parameter legt man fest welche Netzwerkschnittstelle für ausgehende Verbindungen verwendet werden soll.
Gültige Werte: leer oder IP-Adresse
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_OUTGOING_IPADDR=′′
STUNNEL_x_CLIENT_APP_PROTOCOL
Über diesen Parameter kann festgelegt werden welches Applikationsprotokoll zur Aushandlung einer SSL/TLS-gesicherten Verbindung genutzt werden soll. Diese Option
sollte nicht verwendet werden, wenn eine verschlüsselte Verbindung über einen separaten Port aufgebaut werden soll.
Die unterstützten Protokolle sind:
• cifs: Dies ist eine proprietäre, undokumentierte, Erweiterung des CIFS-Protokolls
in Samba.
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• connect: Basierend auf RFC 2817 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte Verbindung, aufbauend auf eine HTTP/1.1-Verbindung, zu etablieren.
Dieses Protokoll wird nur im Klientenmodus unterstützt.
• imap: Basierend auf RFC 2595 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte IMAP-Verbindung aufzubauen.
• nntp: Basierend auf RFC 4642 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte NNTP-Verbindung aufzubauen. Dieses Protokoll wird nur im Klientenmodus unterstützt.
• pgsql: Siehe:
http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/protocol-flow.
html#AEN73982
• pop3: Basierend auf RFC 2449 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte POP3-Verbindung aufzubauen.
• proxy: Haproxy IP-Adresse des Klienten. Siehe:
http://haproxy.1wt.eu/download/1.5/doc/proxy-protocol.txt
• smtp: Basierend auf RFC 2487 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte SMTP-Verbindung aufzubauen.
• socks: Es werden die SOCKS-Versionen 4, 4a und 5 unterstützt. Das SOCKSProtokoll selbst wird in einem SSL/TLS-Layer gekapselt, um die finale Zieladresse
zu verschleiern. Siehe:
http://www.openssh.com/txt/socks4.protocol
Es gilt zu beachten, dass der BIND-Befehl nicht unterstützt und der USERIDParameter ignoriert wird.
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CLIENT_APP_PROTOCOL=′′
STUNNEL_x_SERVER_MODE
Über diesen Parameter aktiviert man den Server-Modus der Tunnelkonfiguration, der
Parameter STUNNEL_x_CLIENT_MODE (Seite 1067) muss in diesem Fall auf den Wert
‘no’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes oder no
Standardeinstellung: STUNNEL_1_SERVER_MODE=’no’
STUNNEL_x_SERVER_LISTEN_HOST
Über diesen Parameter legt man fest auf welcher IP-Adresse und welchem TCP-Port
Verbindungsanfragen akzeptiert werden sollen. Wird kein Hostname angegeben, so
werden Verbindungen über alle IP-Adressen des lokalen Rechners angenommen.
Gültige Werte: leer oder [Hostname:] und TCP-Port
Standardeinstellung: STUNNEL_1_SERVER_LISTEN_HOST=′′
STUNNEL_x_SERVER_COMMAND
Über diesen Parameter kann ein lokales Programm angegeben werden welches nach
einem Verbindungsaufbau ausgeführt werden soll.
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Gültige Werte: Programm inkl. Pfad
Beispiel: STUNNEL_1_SERVER_COMMAND=’/usr/sbin/pppd’
STUNNEL_x_SERVER_COMMAND_OPTION
Über diesen Parameter können optionale Programmparameter für das über
STUNNEL_x_SERVER_COMMAND (Seite 1069) konfigurierte Programm angegeben
werden.
Gültige Werte: Optionale Parameter
Beispiel: STUNNEL_1_SERVER_COMMAND_OPTION=’pppd local’
STUNNEL_x_SERVER_APP_PROTOCOL
Über diesen Parameter kann festgelegt werden welches Applikationsprotokoll zur Aushandlung einer SSL/TLS-gesicherten Verbindung genutzt werden soll. Diese Option
sollte nicht verwendet werden, wenn eine verschlüsselte Verbindung über einen separaten Port aufgebaut werden soll.
Die unterstützten Protokolle sind:
• cifs: Dies ist eine proprietäre, undokumentierte, Erweiterung des CIFS-Protokolls
in Samba.
• imap: Basierend auf RFC 2595 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte IMAP-Verbindung aufzubauen.
• pgsql: Siehe:
http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/protocol-flow.
html#AEN73982
• pop3: Basierend auf RFC 2449 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte POP3-Verbindung aufzubauen.
• proxy: Haproxy IP-Adresse des Klienten. Siehe:
http://haproxy.1wt.eu/download/1.5/doc/proxy-protocol.txt
• smtp: Basierend auf RFC 2487 wird dieses Protokoll verwendet um eine TLSgesicherte SMTP-Verbindung aufzubauen.
• socks: Es werden die SOCKS-Versionen 4, 4a und 5 unterstützt. Das SOCKSProtokoll selbst wird in einem SSL/TLS-Layer gekapselt, um die finale Zieladresse
zu verschleiern. Siehe:
http://www.openssh.com/txt/socks4.protocol
Es gilt zu beachten, dass der BIND-Befehl nicht unterstützt und der USERIDParameter ignoriert wird.
Standardeinstellung: STUNNEL_1_SERVER_APP_PROTOCOL=′′
STUNNEL_x_CERT_CHECK
Über diesen Parameter legt man fest, ob und wie das Zertifikat der Gegenstelle überprüft werden soll.
• 0 - Zertifikat nicht prüfen.
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• 1 - Zertifikat der Gegenstelle prüfen, wenn es existiert.
• 2 - Zertifikat der Gegenstelle prüfen.
• 3 - Zertifikat der Gegenstelle prüfen und mit den lokal installierten Zertifikaten
vergleichen.
• 4 - Zertifikat der Gegenstelle prüfen und dabei die CA-Zertifikatskette ignorieren.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CERT_CHECK=’0’
STUNNEL_x_CERT_FILE
Über diesen Parameter kann eine Zertifikatsdatei im PEM-Format angegeben werden,
welche das für einen Verbindungsaufbau benötigte Zertifikat enthält. Im Servermodus
ist die Angabe einer Zertifikatsdatei zwingend erforderlich. Die Datei muss sich im Verzeichnis /usr/local/ssl/certs befinden.
Gültige Werte: leer oder Zertifikatsdatei
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CERT_FILE=′′
STUNNEL_x_CERT_KEY
Über diesen Parameter kann eine private Schlüsseldatei im PEM-Format angegeben
werden welche standardmäßig zur Authentifizierung eines Zertifikatsbesitzers verwendet werden soll. Die Datei muss sich im Verzeichnis /usr/local/ssl/private befinden.
Gültige Werte: leer oder Schlüsseldatei
Standardeinstellung: STUNNEL_1_CERT_KEY=′′
STUNNEL_x_PROTOCOL
Über diesen Parameter wird das Sicherheitsprotokoll eingestellt, welches zum Verbindungsaufbau verwendet werden soll.
Gültige Werte: all (leer), ssl2, ssl3 oder tls1
Standardeinstellung: STUNNEL_1_PROTOCOL=’ssl3’
STUNNEL_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird immer die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: STUNNEL_LOG_COUNT=’6’
STUNNEL_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: STUNNEL_LOG_INTERVAL=’weekly’
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103.1. Allgemeines
Eine Versionsverwaltung ist ein Programm, das die Ablage von Dateien in verschiedenen Versionsständen ermöglicht und jederzeit den Zugriff auf ältere Versionen zulässt. Insbesondere
im Bereich der Software-Entwicklung, aber nicht nur dort, ist eine Versionsverwaltung daher
ein sehr nützliches Hilfsmittel.
Subversion ist der Nachfolger des bekannten CVS Tools. In ihm wurden viele der von dort
bekannten Nachteile behoben. Im vorliegenden Eisfair-Paket sind sowohl die Client-, als
auch die Serverkomponenten von Subversion enthalten. Damit kann man auf einfache Weise
sowohl einen eigenen Subversion-Server realisieren, als auch auf Datenbestände entfernter
Rechner zugreifen.
Wird Subversion als Server eingesetzt, so können mehrere unterschiedliche Datenbestände
verwaltet werden. Jedes dieser Repositories verfügt dabei über seine eigene Benutzer- und
Kennwortliste. Ist zusätzlich zu Subversion der Web-Server Apache2 auf dem selben Rechner
installiert, dann ist neben dem Subversion-eigenen Protokoll (svn://...) zusätzlich der Zugriff
über HTTP/WebDAV (http://...) möglich.

103.2. Voraussetzungen
Um Subversion als Server zu betreiben ist die Installation des xinetd - Daemons notwendig.
Dieser befindet sich im Inet-Paket. Zudem kann als Ergänzung der Web-Server Apache2 installiert werden.

103.3. Wichtige Hinweise
Subversion verwaltet seine eigenen Benutzerlisten und Kennwörter, die nicht notwendigerweise auch Systembenutzer sein müssen. Dazu gibt es aber zwei wichtige Einschränkungen
zu beachten:
Alle lokalen Anwender, die über die Zugriffsmethode ”file://” auf ein lokales Repository
zugreifen möchten, müssen in der Benutzergruppe ”svn” Mitglied sein. Anderenfalls ist das
Zurückschreiben von Änderungen nicht möglich.
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Für die Zugriffsmethode ”svn+ssh://” ist auf dem entfernten Rechner für den jeweiligen
Anwender ein ssh Zugang erforderlich, was i.d.R ein mit dem Benutzernamen identisches
Anmeldekonto voraussetzt. Damit nicht bei jedem Zugriff ein Kennwort eingegeben werden
muss, empfiehlt es sich zudem, auf dem Zielsystem einen Anmeldeschlüssel (Preshared Key)
zu hinterlegen.
Bei der Wahl des Speicherortes für Repositories ist zu beachten, dass diese nur auf lokalen Datenträgern mit ext2 oder ext3 Dateisystemen liegen dürfen. Niemals sollte ein NFS-Laufwerk
als Speicherort verwendet werden.

103.4. Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Nach
Beendigung des Editors wird die Konfiguration automatisch auf Fehler überprüft. Werden
Fehler festgestellt, so sollten die entsprechenden Einträge in jedem Fall korrigiert werden.

103.4.1. Server Einstellungen und Zugriffslisten
START_SUBVERSION
Mit diesem globalen Schalter werden alle Server-Funktionen von Subversion ein- bzw
ausgeschaltet.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_ENABLE_SVNSERVE
Legt fest, ob der Zugriff auf lokale Repositories über den Subversion Server ’svnserve’
möglich sein soll. Soll Subversion als Server arbeiten, dann kann diese Option auf ”yes”
gestellt werden. Eine Alternative dazu ist der Zugriff über HTTP/WebDAV.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_SVNSERVE_ROOT_DIR
Mit diesem optionalen Parameter kann ein absoluter Pfad als Wurzelverzeichnis fuer
svnserve angegeben werden, der allen Repositories gemein sein muss, die mit svnserve
angesprochen werden sollen.
Wird der Wert angegeben, dann ist in der URL beim Zugriff auf eines der Repositories
lediglich der Pfad anzugeben der relativ zum Wurzelverzeichnis liegt. Anderenfalls ist
eine absolute Pfadangabe erforderlich.
Beispiel: ”/var/lib”
SVN_ENABLE_WEBDAV
Legt fest, ob der Zugriff auf lokale Repositories über die Zugriffsmethode
HTTP/WebDAV möglich sein soll oder nicht. Es ist dabei zu beachten, dass einerseits
der Web-Server Apache auf dem Server installiert sein muss und andererseits mit der
Option SVN_REPOS_x_WEBDAV für das jeweilige der Zugriff zuzulassen ist, damit
diese Methode funktioniert.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
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SVN_WEBDAV_AUTH_METHOD
Wählt die Methode, die zur Anmeldung von Benutzern verwendet werden soll, sobald
über HTTP/WebDAV auf ein Repository zugegriffen wird.
Falls ”basic” verwendet wird, werden die Anmeldedaten (Benutzername und/oder
Kennwort) als einfach kodierte und leicht zu entschlüsselnde Base64-kodierte Zeichenkette über das Netzwerk übertragen.
Wird statt dessen ”digest” verwendet, werden die Anmeldedaten durch eine hashFunktion verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Zudem wird sichergestellt, dass
ein Angreifer den Hash-Wert nicht abfangen und wiederverwenden kann.
Damit stellt ”digest” gegenüber ”basic” eine erheblich sicherere Authentifizierungsmethode dar und sollte wenn möglich verwendet werden. Solange der Client die Methode
korrekt unterstützt bemerkt der Anwender keinen Unterschied im Vergleich zu ”basic”.
Gültige Werte: ”basic”, ”digest”
SVN_ACL_N
Anzahl der Zugriffslisten, die definiert werden sollen. Unter eisfair werden Subversion
User in Zugriffslisten verwaltet, die den einzelnen Repositories zugeordnet werden. Ein
User der auf ein Repository zu greifen möchte muss Mitglied in einer Zugriffsliste sein,
die wiederum dem Repository zugeordent sein muss.
Um getrennte Userlisten für jedes Repository zu haben, wie es aus früheren Versionen dieses Pakets bekannt war, muss eine einzelne Zugriffsliste für jedes Repository
angelegt werden. Diese wird dann dem jeweiligen Repo zugeordnet. Um statt dessen
eine globale Liste von Anwendern zu erhalten, die gleichermaßen auf alle Repositories
zugreifen dürfen, kann eine einzelne Zugriffsliste angelegt werden, die dann allen Repositories zugewiesen wird. Da es möglich ist, einem Repository mehrere Zugriffsliste
zuzuordnen, können beide Zugriffsmodelle (global und lokal) kombiniert werden.
Beispiel: ”3”
SVN_ACL_x_NAME
Ein eindeutiger Name für die Zugriffsliste. Dieser Name wird verwendet, um die Zugriffsliste bei der Zuordnung zu einem Repository eindeutig zu identifizieren. Gültige
Werte für ACL Namen bestehen aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen. Die GroßKleinschreibung der Namen spielt keine Rolle.
Beispiel: ”DEVELOPERS”
SVN_ACL_x_USER_N
Anzahl der Anwender, die in der aktuellen Zugriffsliste (x) angelegt werden sollen.
Beispiel: ”10”
SVN_ACL_x_USER_x_ACTIVE
Wenn dieser Wert auf ”yes” steht, dann ist der jeweilige Anwender aktiv (Standard).
Um den User (temporär) aus der aktuellen Liste zu entfernen, kann der Wert auf ”no”
gesetzt werden. In diesem Fall wird der Anwernder ignoriert, wenn die Benutzerdatenbanken zusammengestellt werden.
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Um den Anwender dauerhaft aus der Liste zu entfernen, wird er an das Ende der Liste
verschoben (F3). Anschließend wird die Länge der Liste um ein Element reduziert.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_ACL_x_USER_x_NAME
Login Name des Anwenders.
Beispiel: ”hans”
SVN_ACL_x_USER_x_PASSWD
Kennwort des Anwenders (wird im ECE maskiert dargestellt).
Beispiel: ”geheim”

103.4.2. Repository Einstellungen
SVN_REPOS_N
Legt die Anzahl der Repositories auf diesem Server fest.
Bitte beachten: Beim Zugriff über den Subversion Server ”svnserve” wird die URL bei
nur einem Repository aus dem Namen des Servers ohne den absoluten Pfad zum Repository gebildet. Bei mehreren Repositories dagegen muss der absolute Pfad hinter dem
Servernamen angegeben werden. Beispiele:
svn://svn.myhome.local = URL bei einem Repository
svn://svn.myhome.local/var/lib/svn1 = URL bei mehreren Repositories
Beispiel: ”2”
SVN_REPOS_x_DIR
Basisverzeichnis des entsprechenden Subversion Repositories. Wenn das Verzeichnis
nicht existiert, so wird es automatisch erstellt. Existiert nur ein Repository, so braucht
dieser Pfad bei externem Zugriff nicht mit angegeben werden.
Beispiel: ”/var/lib/svn”
SVN_REPOS_x_WEBDAV
Legt fest, ob der Zugriff über HTTP/WebDAV auf dieses Repository erlaubt sein soll
oder nicht. Wenn diese Option auf den Wert ”yes” gestellt wird, dann erscheint das
Repository unter der URL:
http://yourserver/svn/$SVN_REPOS_x_WEBNAME
Diese Einstellung ist jedoch wirkungslos, solange der Web-Server ’apache2’ nicht auf
diesem Rechner installiert ist.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_REPOS_x_WEBNAME
Definiert den Namen (Alias) für den Zugriff über HTTP/WebDAV auf dieses Repository. Wenn SVN_REPOS_x_WEBDAV auf den Wert ”yes” gestellt ist, dann erscheint das
Repository unter der URL:
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http://yourserver/svn/$SVN_REPOS_x_WEBNAME
Diese Einstellung ist jedoch wirkungslos, solange der Web-Server ’apache2’ nicht auf
diesem Rechner installiert ist.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_REPOS_x_ANON_ACCESS
Regelt den Zugriff für anonyme Benutzer auf das Repository.
Gültige Werte: ”none”, ”read”, ”write”
SVN_REPOS_x_AUTH_ACCESS
Regelt den Zugriff für angemeldete Benutzer auf das Repository. Dabei ist zu beachten,
das angemeldete Benutzer über WebDAV immer volle Zugriffsrechte haben, unabhängig vom Wert dieser Option.
Gültige Werte: ”none”, ”read”, ”write”
SVN_REPOS_x_ACL
Liste von ACL Namen durch Leerzeichen getrennt, die gültige Zugriffslisten identifizieren. Wenn sich in der Aufzählung ungültige Namen befinden, wird dies später angezeigt, wenn die Konfiguration aktualisiert wird.
Es ist allerdings zu beachten, dass ACL Namen nicht nach Groß-Kleinschreibung unterschieden werden. Das bedeutet, dass ”Gobal”, ”GLOBAL” und ”global” alle die selbe
Zugriffsliste angeben.
Beispiel: ”DEVELOPERS ADMINS”
SVN_REPOS_x_BACKUP
Wenn dieses Repository automatisch gesichert werden soll, wird dieser Wert auf ”yes”
gesetzt. Anderenfalls wird das Repo bei der Sicherung übergangen.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_REPOS_x_DIR_PERMISSIONS
Wenn diese Option auf ”yes” gesetzt wird, können Rechte auf Verzeichnisebene innerhalb des Repositories definiert werden. Im Falle von ”no” gelten lediglich die global
eingestellten Zugriffsbeschränkungen.
Siehe dazu auch das Kapitel ”Zugriffssteuerung auf Verzeichnisebene”
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
SVN_REPOS_x_DIR_PERM_N
Anzahl der Verzeichnisse innerhalb des Repositories, für welche Zugriffsberechtigungen angegeben werden sollen.
Siehe dazu auch das Kapitel ”Zugriffssteuerung auf Verzeichnisebene”
Beispiel: ”2”
SVN_REPOS_x_DIR_x_PATH
Pfad innerhalb der Verzeichnishierarchie des Repositories. Zu beachten ist, dass Zugriffsrechte einer höheren Verzeichnisebene auf alle Unterverzeichnisse übertragen wer-
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den, solange keine weitere Angabe dies explizit überschreibt. Ebenfalls zu beachten ist,
dass das abschliessende Backslash-Zeichen im Verzeichnisnamen wegzulassen ist.
Siehe dazu auch das Kapitel ”Zugriffssteuerung auf Verzeichnisebene”
Beispiel: ”/my/repository/path”
SVN_REPOS_x_DIR_x_PERM
Liste der Zugriffsberechtigungen bestehend aus einem oder mehreren Ausdrücken, die
Anwendernamen Zugriffsrechte zuweisen. Mit einem vorangestellten @ bezieht sich
der Anwendername auf eine ACL-Liste. Ebenfalls kann der Asterisk als Platzhalter für
alle Anwender verwendet werden. Gültige Werte für Zugriffsrechte sind ”r”, ”rw” und
””.
Siehe dazu auch das Kapitel ”Zugriffssteuerung auf Verzeichnisebene”
Beispiel: ”user1=r user2=rw user3=”

103.4.3. Einstellungen zur Datensicherung
SVN_BACKUP_SCHEDULE
Zeitvorgabe für den CRON-Dienst. Hier wird angegeben, wann die automatische Sicherung durchgeführt werden soll. Die 5 Werte stehen für: Minute, Stunde, Tag, Monat,
Wochentag.
Beispiel:
”30 0 * * *” –> täglich um 0:30 Uhr
”0 1 */2 * *” –> Jeden zweiten Tag um 1:00 Uhr
SVN_BACKUP_TARGET
Das Verzeichnis, in das die Sicherungsdateien abgelegt werden sollen.
Standard: ”/var/lib/svn_backup”
SVN_BACKUP_MAXFILES
Gibt an, wieviele Kopien von Sicherungsdateien aufgehoben werden sollen.
Beispiel: ”4”
SVN_BACKUP_MOUNT
Bevor die Sicherung beginnt, wird das hier angegebene Kommando ausgeführt. Dies
kann verwendet werden, um beispielsweise das Sicherungsmedium in das Dateisystem
einzubinden. Soll kein Befehl ausgeführt werden bleibt das Feld leer.
Beispiel: ”mount -t udffs /dev/sr0 /mnt”
SVN_BACKUP_UMOUNT
Nachdem die Sicherung beendet wurde, wird das hier angegebene Kommando ausgeführt. Dies kann verwendet werden, um beispielsweise das Sicherungsmedium vom
Dateisystem zu trennen. Soll kein Befehl ausgeführt werden bleibt das Feld leer.
Beispiel: ”umount /mnt”
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SVN_BACKUP_NOTIFY
Wird hier eine e-mail Adresse angegeben, erfolgt im Falle von Fehlern bei der Datensicherung eine Benachrichtigung an den hier angegebenen Empfänger. Soll keine Benachrichtigung erfolgen bleibt das feld leer.
Hinweis: Die Benachrichtigung funktioniert nur dann, wenn das E-mail Paket installiert
ist.
Beispiel: ”admin@localhost”

103.5. Das Paketmenü
103.5.1. Das Subversion Hauptmenü
Das Subversion Hauptmenü ist über den Menüpunkt ”Service administration” über den Befehl ”setup” zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation
Zeigt die Dokumentation an.
• Edit configuration
Damit kann die Konfigurationsdatei des Subversion-Pakets bearbeitet werden.
• Advanced configuration file handling
Ermöglicht eine Versionsverwaltung der Konfigurationsdatei
• Administration tools
Untermenü zu weiteren Funktionen.

103.5.2. Subversion Administration Tools
• Backup and restore
Hier können Repositories manuell gesichert und wiederhergestellt werden.
• Upgrade existing repository
Repositories, die von einer älteren Version von Subversion übernommen wurden, können hierueber in das aktuelle Format konvertiert werden. Erst nach der Konvertierung
stehen alle Funktionen von Subversion zur Verfügung. Jedoch ist anschliessend kein
Downgrade mehr moeglich.
• Remove existing repository
Über diese Funktion können nicht mehr benötigte Repositories von der Festplatte und
aus der Konfiguration auf bequeme Weise entfernt werden.

103.5.3. Subversion Backup and Restore
• Backup repository
Ein Repository manuell in das in der Konfiguration angegebene Backup- Verzeichnis
sichern.
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• Restore database
Ein Repository aus einer Sicherungsdatei wiederherstellen.
• List backup files
Die Sicherungsdateien auflisten, die im Backup-Verzeichnis liegen.

103.6. Zugriffssteuerung auf Verzeichnisebene
Neben der globalen Zugriffskontrolle, die Benutzern einmalig Lese- oder Schreibrechte auf
das gesamte Repository einräumt, ist eine weitere Zugriffssteuerung verfügbar, die die Vergabe individueller Rechte auf Verzeichnisebene innerhalb des Repositories ermöglicht. Dieses Hilfsmittel ist optional und muss in der Konfiguration aktiviert werden damit es wirksam
wird.
Zu beachten ist, dass die Zugriffskontrolle auf Verzeichnisebene nur dann wirksam ist, wenn
der Zugriff auf das Repository entweder über WebDAV oder oder über den svnserve-Dienst
erfolgt. Wird statt dessen über die Zugriffsmethode ”file://” auf ein Repository zugegriffen
gelten die Rechte auf Verzeichnisebene nicht.
In der eisfair-Konfiguration wird zunächst das Verzeichnis angegeben, auf das Rechte vergeben werden sollen. Dann wird eine Liste von Anwendern genannt, denen über den Zuweisungsoperator entweder Leserechte (r) oder Schreibrechte (rw) eingeräumt werden. Wird
hinter dem Gleichheitszeichen nichts weiter angegeben, bedeutet dies den Rechteentzug für
den entsprechenden Anwender. Beispiel:
SVN_REPOS_x_DIR_x_PATH=”/my/repository/path”
SVN_REPOS_x_DIR_x_PERM=”user1=r user2=rw user3=”
Zu beachten ist, dass einmal vergebene Rechte in unveränderter Form für alle Unterverzeichnisse gelten, solange sie nicht explizit durch eine weitere Regel überschrieben werden. Wurden keine Angaben gemacht, hat dagegen kein Anwender irgendein Recht zum Zugriff auf
die Repository-Dateien. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, zunächst für die Wurzel
des gesamten Verzeichnisbaums ein Leserecht für alle Anwender einzurichten und dieses bei
Bedarf für einzelne Unterverzeichnisse und Anwender einzuschränken. Der Asterisk kann
dabei als Platzhalter für alle Anwender verwendet werden. Beispiel:
SVN_REPOS_1_DIR_1_PATH=”/”
SVN_REPOS_1_DIR_1_PERM=”*=r”
SVN_REPOS_2_DIR_2_PATH=”/a/secret/directory”
SVN_REPOS_2_DIR_2_PERM=”user1=”
Die globalen Anwenderlisten (ACLs) können verwendet werden um eine Gruppe von Anwendern gleichermassen anzusprechen. Dabei wird der ACL-Name mit einem führenden
”@” versehen um ihn als Gruppe zu kennzeichnen. Beispiel:
SVN_REPOS_x_DIR_x_PATH=”/my/repository/path”
SVN_REPOS_x_DIR_x_PERM=”@GLOBAL=rw”
Zu erwähnen ist, dass der Wert der Option ”SVN_REPOS_x_ANON_ACCESS” einen signifikaten Einfluss auf die Funktion der Zugriffsrechte auf Verzeichnisbene hat. Solange eine
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Operation als anonymer Nutzer vorgenommen werden kann greifen die Rechte nicht. Erst
wenn eine Operation einen authentifizierten Benutzer erfordert, kann an diesen Benutzer eine Rechtevergabe erfolgen. Ist der Wert der Option ”none” ist für jede Operation eine Authentifizierung erforderlich - wodurch auf Verzeichnisebene sowohl die Lese- als auch die
Schreibrechte effektiv beeinfluss werden können. Wurde der Wert dagegen auf ”read” gesetzt, werden Einschränkungen von Leserechten auf der Verzeichnisebene nicht wirksam.

103.7. Subversion als Client
103.7.1. Lokale Arbeitskopien
Um mit der Arbeit zu beginnen, erstellen wir uns eine Arbeitskopie, indem wir die Dateien
aus dem Repository auschecken:
svn checkout file:///var/svn
svn checkout svn://user@server
svn checkout http://server/svn/repo1
Werden mehrer Repositories verwendet, so muss der gesamte Pfad angegeben werden:
svn checkout svn://user@server/var/svn
svn checkout svn://user@server/var/svn2
Lokale Änderungen kann man sich wie folgt ansehen:
svn status
und zwischenzeitliche Änderungen auf dem Server mit:
svn status -u
Um lokale Änderungen ins Repository zurückzuschreiben, benutzt man:
svn commit -m ”set comment” *

103.7.2. Hinzufügen von Dateien/Verzeichnissen
Alle Arten von Dateien und Verzeichnissen werden bei Subversion mit dem gleichen Befehl
hinzugefügt:
svn add <objekt>
Sogenannte Binärdateien werden dabei automatisch erkannt.
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104.1. Allgemein
Mit sysctl können System-Parameter verändert werden, die das Verhalten des Kernels beeinflussen. Beispiele dafür sind z.B. das Aktivieren der IP-Weiterleitung oder die Festlegung der
Größe von Speicherbereichen.
Grundsätzlich können alle Parameter beeinflusst werden, die unter „/proc/sys“ im Dateisystem als Datei mit Schreibzugriff sichtbar sind. Die in der sysctl-Konfiguration eingetragenen
Werte werden bei jedem Systemstart automatisch wiederhergestellt.
Das sysctl-Paket hat eine einfache Struktur ohne höhere Logik. Es ist in erster Linie für erfahrene Administratoren gedacht, die ihr System optimieren möchten und dient zudem Paketentwicklern als Schnittstelle zur Datei „/etc/sysctl.conf“.

104.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. Kernel configuration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling
0. Exit

104.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.
Es ist zu beachten, dass auch Pakete Werte für Kernelparameter vorgeben können. Sollte dabei
der selbe Parameter sowohl manuell, als auch von einer Paketkonfiguration belegt sein, dann
dominiert die manuelle Einstellung.
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104.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, welche über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter
vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
/etc/config.d/sysctl.

104.5. Die Parameter
START_SYSCTL
Für die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich auf den Wert
’yes’ gestellt werden. Die Einstellung ’no’ schaltet die Aktivierung dieser Konfiguration
ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_SYSCTL=’no’
SYSCTL_PARAM_N
Gibt die Anzahl der Parameter vor, die eingestellt werden sollen. Parametereinstellungen bestehen aus einer Liste von Einzelpara- metern, die sich aus dem Parameternamen
und dessen Wert zusammen- setzen. Ein Wert von ’0’ deaktiviert die manuelle Konfiguration von sysctl.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: START_PARAM_N=’1’
SYSCTL_PARAM_x_NAME
An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Parameter wird nicht
ausgewertet.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: SYSCTL_PARAM_x_NAME=”
SYSCTL_PARAM_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: SYSCTL_PARAM_x_ACTIVE’=’no’
SYSCTL_PARAM_x_KEY
Der Name des Kernelparameters, der modifiziert werden soll. Die Parameternamen
können dabei unter „/proc/sys“ nachgeschaut werden, wobei das Zeichen ’/’ im Pfad
unter „/proc/sys“ gegen einen Punkt auszutauschen ist.
Beispiele:
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.acct’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.cad_pid’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.cap-bound’
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• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.core_pattern’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.core_setuid_ok’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.core_uses_pid’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.ctrl-alt-del’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.domainname’
• SYSCTL_PARAM_x_KEY=’kernel.hostname’
Gültige Werte: siehe Beispiel
Standardeinstellung: SYSCTL_PARAM_x_KEY=”
SYSCTL_PARAM_x_VALUE
Der Wert der dem jeweiligen Kernelparameter zugewiesen werden soll.
Gültige Werte: Entsprechender Wert
Standardeinstellung: SYSCTL_PARAM_x_VALUE=”

104.6. sysctl für Paketentwickler
Pakete können unter „/etc/sysctl.$paket-name“ ihre Einstellungen hinterlegen und anschließend über „/var/install/bin/updatesysctl“ eine Aktualisierung der sysctl Parameter bewirken. Die Datei hat dabei den folgenden Aufbau:
#------------------------------------------# Kommentar
#------------------------------------------name.des.parameters1 = wert
name.des.parameters2 = wert
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105.1. Die Einleitung
Das Talk-Paket stellt einen Daemon-Prozess und ein Programm zur Verfügung über welches
Anwender über die Kommandozeile des eisfair-Servers miteinander kommunizieren (chatten)
können.

105.2. Die Funktionen
Das Talk-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• ntalkd - ist der Daemon-Prozess der die Kommunikation zwischen den
verschiedenen Anwender-Sessions ermöglicht.
(ftp://ftp.uk.linux.org/pub/linux/Networking/netkit/
netkit-ntalk-0.17.tar.gz)
• ytalk - ist das Frontend-Programm über welches die Kommunikation
abgewickelt wird.
(http://www.iagora.com/~espel/ytalk/ytalk.html)

105.3. Die Voraussetzungen
Ein lauffähiger eisfair-Server ;-)

105.4. Die Installation
Das Talk-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden. Nach
dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet um
die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

105.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• Talk Service administration
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– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Show Status: Status des Talk-Daemons anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingabe erwarten. Aus
diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

105.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment- Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

105.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/talk.

105.8. Die Parameter
START_TALK
Für die Aktivierung des Talk-Programms muss dieser Parameter lediglich auf den Wert
‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das Talk-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_TALK=’yes’
TALK_TRUSTED_NETS_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Host- bzw. Netzwerkeinträge festgelegt,
denen Zugriff auf den Talk-Daemon gewährt werden soll. Wird der Wert ‘0’ gesetzt, so
wird keine Zugriffsbeschränkung aktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: TALK_TRUSTED_NETS_N=’1’
TALK_TRUSTED_NETS_x
Über diesen Parameter wird festgelegt aus welchen Netzwerken bzw. von welchen
Hosts auf den Talk-Daemon zugegriffen werden darf. Es kann entweder eine IP-Adresse
oder auch ein Netzwerk inklusiv der Netzmaske angegeben werden.
Gültige Werte: IP-Adresse oder Netzwerkadresse
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Beispiel:
TALK_TRUSTED_NETS_1=’192.168.0.15’
TALK_TRUSTED_NETS_2=’192.168.1.0/24’
TALK_SCROLLING
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird im Talk-Frontend, bei Erreichen des
unteren Fensterrandes, der bisherige Text durchgerollt und nach oben aus dem Fenster
geschoben. Wird dieser Parameter auf ’no’ gesetzt, so beginnt die neue Eingabe wieder
am oberen Fensterrand und überschreibt den bisherigen Text.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TALK_SCROLLING=’yes’
TALK_WORDWRAP
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird im Talk-Frontend, bei erreichen des
rechten Fensterrandes, automatisch ein Zeilenumbruch durchgeführt. Wird dieser Parameter auf ’no’ gesetzt, so unterbleibt ein Zeilenumbruch und der bisherige Text wird
nach links aus dem Fenster geschoben.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TALK_WORDWRAP=’yes’
TALK_AUTO_INVITE
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird automatisch eine eingehende TalkSession akzeptiert ohne zuvor einer Bestätigung einzuholen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TALK_AUTO_INVITE=’no’
TALK_RERING
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird ein erneutes Klingelsignal bei dem gewünschten Gesprächspartner ausgelöst, falls dieser nicht innerhalb von 30 Sekunden
antwortet.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TALK_RERING=’yes’
TALK_RERING_PROMPT
Wird dieser Parameter auf ’yes’ gesetzt, so wird ein erneutes Klingelsignal bei dem
gewünschten Gesprächspartner erst dann ausgelöst, wenn dies zuvor erneut bestätigt
wurde.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TALK_RERING_PROMPT=’yes’

105.9. Die Verwendung des Programms
Um eine Verbindung zu einem anderen Anwender aufzubauen geht man wie folgt vor:
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• Durch Eingabe des Befehls ‘who’ prüft man wer gerade auf dem Rechner eingeloggt ist.
• Durch Eingabe von ‘talk <username>’ wird der gewünschte Gesprächspartner gerufen.
Auch zu Windows-Rechner kann man Verbindung aufnehmen, wenn zuvor ein Talk-Client
installiert wurde. Im Internet ist z.B. WinTalk v1.27 verfügbar.
(http://cws.internet.com/chat-wintalk.html)
Um eine Verbindung zu einem Windows-Anwender aufzubauen geht man wie folgt vor:
• Durch Eingabe von ‘talk <username>@<Rechnername>’ wird der gewünschte Gesprächspartner gerufen.

105.10. Die Nachrichtenannahme freischalten bzw. sperren
Mit dem Programm ‘mesg’ ist es möglich die Annahme von Nachrichten für ein Terminal freizuschalten bzw. zu sperren. Für ein Terminal ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Nachrichtenempfang gesperrt, wenn man die Meldung ‘Ytalk error: xxx is refusing messages’ erhält.
Folgende Optionen stehen hierbei zur Verfügung:
mesg

mesg y
mesg n

- Wird der Befehl ohne Parameter aufgerufen, so wird der
aktuelle Status wiedergegeben. ‘is n’ bedeutet hierbei,
dass die Nachrichtenannahme gesperrt ist, ‘is y’, dass
die Nachrichtenannahme freigeschaltet ist.
- Mit diesem Befehl wird die Nachrichtenannahme freigeschaltet.
- Mit diesem Befehl wird die Nachrichtenannahme gesperrt.
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Backup-Programm
Version 1.1.0 - Stand 05.09.2006
(c) Jens Vehlhaber <jvehlhaber@buchenwald.de>

106.1. Allgemeines
Das Paket ist eine einfache Lösung zur Erstellung von Backuparchiven, die mit Hilfsmitteln
wie dem Dateimanager Midnight Commander, jederzeit geöffnet werden können.
Das Programm soll folgende Funktionen erfüllen:
• Erstellen eines Backups von Verzeichnissen und Dateien, die entweder lokal vorhanden
sind, oder z.B. Über das SHFS-Dateisystem kurzfristig angebunden werden.
• Vergleich aller überwachten Dateien und Verzeichnisse mit dem Erstellungsdatum des
letzten Backuparchivs. Nur wenn neuere Dateien vorliegen, wird ein Backupvorgang
gestartet. Dabei werden alle Dateien, nicht nur die veränderten, gesichert.
• Anzahl der gespeicherten Backuparchive ist begrenzbar. Beim überschreiten wird das
jeweils älteste Archiv gelöscht.
• Mount und Umount-Kommandos zum Einbinden eines externen Datenträgers können
vor bzw. nach dem Backup ausgeführt werden.

106.2. Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit Configuration” geändert werden. Nach
Beendigung des Editors wird die Konfiguration automatisch auf Fehler überprüft. Werden
Fehler festgestellt, so sollten die entsprechenden Einträge in jedem Fall korrigiert werden.
START_TARB
Aktiviert den gesamten Backuprozess.
Gültige Werte: yes,no
TARB_BACKUP_AFTER_BOOT
Führt ein Backup am Ende des Bootprozesses des Computers aus.
Gültige Werte: yes,no
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TARB_N
Anzahl aller Backup-Operationen
Beispiel: 4
TARB_x_BACKUP_CRON_SCHEDULE
Startzeitpunkt der entsprechenden Backup-Operation. Die 5 Werte stehen für: Minute,
Stunde, Tag, Monat, Wochentag.
Beispiel täglich 01:15 Uhr: ’15 1 * * *’
TARB_x_BACKUP_NAME
Dateiname des zu erstellenden Backuparchivs
Beispiel: ’foobar’
TARB_x_BACKUP_TARGET
Hier wird das Zielverzeichnis für den Backupvorgang eingetragen. Der unter
TARB_x_BACKUP_NAME eingetragen Dateiname wird hier, um das aktuell Datum erweitert, gespeichert.
Beispiel: ’/mo/backup’
TARB_x_BACKUP_PATH_BASE
Basisverzeichnis für die Backupdatei. Wenn ein externes Laufwerk eingebunden wird,
sollte hier der komplette Mountpunkt stehen. Dadurch wird das Backuparchiv so erstellt, als wenn es auf dem entfernten Laufwerk erzeugt würde.
Beispiel: ’/mnt/host.foobar.local’
TARB_x_BACKUP_PATH_LIST
Liste mit Verzeichnissen und Dateien, die überwacht und gesichert werden sollen. Bei
Verzeichnissen werden deren Unterverzeichnisse ebenfalls mit archiviert.
Achtung, alle Einträge erfolgen ohne den ”/” am Anfang!
Beispiel: ’etc/config.d etc/group etc/passwd etc/shadow’
TARB_x_BACKUP_COMPRESS
Schaltet die Komprimierung der Datei (gzip) an und aus. Wenn bereits komprimierte
Dateien gesichert werden, so kann der Schalter auf ’no’ gesetzt werden.
Gültige Werte: yes,no
TARB_x_BACKUP_MAX
Maximale Anzahl von Backuparchive, die aufbewahrt werden sollen. Beim
überschreiten wird das älteste Archiv gelöscht. Wird dieser Parameter auf
TARB_x_BACKUP_MAX=’0’ gesetzt, erfolgt keine Backupvorgang.
Beispiel: 10
TARB_x_BACKUP_MOUNT
Ermöglicht das Ausführen eines Kommandos vor dem Starten des Backup- vorganges.
Das kann z.B. das Mounten eines MO-Disk Datenträgers als Backup-Laufwerk und eines externen SHFS Hosts gleichzeitig sein. (Das genannte Beispiel setzt u.a. Das Paket
SHFS voraus.)
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Beispiel: ’mount /mo | mount /mnt/host.foobar.local’
TARB_x_BACKUP_UMOUNT
Ermöglicht das Ausführen eines Kommandos nach Abschluß des Backups. So kann z.B.
ein Umount Befehl für einen MO-Disk Datenträger ausgeführt werden. Auch hier sind
wieder mehrere Kommandos realisierbar.
Beispiel: ’umount /mo | umount /mnt/host.foobar.local’
TARB_ALL_MOUNT
Wird für alle Backupaufträge ausgeführt, allerdings nicht gestartet, wenn z. Zt. ein
Backupvorgang breits läuft.
Beispiel: ’mount /mo’
TARB_ALL_UMOUNT
Wird am Ende aller Backupaufträge ausgeführt. Es können auch mehrere Befehle hintereinander verwendet werden.
Beispiel: ’umount /mo | halt’

106.3. Das TARB Menü
Das TARB Menü ist über den Menüpunkt ”Service administration” im zentralen SetupProgramm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
• View documentation
Zeigt die Dokumentation an.
• Edit configuration
Damit kann die Konfigurationsdatei des TARB-Paketes bearbeitet, also die einzelnen
Backupvorgänge festgelegt werden.
• Advanced configuration file handling
Ermöglicht eine Versionsverwaltung der TARB-Konfigurationsdatei

106.4. Anmerkungen
Nach anfänglichen Tests mit dem Programm tar, daher auch der Name TAR-Backup, habe ich
mich dann doch für das Programm CPIO entschieden. Die Nutzung von Bandlaufwerken
wurde absichtlich nicht implementiert. Bei der enormen Installationsgeschwindigkeit von
EISFAIR, macht ein komplettes Backup, also inkl. aller Programme, eigentlich keinen Sinn
mehr. Scherzhafter weise sage ich immer: Wer nur sein Gewissen beruhigen will, der nutzt
ein Bandlaufwerk, wer mit seinen Daten arbeiten muss, greift zum Wechseldatenträger.
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107.1. Einleitung
Telnet (Telecommunication Network) ist der Name eines im Internet weit verbreiteten Netzwerkprotokolls. Dieses alte und bekannte Client/Server-Protokoll basiert auf einem zeichenorientierten Datenaustausch über eine TCP-Verbindung. Programme, die die Funktion des
Endgerätes implementieren, heißen häufig auch Telnet. Telnet besteht aus zwei Diensten:
Telnet-Client und Telnet-Server.

107.2. Funktionen
Das Telnetd-Paket stellt folgende Basis-Funktionalität zur Verfügung:
Telnet wird typischerweise zur Fernsteuerung von Computern in Form von textbasierten Einund Ausgaben eingesetzt. Nur Programme, die keine grafische Benutzeroberfläche verwenden, können mit Telnet verwendet werden.
Vorteile
Das Client-Programm ersetzt viele Programme von Diensten, die man im Internet nutzen
will. Es wird auch eine Verbindung zwischen zwei Rechnern aufgebaut, auch wenn diese
unterschiedliche Betriebssysteme haben.
Zugriff auf alle Ressourcen, wenn die Berechtigung dazu vorhanden ist.
Nachteile
Keine Sicherheitsfunktionalitäten. So werden z. B. Passwörter im Klartext geschickt.
Wegen Vollzugriff können Hacker leichtes Spiel haben.
• telnet-Server.
Siehe Inetutils.

107.3. Installation
Das Telnetd-Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ’Package administration’ installiert.
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107.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Telnetd Menü ist über den Menüpunkt ’Service administration’ des Hauptmenüs im zentralen Setup-Programm zu erreichen. Es ist wie folgt aufgebaut:
1.
2.
3.

View documentaion
Edit configuration
Advanced configuration file handling

Die Menüpunkte dürften ohne weitere Erläuterung verständlich sein, da sie keinerlei weitere
Eingaben erwarten, sondern nur den Status bestimmter Server/Daemons abfragen und auf
Wunsch ändern.

107.5. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden.
Es wird gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht. Dazu werden die Dienste, auch wenn sich die Konfiguration nicht geändert hat, gestoppt und neu gestartet. .
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107.6. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/telnetd) enthält die Parameter, die den Dienste parametrisieren bzw festlegen, ob der Dienst überhaupt zur Verfügung gestellt wird oder
nicht.

107.6.1. TELNETD (general settings)
START_TELNETD
Soll der telnetd-Server gestartet werden? Wenn der telnetd gestartet werden soll, muss
auch der xinetd gestartet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_TELNETD=’no’
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108.1. Einleitung
Das Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ist ein sehr einfaches Dateiübertragungsprotokoll.
Es wurde 1980 auf der Basis von EFTP entwickelt. TFTP unterstützt lediglich das Lesen oder
Schreiben von Dateien. Nicht vorhanden sind viele Funktionen des mächtigeren FTP wie etwa
Rechtevergabe mittels chmod, Anzeigen der vorhandenen Dateien oder Benutzerauthentifizierung.

108.2. Funktionen
Das Tftpd-Paket stellt folgende Basis-Funktionalität zur Verfügung:
Laden von Betriebssystemen und Konfigurationen
PC-BIOSe bieten heute die Möglichkeit eines Netzboots, das heißt Booten über ein Netzwerk,
meist mit PXE. Für dieses Verfahren initialisiert das BIOS die Netzwerkkarte, sucht via DHCP einen Server und lädt den ersten Teil des Betriebssystems (Kernel) mittels TFTP herunter.
Dann wird der Kernel gestartet. Wenn TFTP verwendet wird, sind für dieses Verfahren nur
verbindungslose Protokolle erforderlich, die mit wenig Aufwand in einem ROM implementiert werden können.
• tftpd.
Der Trivial File Transfer Protocol Server.

108.3. Installation
Das Tftpd-Paket wird über das Setup-Menü im Untermenü ’Package administration’ installiert.
Die Verzeichnisstruktur befindet sich unter /srv/tftpboot

108.4. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
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4.

Service administration
x. Tftpd service
1. View documentaion
2. Edit configuration
3. Advanced configuration file handling

108.5. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die Konfiguration aktiviert werden
soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die modifizierten Änderungen umgehend
wirksam gemacht.

108.6. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/tftpd

108.6.1. TFTPD (general settings)
START_TFTPD
Soll der tftpd-Server gestartet werden? Wenn der tftpd gestartet werden soll, muss auch
der xinetd gestartet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_TFTPD=’no’
TFTPD_ADD_ARGS
Zusätzliche Argumente beim Aufruf des tftpd.
Hier sollten nur erfahrene Anwender Angaben machen.
--ipv4, -4
Connect with IPv4 only, even if IPv6 support was compiled in.
--ipv6, -6
Connect with IPv6 only, if compiled in.
--listen, -l
Run the server in standalone (listen) mode, rather than run from
inetd. In listen mode, the --timeout option is ignored, and the
--address option can be used to specify a specific local address
or port to listen to.
--foreground, -L
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Similar to --listen but do
process. Implies --listen.

not

detach

from the foreground

--address [address][:port], -a [address][:port]
Specify a specific address and port to listen to when called
with the --listen or --foreground option. The default is to
listen to the tftp port specified in /etc/services on all local
addresses.
Please note: Numeric IPv6 adresses must be enclosed in square
brackets to avoid ambiguity with the optional port information.
--create, -c
Allow new files to be created.
By default, tftpd will only
allow upload of files that already exist. Files are created
with default permissions allowing anyone to read or write them,
unless the --permissive or --umask options are specified.
--secure, -s
Change root directory on startup. This means the remote host
does not need to pass along the directory as part of the transfer, and may add security. When --secure is specified, exactly
one directory should be specified on the command line. The use
of this option is recommended for security as well as compatibility with some boot ROMs which cannot be easily made to
include a directory name in its request.
--user username, -u username
Specify the username which tftpd will run as; the default is
’nobody’. The user ID, group ID, and (if possible on the platform) the supplementary group IDs will be set to the ones specified in the system permission database for this username.
--umask umask, -U umask
Sets the umask for newly created files to the specified value.
The default is zero (anyone can read or write) if the --permissive option is not specified, or inherited from the invoking
process if --permissive is specified.
--permissive, -p
Perform no additional permissions checks above the normal system-provided access controls for the user specified via the
--user option.
--pidfile pidfile, -P pidfile
When run in standalone mode, write the process ID of the listening server into pidfile. On normal termination (SIGTERM or SIGINT) the pid file is automatically removed.
--timeout timeout, -t timeout
When run from inetd this specifies how long, in seconds, to wait
for a second connection before terminating the server.
inetd
will then respawn the server when another request comes in. The
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default is 900 (15 minutes.)
--retransmit timeout, -T timeout
Determine the default timeout, in microseconds, before the first
packet is retransmitted. This can be modified by the client if
the timeout or utimeout option is negotiated.
The default is
1000000 (1 second.)
--mapfile remap-file, -m remap-file
Specify the use of filename remapping. The remap-file is a file
containing the remapping rules. See the section on filename
remapping below.
This option may not be compiled in, see the
output of in.tftpd -V to verify whether or not it is available.
--verbose, -v
Increase the logging verbosity of tftpd. This flag can be specified multiple times for even higher verbosity.
--verbosity value
Set the verbosity value to value.
--refuse tftp-option, -r tftp-option
Indicate that a specific RFC 2347 TFTP option should never be
accepted.
--blocksize max-block-size, -B max-block-size
Specifies the maximum permitted block size. The permitted range
for this parameter is from 512 to 65464. Some embedded clients
request large block sizes and yet do not handle fragmented packets correctly; for these clients, it is recommended to set this
value to the smallest MTU on your network minus 32 bytes (20
bytes for IP, 8 for UDP, and 4 for TFTP; less if you use IP
options on your network.) For example, on a standard Ethernet
(MTU 1500) a value of 1468 is reasonable.
--port-range port:port, -R port:port
Force the server port number (the Transaction ID) to be in the
specified range of port numbers.
--version, -V
Print the version number and configuration to
then exit gracefully.

standard

output,

Gültige Werte: siehe oben
Standardeinstellung: TFTPD_ADD_ARGS=’-c’

108.7. Konfiguration des TFTP-Daemon
Der TFTP-Daemon (in.tftpd) ist standardmäßig nicht so konfiguriert, dass er Dateien empfangen kann/darf.
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Es muss in der Tftpd-Konfiguration auf jeden Fall folgender Parameter gesetzt werden:
TFTPD_ADD_ARGS=’-c’
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109.1. Die Einleitung
Trac ist ein erweitertes Wiki und Issue-Tracking-System für Softwareentwicklungsprojekte.
Trac verwendet einen minimalistischen Ansatz für das webbasierte Softwareprojektmanagement. Die Idee ist es, Entwicklern dabei zu helfen, großartige Software zu schreiben, ohne
dabei im Weg zu stehen. Trac sollte den etablierten Entwicklungsprozess und die Richtlinien
eines Teams so wenig wie möglich beeinflussen.
Trac bietet eine Schnittstelle zu Subversion und Git (oder anderen Versionskontrollsystemen),
ein integriertes Wiki und praktische Berichtsfunktionen.
Trac ermöglicht Wiki-Markups in Problembeschreibungen und Commit- Nachrichten und
erstellt Links und nahtlose Verweise zwischen Bugs, Tasks, Changesets, Dateien und WikiSeiten. Eine Zeitleiste zeigt alle aktuellen und vergangenen Projektereignisse der Reihe nach
an, sodass Sie einen Überblick über das Projekt erhalten und den Fortschritt sehr einfach
verfolgen können. Die Roadmap zeigt den weiteren Verlauf und listet die bevorstehenden
Meilensteine auf.
Die Webseite vom Projekt Trac und den Plugins Trac-Hacks
Trac benötigt Python3, Trac kann mit SQLite, MariaDB oder PostgreSQL als Datenbank betrieben werden.
Apache2 ⇒ Python3 unterstützung gibt es über die Module
• apache2-mod_wsgi
• apache2-mod_python
Es können die Module apache2-mod_wsgi und apache2-mod_python nicht zusammen aktiv
sein.

109.2. Der Webzugriff
Das eisfair trac Paket lässt sich auf verschiedene Arten zur Benutzung konfigurieren.
Der Zugriff kann über eine Subdomain
http{s}://trac.meine.de
oder in eine bestehende Domain
http{s}://www.meine.de/projects/trac
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erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig möglich, also über die Subdomain und in der bestehenden Domain.
Hinweis
Bei der Subdomain gibt es allerdings eine Einschränkung, wenn die Seite allgemein freigeschaltet ist, d.h. ohne Anmeldung erreicht werden kann, kann auf dieser
Seite keine nachträgliche Anmeldung über den „Login“ Button erfolgen, um „Trac“ zu
Administrieren. In diesem Fall ist z.B. eine weitere Seite in einer Domain erforderlich
die dieses nachträgliche Anmelden ermöglicht.
Der https Zugriff für die Subdomain wird über die eisfair trac Konfiguration eingestellt, für
den https Zugriff in der bestehenden Domain muss das SSL Zertifikat von der Domain bereitgestellt werden.
In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

109.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

Service administration
x. Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. Trac, Wiki and SVN Browser
1. View documentation
2. Edit configuration
3. User handling for web access
4. Remove existing project
5. Plugin handling
6. Advanced configuration file handling

109.4. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration wird über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert.

1100

109. Trac - Wiki, Bug und Issue Tracker

109.5. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/trac

109.6. Die Parameter
START_TRAC
Für die Aktivierung des ’trac’ muss diese Variable lediglich auf den Wert ’yes’ gestellt
werden. Die Einstellung ’no’ schaltet ’trac’ ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_TRAC=’no’
TRAC_PYTHON_MODUL
Über diesen Parameter wird das Python Modul ausgewählt.
Gültige Werte: mod_wsgi, mod_python
Standardeinstellung: TRAC_PYTHON_MODUL=’mod_wsgi’

109.6.1. Einstellungen für eine Gruppe
Es können mehrere Projekte in eine Gruppe gebunden werden. Diese Projekte sind dann über
die Seite der Gruppe auswählbar.
Hinweis
Diese Projekte können dann nicht mehr einzeln aufgerufen werden.
TRAC_PROJ_GRP_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der trac Gruppen angegeben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_N=’1’
TRAC_PROJ_GRP_x_NAME
An dieser Stelle wird der Name angeben über den die Gruppe später im Browser angesprochen werden soll.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_NAME=’trac-group’
TRAC_PROJ_GRP_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACTIVE=’no’
Einstellungen für einen Host bei einer Gruppe
TRAC_PROJ_GRP_x_HOST
Hier wird angegeben, ob das Project in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/projects/trac)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_HOST=’yes’
TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem das Project ausgeführt werden soll.
Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den das Project angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/projects/trac
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_ALIAS=’trac’
TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_HOST_FORCE_SSL=’no’
Einstellungen für die Anmeldung bei einer Gruppe
TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_ALL=’no’
TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der trac administration ein
Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_AUTH=’no’
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TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse
angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten versandt.
Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff von Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_HOST=”
TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_IP=”
TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_GRP_x_ACCESS_LOCAL=’yes’

109.6.2. Einstellungen für ein Projekt
TRAC_PROJ_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der trac Projekte angegeben.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_N=’1’
TRAC_PROJ_x_NAME
An dieser Stelle wird der Name angeben über den das Projekt später im Browser angesprochen werden soll

1103

109. Trac - Wiki, Bug und Issue Tracker
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_NAME=’trac’
TRAC_PROJ_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_NAME_ACTIVE=’yes’
TRAC_PROJ_x_GRP_MEMBER
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob dieses Projekt in einer Gruppe im Web sichtbar sein soll.
Gültige Werte: no oder Gruppenname
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_GRP_MEMBER=’no’
Einstellungen für ein Projekt bei einer Subdomain
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN
Hier wird angegeben, ob das Project in einer Subdomain ausgeführt werden soll.
(trac.meine.de)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN=’no’
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_NAME
Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben
Beispiel: ⇒ {http{s}://}trac.meine.de
Gültige Werte: Qualifizierter Domain Name
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_NAME=”
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_PORT
Hier wird der Port für die HTTP Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_PORT=’80’
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_ADMIN
Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_ADMIN=”
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_FORCE_SSL=’no’
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_SSL_PORT
Hier wird der Port für die HTTPS Verbindung eingegeben.
Gültige Werte: Port
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_SSL_PORT=’443’
TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_SSL_CERT
Hier wird das Server Zertifikat für die SSL Verbindung angegeben.
In der Konfiguration des Certs und Certs_dehydrated Pakets müssen keine Parameter
Einstellungen vorgenommen werden.
Gültige Werte: Zertifikat
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SUBDOMAIN_SSL_CERT=”
Einstellungen für ein Projekt bei einem Host
TRAC_PROJ_x_HOST
Hier wird angegeben, ob das Project in einem Host ausgeführt werden soll.
(www.meine.de/projects/trac)
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_HOST=’yes’
TRAC_PROJ_x_HOST_NAME
Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem das Project ausgeführt werden soll.
Im Normalfall ist dies der APACHE2_SERVER_NAME.
Gültige Werte: Servername
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_HOST_NAME=’APACHE2_SERVER_NAME’
TRAC_PROJ_x_HOST_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den das Project angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/projects/trac
Gültige Werte: jeder gültige Name
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_HOST_ALIAS=’trac’
TRAC_PROJ_x_HOST_FORCE_SSL
Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_HOST_FORCE_SSL=’no’
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Einstellungen für die Anmeldung bei einem Projekt
TRAC_PROJ_x_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_ALL=’no’
TRAC_PROJ_x_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der trac administration ein
Passwort erhalten.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_AUTH=’no’
TRAC_PROJ_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung TRAC_PROJ_x_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten
versandt.
Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.
Gültige Werte: leer, Mail Adresse
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
TRAC_PROJ_x_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff von Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_HOST=”
TRAC_PROJ_x_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_IP=”
TRAC_PROJ_x_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
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Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ACCESS_LOCAL=’yes’

109.6.3. Einstellungen Misc
TRAC_PROJ_x_ADMIN_USER
Hier wird der Name des Users angegeben der TRAC_ADMIN werden soll. Dies kann
später jederzeit geändert werden. Auch wird dieser User der htpasswd Datei hinzugefügt. Das Passwort wird nach dem Speichern der Konfiguration abgefragt. Der User
wird sofort geprüft (/etc/passwd).
Gültige Werte: existierender User Name
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_ADMIN_USER=”
TRAC_PROJ_x_REPO_TYPE
Hier wird der Repo Typ eingestellt. Im Moment ist nur ’svn’ erlaubt.
Gültige Werte: svn
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_REPO_TYPE=’svn’
TRAC_PROJ_x_REPO_PATH
Hier wird der Pfad eingetragen, an dem das Repo liegt, ohne ’/’ am Ende. Es werden
nur angelegte Repos angenommen. Das heisst, der Pfad wird sofort geprüft.
Gültige Werte: Pfad/zum/repo
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_REPO_PATH=”
TRAC_PROJ_x_DATABASE
Es kann die Datenbank ausgewählt werden, in der Trac die Daten speichert.
Gültige Werte: pgsql, sqlite, mysql
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_DATABASE=’sqlite’
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO
Über diesen Parameter wird gesteuert, ob das Default Logo ’eisfair’ benutzt werden soll
oder ein eigenes verwendet werden soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’no’
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_ALT
Hier wird ein alternativer Namen für die Logo Position angegeben, der angezeigt wird,
wenn das Logo, warum auch immer, nicht angezeigt wird.
(Nur bei TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’yes’)
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_ALT=”

1107

109. Trac - Wiki, Bug und Issue Tracker
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_HEIGHT
Hier wird die Höhe für das Logo angegeben.
(Nur bei TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’yes’)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_HEIGHT=’73’
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_WIDTH
Hier wird die Breite für das Logo angegeben.
(Nur bei TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’yes’)
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_WIDTH=’236’
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_LINK
Hier wird der Link eingetragen, der beim Klick auf das Logo erreicht werden soll.
(Nur bei TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’yes’)
Gültige Werte: Url:
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_LINK=”
TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_SRC
Hier wird der Name des Logo eingetragen (Ohne Pfad). Das Logo muss dafür im Pfad
des Projects/htdocs/ abgelegt/gelinkt werden.
(Nur bei TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO=’yes’)
Gültige Werte: Name des Logo
Standardeinstellung: TRAC_PROJ_x_SPEC_LOGO_SRC=”

109.7. User handling for web access
Über diesen Menu Punkt werden die User hinzugefügt, entfernt und das Passwort geändert.
Für das zusenden der Passwörter ist ein ’smtp’ Mailer erforderlich.
Die Passwörter können automatisch mit dem Tool ’pwgen’ erzeugt werden, oder selbst eingegeben werden. Die Passwörter werden mit dem Tool ’pwtest’ gegen die libcrack geprüft.
Für eine bessere Sicherheit der Passwörter ist es empfohlen das Paket ’crack-dict-full’ zu installieren.
Im Browser wird das angelegte Projekt, bei der Einstellung Host ’yes’, wie folgt aufgerufen.
mein_eisfair_server/projects/$project_name

109.8. Remove existing project
Über diesen Menu Punkt können bestehende Projekte wieder entfernt werden.
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109.9. Plugin handling
Experimentel:
Über diesen Menu Punkt werden die Plugins einem Projekt hinzugefügt und entfernt.
User die selber Plugins hinterlegen wollen, können diese unter ’/var/lib/trac/plugins’ ablegen, dann können sie über das Menu mit verwaltet werden.
Gerne darf dafür auch ein eisfair Paket geschnürt werden.
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Ab Version 0.1.6 - Stand 24.04.2007

110.1. Allgemeines
Unison ist ein Werkzeug für die Datei-Synchronisation unter Unix und Windows. Es ermöglicht es, zwei Kopien einer Ansammlung von Dateien und Verzeichnissen auf getrennten
Rechnern (oder getrennten Laufwerken eines einzelnen Rechners) unabhängig voneinander
zu modifizieren und anschließend beide Kopien mit dem jeweils aktuellen Stand der Gegenseite abzugleichen. Dabei werden die Änderungen jeder Kopie auf die jeweils andere Kopie
übertragen.
Unison hat eine Reihe von Eigenschaften mit Werkzeugen wie Versions- verwaltungen (CVS,
PRCS, Subversion), verteilten Dateisystemen (Coda, etc.), Hilfsmitteln zur einseitigen Dateispiegelung (rsync, etc.) und Synchronisierern (Intellisync, Reconcile, etc) gemeinsam. Es gibt
jedoch auch eine Reihe von Unterschieden:
• Unison ist sowohl auf Windows als auch auf vielen Unix Derivaten lauffähig (Solaris,
Linux, OS X, etc.). Zudem arbeitet Unison plattformübergreifend, wodurch beispielsweise ein Windows Laptop mit einem Unix-Server synchronisiert werden kann.
• Im Gegensatz zu vielen Spiegelungs- oder Sicherungsprogrammen, kann Unison mit
Änderungen in beiden Kopien einer verteilten Verzeichnisstruktur umgehen. Änderungen, die keinen Konflikt erzeugen, werden automatisch übertragen. Konflikte dagegen
werden erkannt und dargestellt.
• Ungleich eines verteilten Dateisystems ist Unison ein Werkzeug, das auf der Anwenderschicht des Betriebsystems läuft und daher weder eine Kernel-Modifikation noch
Administratorrechte erfordert.
• Unison arbeitet zwischen paarweise über das Internet verbundenen Rechnern entweder
über eine direkte Socket-Verbindung oder über einen verschlüsselten SSH-Tunnel. Es
geht sorgsam mit der Netzwerk bandbreite um und läuft auch noch über langsame PPPVerbindungen reibungslos. Übertragungen von kleinen Änderungen an großen Dateien
werden durch ein Kompressionsprotokoll optimiert, das identisch mit rsync ist.
• Unison ist sehr fehlertolerant. Es achtet sorgfältig darauf, dass die Kopien und seine
eigenen Strukturen jederzeit in einem gültigen Zustand bleiben, sogar im Falle eines
unerwarteten Abbruchs oder bei Übertragungsfehlern.
• Unison hat eine klare und präzise Spezifikation. Der Quellcode ist frei verfügbar und
steht unter der GPL Lizenz.
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Quelle: http://www.cis.upenn.edu/ bcpierce/unison/

110.2. Installation
Zur Installation dieses Paketes ist die eisfair-Base-Version 1.1.0 oder höher notwendig. Zudem
wird das Inet-Paket vorausgesetzt, da dieses für SSH benötigt wird.
Soll Unison zur Synchronisation von Daten zwischen Rechnern im Netzwerk verwendet werden, so ist darauf zu achten, dass auf allen Rechnern die selbe Version von Unison eingesetzt
wird. Die Installation selbst wird auf die bekannte Weise über das Setup-Menü vorgenommen.

110.3. Konfiguration
Bei der Einrichtung von Unison ist darauf zu achten, dass, falls nicht nur lokal synchronisiert
werden soll, auf beiden Synchronisationspartnern Unison installiert sein muss.
Während des Abgleichs übernimmt einer der beiden Partner die Client Rolle (steuert den
Ablauf und erzeugt Textausgaben) während der andere Rechner die Server-Rolle einnimmt
und lediglich den Client bedient. Daraus ergibt sich, dass auf der Client-Seite die Wurzelverzeichnisse zur Synchronisation konfiguriert werden müssen und auf der Server-Seite lediglich sichergestellt sein muss, dass der Client auf das Unison- Programm (über ssh oder den
Socket-Daemon) Zugriff hat.
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ”Edit configuration” geändert werden. Es gibt
folgende Einstellungsmöglichkeiten um das Verhalten des Programms zu steuern:
START_UNISON
Gibt an, ob Unison als Dienst gestartet werden soll, der Anfragen über einen TCP/IPPort annimmt. Ist diese Option aktiviert, kann sehr einfach von einem entfernten Computer aus eine Synchronisation mit diesem Rechner vorgenommen werden.
BITTE BEACHTEN: Unison als Dienst stellt ein erhelbliches Sicherheitsrisiko dar, da
jeder Angreifer mit einer lauffähigen Version von Unison auf den Rechner zugreifen
kann. Es wird daher empfohlen den Dienst zudeaktivieren und statt dessen über SSH
auf den Rechner zuzugreifen.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DAEMON_PORT
TCP/IP-Port auf dem der Unison-Dienst auf Anfragen lauschen soll. Dieser Wert wird
ignoriert, wenn START_UNISON den Wert ”no” besitzt.
Beispiel: ”3000”
UNISON_MAIL_NOTIFY
Hiermit wird eingestellt, ob unison seine Aktivitäten in Form von E-Mails weiterleiten
soll oder nicht. Wird hier ”no” vorgegeben, dann erfolgt keine Benachrichtigung und
man muss statt dessen das Protokoll (/var/log/unison.log) prüfen.
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Achtung: Nur wenn Änderungen abgeglichen werden, steht auch ein Protokoll zur Verfügung. Sind die Kopien identisch erfolgt keine Benachrichtigung.
Ebenfalls zu beachten ist, dass diese Benachrichtigung natürlich nur funktioniert, wenn
das Mail-Paket auf dem Rechner installiert und korrekt konfiguriert ist.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_MAIL_ONERROR
Mit dieser Option kann die E-Mail-Benachrichtigung so eingeschränkt werden, dass
lediglich Fehlversuche als E-Mail versendet werden. Erfolgsmeldungen dagegen unterbleiben.
BITTE BEACHTEN: Die Einstellung hat nur dann einen Effekt, wenn UNISON_MAIL_NOTIFY den Wert ”yes” besitzt.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_MAIL_ADDR
Die hier angegebene E-Mail-Adresse wird verwendet um nach einer automatischen
Synchronisation (per Cron) dem verantwortlichen Administrator das Ablaufprotokoll
von Unison zukommen zu lassen.
BITTE BEACHTEN: Die Einstellung hat nur dann einen Effekt, wenn UNISON_MAIL_NOTIFY den Wert ”yes” besitzt.
Beispiel: ”backup.admin@mydomain.local”
UUNISON_DIR_N
Anzahl von Wurzelverzeichnissen, die entwerder mit lokalen oder mit verteilten Kopien synchronisiert werden sollen. Die hier angegebenen Verzeichnisse können anschließend entwerder zeitgesteuert oder manuell miteinander abgeglichen werden.
Beispiel: ”1”
UNISON_DIR_x_NETSYNC
Legt fest, ob die Synchronisation auf dem lokalen Rechner oder über das Netzwerk mit
einer entfernten Maschine stattfinden soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_HOST
Name des Rechners, auf dem die verteilte Kopie eines lokalen Verzeichnisses liegt.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
Beispiel: ”backup.home.lan”
UNISON_DIR_x_USESSH
Zugriffsmethode auf den entfernetn Rechner. Wird dieser Wert auf ”yes” gestellt, dann
wird über die Secure Shell auf den entfernten Rechner zugegriffen, auf dem der sshDaemon ausgeführt werden muss, damit die Verbindung funktioniert. Der Zugriff über
SSH ist die bevorzugte Methode, da sie die Daten verschlüsselt austauscht und einen
Anmeldemechanismus auf dem entfernten Rechner verlangt. Allerdings muss ein dsa
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Schlüsselpaar erzeugt und mit dem Partnerrechner ausgetauscht werden, damit die
Synchronisation auch automatisch ohne Kennworteingabe funktioniert.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_SSHPORT
Die Port-Nummer, auf der der SSH-Dienst des entfernten Rechners auf Anfragen wartet. Der Standardwert für SSH ist ’22’.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
Beispiel: ”22”
UNISON_DIR_x_SSHUSER
Benutzerkonto über das der SSH-Zugriff auf die entfernte Maschine erfolgen soll. Dieser
Wert wird ignoriert, wenn UNISON_DIR_x_METHOD auf ’ssh’ eingestellt ist.
BITTE BEACHTEN: Die automatische Synchronisation mittels des CRON- Dienstes ist
nur dann über SSH sinnvoll, wenn eine Anmeldung ohne Kennworteingabe möglich ist.
Dazu ist ein dsa-Schlüssel zu erzeugen und auf dem entfernten Rechner unter ’authorized_keys’ abzulegen. Zudem ist darauf zu achten, dass der mit SSHUSER angegebene
Anwender auf der entfernten Maschine ausreichende Zugriffsrechte auf das Dateisystem hat.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
Beispiel: ”root”
UNISON_DIR_x_SSHCOMPRESS
Über diesen Schalter kann die Datenkompression für SSH-Verbindungen aktiviert werden. SSH verwendet dabei den Kompressionsalgorithmus von gzip und kann damit die
Synchronisation über das Netzwerk beschleunigen. Da jedoch zugleich die Reaktionszeiten länger werden, macht die Aktivierung dieser Option nur für Verbindungen mit
niedrigen Bandbreiten Sinn.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_USESOCKET
Zugriffsmethode auf den entfernetn Rechner. Wird dieser Wert auf ”yes” gestellt,
dann wird über den unison socket daemon zugegriffen, der auf dem entfernten ausgeführt werden muss, damit die Verindung funktioniert. Diese Zugriffsmethode ist
sehr viel einfacher einzurichten als die SSH-Variante, da man sich nicht um die SSHAuthentifizierung kümmern muss. Allerdings ist sie auch sehr viel unsicherer, da zum
einen die Daten unverschlüsselt ausgetauscht werden und zum anderen der SocketDienst ohne Anmeldung den Zugriff auf Dateien des entfernten Rechners zulässt.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
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BITTE BEACHTEN: Es kann nur entweder USESSH oder USESOCKET gewählt werden. Die Parameter schließen sich gegenseitig aus.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_SOCKPORT
Port auf dem der entfernte Unison-Dienst auf Anfragen wartet. Dieser Wert wird ignoriert, wenn UNISON_DIR_x_METHOD auf ’ssh’ eingestellt ist.
BITTE BEACHTEN: Dieser Parameter wird nur dann beachtet, wenn die Variable UNISON_DIR_x_NETSYNC den Wert ”yes” besitzt.
Beispiel: ”3000”
UNISON_DIR_x_LOCAL
Pfad des lokalen Verzeichnisses, das mit einer verteilten Kopie abgeglichen werden soll.
Beispiel: ”/data/files”
UNISON_DIR_x_REMOTE
Pfad des Verzeichnisses auf dem entfernten Rechner, das mit dem unter UNISON_DIR_x_LOCAL angegebenen Verzeichnis abgeglichen werden soll.
Beispiel: ”/data/backup/files”
UNISON_DIR_x_FORCE
Wird hier ”local” oder ”remote” angegeben, wird Unison dazu veranlasst alle Änderungen, egal ob diese zu Konflikten führen oder nicht, zum Vorteil des entsprechenden
Wurzelverzeichnisses aufzu- lösen. Diese Option verwandelt Unison von einem Synchronisierer in ein Spiegelungsprogramm (und ist daher mit Vorsicht zu genießen).
Gültige Werte: ”none”, ”local”, ”remote”
UNISON_DIR_x_TIMES
Wenn diese Einstellung auf ”yes” gesetzt wird, dann werden die Zeiten der letzten Änderung von Dateien (jedoch nicht von Verzeichnissen) an die Gegenstelle übertragen.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_GROUP
Wenn diese Einstellung auf ”yes” gesetzt wird, dann werden die Gruppenattribute von
Dateien an die Gegenstelle übertragen. Ob dabei die Gruppennamen oder die GruppenIDs übertragen werden ist von der Option UNISON_DIR_x_NUMIDS abhängig.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_OWNER
Wenn diese Einstellung auf ”yes” gesetzt wird, dann werden die Besitzerattribute von
Dateien an die Gegenstelle übertragen. Ob dabei die Besitzernamen oder die User-IDs
übertragen werden ist von der Option UNISON_DIR_x_NUMIDS abhängig.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_NUMIDS
Wenn diese Einstellung auf ”yes” gesetzt wird, dann werden Gruppen und Anwender
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numerisch und nicht textuell anhand ihrer Namen synchronisiert.
Die spezielle Benutzer-ID 0, wie auch die Gruppen-ID 0 werden niemals textuell interpretiert. Dies gilt auch dann, wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_PATH_N
Soll sich die Synchronisation innerhalb der oben angegebenen Wurzelverzeichnisse auf
eine Reihe von Unterverzeichnisse beschränken (und die übrigen ignorieren), dann
kann hier eine Liste dieser Unterverzeichnisse angegeben werden. Die Variable UNISON_DIR_x_PATH_N erhält die Anzahl der Unterverzeichnisse die angegeben werden
sollen.
Beispiel: ”2”
UNISON_DIR_x_PATH_x
Soll sich die Synchronisation innerhalb der oben angegebenen Wurzelverzeichnisse auf
eine Reihe von Unterverzeichnisse beschränken (und die übrigen ignorieren), dann
kann hier eine Liste dieser Unterverzeichnisse angegeben werden. Die Variable UNISON_DIR_x_PATH_x erhält den Namen eines jeweiligen Unterverzeichnisses.
Beispiele:
”Entwicklung”
”Vertrieb”
”Verwaltung”
UNISON_DIR_x_EXC_FILE_N
Anzahl der Einträge in der Liste von Dateien, die von der Synchronisation ausgenommen sein sollen (EXCLUDE).
Beispiel: ”2”
UNISON_DIR_x_EXC_FILE_x
Angabe von Dateien, die von der Synchronisation ausgenommen werden sollen. Dabei
können die Platzhalter ”?” für ein einzelnes Zeichen und ”*” für mehrere Zeichen verwendet werden. Zudem ist die Angabe einer Zeichenmenge [abcd] und die Angabe von
Zeichenmustern a,bb, ccc möglich.
Beispiele:
”* ”
”*.{tmp,old,bak}”
”[0123456789]*”
UNISON_DIR_x_EXC_PATH_N
Anzahl der Einträge in der Liste von Pfaden, die von der Synchronisation ausgenommen sein sollen (EXCLUDE).
Beispiel: ”2”
UNISON_DIR_x_EXC_PATH_x
Angabe von Pfaden, die von der Synchronisation ausgenommen werden sollen. Dabei
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können die Platzhalter ”?” für ein einzelnes Zeichen und ”*” für mehrere Zeichen verwendet werden. Zudem ist die Angabe einer Zeichenmenge [abcd] und die Angabe von
Zeichenmustern a,bb, ccc möglich.
Beispiele:
”*/.ssh”
”*/CVS,svn”
UNISON_DIR_x_INC_FILE_N
Anzahl der Einträge in der Liste von Dateien, die wieder in die Synchronisation einbezogen werden sollen, nachdem EXC_FILE_? angewendet wurde (INCLUDE).
Beispiel: ”2”
UNISON_DIR_x_INC_FILE_x
Angabe von Dateien, die wieder in die Synchronisation einbezogen werden sollen. Dabei können die Platzhalter ”?” für ein einzelnes Zeichen und ”*” für mehrere Zeichen
verwendet werden. Zudem ist die Angabe einer Zeichenmenge [abcd] und die Angabe
von Zeichenmustern a,bb,ccc möglich.
Beispiele:
”* ”
”*.{tmp,old,bak}”
”[0123456789]*”
UNISON_DIR_x_AUTO
Gibt an, ob die Synchronisation automatisch über den CRON-Dienst gestartet werden
soll.
Gültige Werte: ”yes”, ”no”
UNISON_DIR_x_SCHEDULE
Falls UNISON_DIR_x_AUTO den Wert ”yes” besitzt, kann hier der Zeitpunkt festgelegt werden, wann der geplante Vorgang ausgeführt werden soll. Das Format ist dabei:
Minute Stunde Tag Monat Wochentag. Das Zeichen ”*” ist ein Platzhalter, der einen Wert
als immer zutreffend markiert.
Beispiel: ”5 1 * * *” = täglich um 1:05 Uhr
UNISON_DIR_x_PRERUN
Hier kann ein Befehl (z.B. ein Shell-Skript) hinterlegt werden, das vor der Synchronisation ausgeführt werden soll. Dies kann verwendet werden, um ein Sicherungsmedium
zu mounten, um temporäre Dateien zu löschen, um über ssh Befehle auf dem entfernten
Rechner abzusetzen u.v.m.
Beispiel: ”mount -t vfat /dev/sda /mnt”
UNISON_DIR_x_POSTRUN
Hier kann ein Befehl (z.B. ein Shell-Skript) hinterlegt werden, das nach der Synchronisation ausgeführt werden. Dies kann verwendet werden, um ein Sicherungsmedium zu
mounten, um temporäre Dateien zu löschen, um über ssh Befehle auf dem entfernten
Rechner abzusetzen u.v.m.
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Beispiel: ”umount /dev/sda”

110.4. Das Paketmenü
110.4.1. Unison Administration
• View documentation
Dokumentation zum Paket Unison auf eisfair anzeigen.
• Edit configuration
Bearbeiten der Unison-Konfiguration.
• Start unison daemon
Starten des Unison-Socket-Daemons.
• Stop unison daemon
Beenden des Unison-Socket-Daemons.
• Unison synchronisation tools
Untermenü: Tools zur manuellen Synchronisation.
• Advanced configuration file handling
Versionsverwaltung der Unison-Konfiguration.

110.4.2. Unison Synchronisation Tools
• Start normal synchronisation
Normale Synchronisation, lediglich im Falle von Konflikten ist eine Benutzerinteraktion
nötig, ansonsten läuft der Vorgang automatisch ab.
• Start interactive synchronisation
Vollständig interaktive Synchronisation. Jeder Unterschied wird angezeigt und der Anwernder wählt eine mögliche Aktion.
• Synchronize all directories now
Synchronisation aller konfigurierter Verzeichnisse. Der Vorgang läuft automatisch ab,
Konflikte werden lediglich angezeigt.

110.5. Zugang über SSH
Damit Unison über SSH auf einen entfernetn Rechner zugreifen kann, muss auf diesem ein
SSH-Dienst (sshd) laufen. Man kann die Verbindung testen, indem man auf der Kommandozeile den Befehl eingibt:
eis # ssh <sshuser>@<remote.machine>
Es wird zunächst das Kennwort für ”sshuser” erfragt und anschließend eine Eingabe-Shell
geöffnet. Unison verwendet diesen Mechanismus, um auf dem entfernten Rechner den
Unison-Server zu starten und mit diesem die Synchronisation durchzuführen.
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Soll der Abgleich automatisch über den Cron-Daemon ausgeführt werden, ist jedoch die Eingabe eines Kennworts sehr hinderlich. Zu diesem Zweck unterstützt SSH die Anmeldung
über asymmetrische Schlüssel. Dazu geht man wie folgt vor:
Zunächst sollte man als ’root’ an der lokalen Maschine angemeldet sein, da Unison unter dem
’root’-User ausgeführt wird. Nun wird folgender Befehl auf der Kommandozeile eingegeben:
ssh-keygen -t dsa
Dieser Befehl erzeugt das Schlüsselpaar ” /.ssh/id_dsa” (der private Schlüssel) und
” /.ssh/id_dsa.pub” (der öffentliche Schlüssel).
Der Schlüsselgenerator kann optional den Schlüssel mit einem Kennwort (Passphrase) sichern - worauf hier im Sinne der Einfachheit jedoch verzichtet wird. Falls doch ein solches
Kennwort vergeben werden soll, muss später dafür gesorgt werden, dass dieses bereits mit
Hilfe von ”ssh-agent” zugriffsbereit im Speicher liegt, bevor Unison über den Taskplaner ausgeführt wird. Anderenfalls hat man nur eine Kennworteingabe gegen die andere vertauscht
und dabei (abgesehen von der verschlüsselten Übertragung) nichts gewonnen. Für die Einrichtung von ”ssh-agent” sein hier jedoch auf das Internet verwiesen.
Den in der Datei ”id_dsa.pub” abgelegten Schlüssel kopiert man nun auf dem entfernten
Rechner in die Datei ” /.ssh/authorized_keys”. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Datei
mehrere Schlüssel enthalten kann und darum der Text aus ”id_dsa.pub” an die Datei anzuhängen ist (anstatt diese zu überschreiben). Nun sollte die Anmeldung über SSH (wie ohen)
ohne die Eingabe eines Kennworts möglich sein.
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111. UpdateDB - locate Datenbank
111.1. Die Einleitung
UpdateDB aktualisiert die Datenbank die der ’locate’-Befehl (in der bash-Shell) als index nutzt
um gesuchte Dateien zu finden. Das bedeutet das neu installierte Programme erst mit locate
gefunden werden können nach dem UpdateDB seinen lauf beendet hat.

111.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

System administration
x. UpdateDB administration
1. Viev documentation
2. Edit configuration
3. Run updatedb now

111.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ’Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ’EDITOR’ festgelegt wurde.

111.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter
/etc/config.d/updatedb

111.5. Die Parameter
UPDATEDB_CRON_USE
Hierüber lässt sich steuern, ob updatedb über einen cronjob gestartet werden soll.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_USE=’yes’
UPDATEDB_CRON_TIMES
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_TIMES=’0 0-23/2 * * *’
UPDATEDB_CRON_RUN_AS
Der updatedb Befehl kann unter definierten Benutzerprivilegien ausgeführt
werden. Beim updatedb Befehl wird der Befehl „find“ als Benutzer aus
UPDATEDB_CRON_RUN_AS ausgeführt. Einige Leute meinen, daß hier die Benutzung
von „root“ ein Sicherheitsrisiko darstellt, da dann einige Verzeichnisinformationen
verarbeitet werden können, die normalerweise geschützt sind. Andere glauben, es ist
nützlich wirklich alle Dateien in der locate Datenbank zu verzeichnen.
Wenn man also eine vollständige Information in der locate Datenbank haben will, so
setzt man UPDATEDB_CRON_RUN_AS=’root’. Wenn man Sicherheit haben will, so
setzt man UPDATEDB_CRON_RUN_AS=’nobody’.
Gültige Werte: user, (leer = root)
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_RUN_AS=”
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UPDATEDB_CRON_NICE
Priorität mit der der updatedb Befehl ausgeführt werden soll.
Gültige Werte: nice Wert (-20 bis 19)
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_NICE=’19’
UPDATEDB_CRON_IONICE_CLASS
Nummer der gewünschten Scheduling-Klasse.
0 für keine, 1 für Realtime, 2 für Best-Effort, 3 für Idle.
Gültige Werte: ionice class (0 bis 3)
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_IONICE_CLASS=’2’
UPDATEDB_CRON_IONICE_PRIORITY
Scheduling-Klassendaten.
Bei UPDATEDB_CRON_IONICE_CLASS=’1’ bzw. UPDATEDB_CRON_IONICE_CLASS=’2’
sind die Werte 0 bis 7 möglich.
Gültige Werte: ionice prority (0 bis 7)
Standardeinstellung: UPDATEDB_CRON_IONICE_PRIORITY=’7’
UPDATEDB_SUPPRESS_CRON_MAIL
Unterdrückt, auf Wunsch die cron mail
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UPDATEDB_SUPPRESS_CRON_MAIL=’yes’
UPDATEDB_PRUNEPATH_N
Anzahl der Pfade, die nicht durchsucht werden sollen
Gültige Werte: number
Standardeinstellung: UPDATEDB_PRUNEPATH_N=’5’
UPDATEDB_PRUNEPATH_x_ACTIVE
Ob dieser Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes/no
Standardeinstellung: UPDATEDB_PRUNEPATH_x_ACTIVE=’yes’
UPDATEDB_PRUNEPATH_x
Pfad der nicht durchsucht werden soll.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: UPDATEDBi_PRUNEPATH_x=’/tmp’
Zurück ins Menü: System administration (Seite 153)
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112. Der USB Support
112.1. Allgemeines
USB ist bestandteil der eisfair base und nicht ein Einzelnes packages.
Momentan ist die Unterstützung für Drucker, Speichermedien, für serielle USB-Geräte (USBModems) und für USB to seriell/RS232 enthalten.
Um die Druckerunterstützung nutzen zu können, ist das Paket LPRNG min. Version 1.6.0
sowie Samba min. Version 1.12.0 notwendig.

112.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

x.

System administration
x. Hardware administration
x. USB administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Start USB
4. Stop USB
5. Advanced configuration file handling

Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

112.3. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Ich empfehle zum Bearbeiten der Configuration den Editor „ece“.
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112.4. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter /etc/config.d/usb.

112.4.1. Allgemeine Einstellungen
START_USB
Zur Nutzung des USB-Paketes muss diese Variable auf yes gestellt werden. Alle anderen Variablen sind nur relevant, wenn START_USB=’yes’
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_USB=’no’
USB_PRINTER
Aktiviert die Drucker-Unterstützung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: USB_PRINTER=’no’
USB_STORAGE
Aktivierung der Storage-Unterstützung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: USB_STORAGE=’no’
USB_SERIAL
Aktivierung der RS232-Unterstützung.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: USB_SERIAL=’no’
USB_SERIAL_DRIVER
Auswahl des seriellen Treibers.
Gültige Werte: z.B. pl2303
Standardeinstellung: USB_SERIAL_DRIVER=”
USB_SERIAL_OPTIONS
Optionen für den RS-232-Treiber.
Gültige Werte: treiberabhängig
Standardeinstellung: USB_SERIAL_OPTIONS=”
Zurück zum Menü: Hardware administration (Seite 159)
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Dieses Paket ist als Zusatzpaket zum Mail-Paket zu verstehen. Das Mail-Paket wird um
eine UUCP-Funktion erweitert, d.h. die Möglichkeit Nachrichten auch mittels des UUCPProtokolls von einem Provider abzurufen bzw. an ihn zu senden.

113.1. Die Einleitung
Unix to Unix CoPy (UUCP) ist ein Protokoll zur Übertragung von Dateien (Mail, News und
Daten) zwischen verschiedenen Rechnern, insbesondere solchen mit dem Betriebssystem Unix/Linux. Es kann heute nicht nur für den Transport von Mail und News über Einwahlleitungen sondern auch über DSL- bzw. TCP-Verbindungen genutzt werden. Die Verbindung zwischen den Rechnern wird dabei nur bei Bedarf oder in regelmäßigen Abständen aufgebaut.

113.2. Die Funktionen
Das UUCP-Paket besteht aus folgender Komponente:
• Taylor UUCP - wird zum Datenaustausch mit anderen Rechnern verwendet.
(http://www.airs.com/ian/software.html)

113.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt zur korrekten Funktion zwingende ein installierten Mail-Paket.

113.4. Die Installation
Das UUCP-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

113.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm wird über ‘Mail Services’ -> ‘Goto mail modules’ angesprochen und ist wie folgt aufgebaut:
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• UUCP administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– View configuration log file: Die Konfigurations-Logmeldungen anzeigen
– Force uucp connect: Einen Verbindungsaufbau auslösen
– View log file: Anzeigen der Logdatei
– View statistic log: Anzeigen der Statistik-Logdatei
– Return: Untermenü verlassen
• Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

113.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die modifizierten Änderungen umgehend wirksam gemacht.

113.7. Die Konfiguration
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/uucp.

113.8. Die Parameter
START_UUCP
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gestellt, so wird das UUCP- Paket aktiviert. Wird der
Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird es deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_UUCP=’no’
UUCP_SYSTEM_NAME
Über diesen Parameter wird der UUCP-Name des eigenen Systems festgelegt.
Gültige Werte: UUCP-Systemname
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Beispiel: UUCP_SYSTEM_NAME=’xx9999’
Will man eine Verbindung zu einem entfernten UUCP-System konfigurieren, so kann man
über die folgenden Parameter die systemspezifischen Einstellungen konfigurieren.
UUCP_CLIENT_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird die UUCP- Client-Funktion aktiviert.
Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird die Funktion deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_ENABLED=’no’
UUCP_CLIENT_CRON_SCHEDULE
Hier wird festgelegt zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Intervall die UUCP-Hosts
für den Nachrichtenaustausch kontaktiert werden sollen. Es ist jedoch zu beachten, dass
zu einem Host nur innerhalb des über den Parameter UUCP_CLIENT_x_TIME (Seite
1129) definierten Zeitrahmens eine Verbindung aufgebaut wird. Die fünf Teilparameter
haben dabei folgende Bedeutung:
1 - Minuten, 2 - Stunden, 3 - Tag des Monats, 4 - Monat, 5 - Wochentag.
D.h. bei Verwendung der Standardeinstellung wird alle 30min ein Verbindungsversuch
unternommen. Wer Näheres über die verwendete Befehlssyntax erfahren möchte, sollte
über eine Internet-Suchmaschine nach .man. und .crontab. suchen.
Gültige Werte: Crontab-spezifischer Parametereintrag
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_CRON_SCHEDULE=’*/30 * * * *’
UUCP_CLIENT_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der UUCP-Host-Datensätze festgelegt zu denen
eine Verbindung aufgebaut werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_N=’0’
UUCP_CLIENT_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_1_ACTIVE=’no’
UUCP_CLIENT_x_COMMENT
Über diesen Parameter kann ein Kommentar angegeben werden, der die Identifikation
des Datensatzes erleichtert.
Gültige Werte: Text
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_COMMENT=’mein Kommentar’
UUCP_CLIENT_x_HOST
Über diesen Parameter wird der Name des entfernten UUCP-Hosts festgelegt, zu dem
regelmäßig eine Verbindung aufgebaut werden soll.
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Gültige Werte: UUCP-Hostname
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_HOST=’shuttle’
UUCP_CLIENT_x_USER / UUCP_CLIENT_x_PASS
Über diesen Parameter muss das auf dem entfernten UUCP-Host eingerichtete Benutzerkonto und -kennwort eingegeben werden, welches zur Authentifizierung genutzt
werden soll.
ACHTUNG
Unbedingt Klein- / Großschreibung beachten!

Gültige Werte: Username bzw. Kennwort
Beispiel:
UUCP_CLIENT_1_USER=’username’
UUCP_CLIENT_1_PASS=’secret’
UUCP_CLIENT_x_SYSTEM_NAME (Optionaler Parameter)
Über diesen Parameter kann ein alternativer UUCP-Name für das eigenen Systems festgelegt, welcher bei der Kommunikation mit dem entfernten UUCP-Host verwendet
werden soll. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird standardmäßig der über den
Parameter UUCP_SYSTEM_NAME (Seite 1125) festgelegte Name verwendet.
Gültige Werte: UUCP-Systemname
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_SYSTEM_NAME=’xx9999’
UUCP_CLIENT_x_DOMAIN
Über diesen Parameter wird die eigene UUCP-Maildomain angegeben, welche vom
lokalen Mailserver verwaltet wird.
ACHTUNG
Die
UUCP-Maildomain
muss
ebenfalls
über
den
SMTP_LOCAL_DOMAIN_x im Mail-Paket definiert werden.

Parameter

Gültige Werte: eigene UUCP-Maildomain
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_DOMAIN=’domain.KFZ.shuttle.de’
UUCP_CLIENT_x_COMPRESSION
Über diesen Parameter wird festgelegt, welches Kompressionsverfahren für den
Datenaustausch mit dem entfernten UUCP-System verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ‘none’ legt fest, dass keine Kompression verwendet werden soll.
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ACHTUNG
Es muss sicher gestellt werden, dass das angegeben Kompressionsprogramm
auch auf dem Server installiert ist.

Gültige Werte: none, compress, gzip, bzip2 oder szip
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_1_COMPRESSION=’none’
UUCP_CLIENT_x_DEVICE_TYPE
Über diesen Parameter wird festgelegt über welches Gerät eine Verbindung zu einem
UUCP-Host aufgebaut werden soll.
Gültige Werte: tcp, isdn oder modem
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_1_DEVICE_TYPE=’tcp’
UUCP_CLIENT_x_DEVICE_PORT
Wurde der Parameter UUCP_CLIENT_x_DEVICE_TYPE (Seite 1128) auf den Wert
‘isdn’ oder ‘modem’ gesetzt, so wird über diesen Parameter die physikalische Schnittstelle festgelegt, die zur Kommunikation genutzt werden soll.
Gültige Werte: gültige Schnittstelle
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_DEVICE_PORT=’/dev/ttyS1’
UUCP_CLIENT_x_DEVICE_SPEED
Wurde der Parameter UUCP_CLIENT_x_DEVICE_TYPE (Seite 1128) auf den Wert
‘isdn’ oder ‘modem’ gesetzt, so wird über diesen Parameter die Geschwindigkeit der
physikalische Schnittstelle festgelegt.
Gültige Werte: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 640000 or 128000
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_DEVICE_SPEED=’38400’
UUCP_CLIENT_x_DEVICE_CHAT
Wurde der Parameter UUCP_CLIENT_x_DEVICE_TYPE (Seite 1128) auf den Wert
‘isdn’ oder ‘modem’ gesetzt, so wird über diesen Parameter der auszuführende Wahlbefehl festgelegt. Bei einem analogen Modem sollte der Befehl z.B. wie folgt aussehen:
′ ′′ ′′

AT &F OK AT DT \D CON N ECT ′

Bei einem ISDN-Modem sollte der Befehl die MSN (Multi Subscriber Nummer) enhalten und z.B. wie folgt aussehen:
′ ′′ ′′

AT Z OK AT &E[M SN ] OK \d AT DT \D CON N ECT ′

Gültige Werte: Gültiger Wahlbefehl
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_DEVICE_CHAT=′ ′′ ′′ AT &F OK AT DT \T CON N ECT ′
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UUCP_CLIENT_x_PHONE
Wurde der Parameter UUCP_CLIENT_x_DEVICE_TYPE (Seite 1128) auf den Wert
‘isdn’ oder ‘modem’ gesetzt, so wird über diesen Parameter die zu wählende Telefonnummer festgelegt.
Gültige Werte: Telefonnummer
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_PHONE=’442266’
UUCP_CLIENT_x_SMARTHOST
Über diesen Parameter wird der Name des zu verwendenden Smarthosts (SMTPServer) festgelegt, über den alle ausgehenden Nachrichten gesendet werden sollen.
Gültige Werte: vollständiger SMTP-Hostname
Beispiel: UUCP_CLIENT_1_SMARTHOST=’mail.KFZ.shuttle.de’
UUCP_CLIENT_x_TIME
Über diesen Parameter wird festgelegt, während welcher Zeit eine Verbindung zum entfernten UUCP-Host aufgebaut werden darf. Es können mehrere Zeitdefinitionen, durch
Komma getrennt, angegeben werden. Jede Zeitdefinition muss mit einer der folgenden
Zeichenfolgen beginnen: ‘Su’, ‘Mo’, ‘Tu’, ‘We’, ‘Th’, ‘Fr’ oder ‘Sa’, ‘Wk’ für jeden Wochentag oder ‘any’ für jeden Tag.
Hinter der Tagesangabe sollte jeweils eine durch einen Bindestrich getrennte Zeitangabe
im 24h-Format, z.B. ‘2300-0700’, folgen. Wenn keine Zeit angegeben wird bedeutet dies,
dass während jeder Zeit, an den angegeben Tagen, eine Verbindung aufgebaut werden
darf.
Der Wert ‘evening’ steht für ‘wk1705-0755,sa,su’, ‘night’ steht für ‘wk23050755,sa,su2305-1655’, ‘nonpeak’ steht für ‘wk1805-0655,sa,su’ und der Wert ‘never’ bedeutet dass zu keiner Zeit eine Verbindung initiiert wird.
Gültige Werte: Gültige UUCP-Zeitangabe
Standardeinstellung: UUCP_CLIENT_1_TIME=’any’
Wollen Sie entfernten UUCP-Systemen erlauben eine Verbindung zu dem eigenen UUCPServer aufzubauen, so kann man über die folgenden Parameter die individuellen Authentifizierungsdaten festlegen.
UUCP_SERVER_ENABLED
Wird dieser Parameter auf ‘yes’ gesetzt, so wird die UUCP- Server-Funktion aktiviert.
Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird die Funktion deaktiviert.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UUCP_SERVER_ENABLED=’no’
UUCP_SERVER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der lokalen Benutzerkonten festgelegt, die auf
diesem Rechner für den Zugriff entfernter UUCP-Hosts eingerichtet werden sollen.
Hierbei ist es nicht notwendig individuelle Benutzerkonten anzulegen da die Benutzerverwaltung vom UUCP-Paket durchgeführt wird.
Gültige Werte: Zahl
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Standardeinstellung: UUCP_SERVER_N=’0’
UUCP_SERVER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: UUCP_SERVER_1_ACTIVE=’no’
UUCP_SERVER_x_COMMENT
Über diesen Parameter kann ein Kommentar angegeben werden, der die Identifikation
des Datensatzes erleichtert.
Gültige Werte: Text
Beispiel: UUCP_SERVER_1_COMMENT=’mein Kommentar’
UUCP_SERVER_x_HOST
Über diesen Parameter wird der Name des entfernten UUCP-Hosts festgelegt, der eine
Verbindung zum lokalen UUCP-Server aufbauen darf.
Gültige Werte: UUCP-Hostname
Beispiel: UUCP_SERVER_1_HOST=’shuttle’
UUCP_SERVER_x_USER / UUCP_SERVER_x_PASS
Über diese Parameter wird ein lokales Benutzerkonto und -kennwort festgelegt,
mittels dem ein entfernter UUCP-Host sich gegenüber dem eigenen UUCP-Server
authentifizieren kann.
ACHTUNG
Unbedingt Klein- / Großschreibung beachten!

Gültige Werte: Username bzw. Kennwort
Beispiel:
UUCP_SERVER_1_USER=’login’
UUCP_SERVER_1_PASS=’secret’

113.9. Die Logdateien
Das UUCP-Paket verwendet Logdateien, um Meldungen über seinen laufenden Betrieb zu
speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden, kann
man einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
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UUCP_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird jeweils die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahlenwert
Standardeinstellung: UUCP_LOG_COUNT=’5’
UCCP_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ‘daily’ - täglich, ‘weekly’ - wöchentlich
und ‘monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: UUCP_LOG_INTERVALL=’daily’

113.10. Verschiedenes
113.10.1. Danksagung
Besonders danke ich dem DFN-Verein e.V. (http://www.shuttle.de) und deren HotlineMitarbeitern, die mir einen UUCP-Testzugang zur Verfügung gestellt haben und die mir bei
der initialen Inbetriebnahme behilflich waren.

113.10.2. Ein Konfigurationsbeispiel
Will man UUCP zum Transfer von Nachrichten nutzen und wird dieses Protokoll auch vom
Provider unterstützt, so erhält man auf Anfrage folgende Informationen vom Provider:
UUCP-Hostname des
eigenen Systems: xx9999
UUCP-Hostname
des Providers: shuttle
UUCP-Login: yy9999
UUCP-Passwort: yypass
UUCP-Maildomain: deine-domain.KFZ.shuttle.de
UUCP-Smarthost: mail.KFZ.shuttle.de
Mit Hilfe dieser Informationen konfiguriert man nun das UUCP-Paket:
START_UUCP=’yes’
UUCP_SYSTEM_NAME=’xx9999’
UUCP_CLIENT_ENABLED=’yes’
UUCP_CLIENT_N=’1’
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UUCP_CLIENT_1_ACTIVE=’yes’
UUCP_CLIENT_1_COMMENT=’Mein Shuttle Account’
UUCP_CLIENT_1_HOST=’shuttle’
UUCP_CLIENT_1_USER=’yy9999’
UUCP_CLIENT_1_PASS=’yypass’
UUCP_CLIENT_1_SYSTEM_NAME=”
UUCP_CLIENT_1_DOMAIN=’deine-domain.KFZ.shuttle.de’
UUCP_CLIENT_1_COMPRESSION=’none’
UUCP_CLIENT_1_DEVICE_TYPE=’tcp’
UUCP_CLIENT_1_SMARTHOST=’mail.KFZ.shuttle.de’
UUCP_SERVER_ENABLED=’no’
Anschließend müssen noch folgende Einstellungen im Mail-Paket durchgeführt werden:
1. Hinzufügen der eigenen Maildomain:
SMTP_LOCAL_DOMAIN_3=’deine-domain.KFZ.shuttle.de’
2. Hinzufügen von eventuell notwendigen Aliasnamen, z.B.:
SMTP_ALIASES_x_ALIAS_y=’neuer-alias: frank’
3. Konfigurieren der Smarthost-Konfiguration:
SMTP_SMARTHOST_ONE_FOR_ALL=’yes’
SMTP_SMARTHOST_DOMAINS=”
SMTP_SMARTHOST_N=’1’
SMTP_SMARTHOST_1_HOST=’mail.KFZ.shuttle.de’
SMTP_SMARTHOST_1_AUTH_TYPE=’none’
SMTP_SMARTHOST_1_ADDR=”
SMTP_SMARTHOST_1_DOMAIN=”
SMTP_SMARTHOST_1_USER=”
SMTP_SMARTHOST_1_PASS=”
SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_AUTH=’no’
SMTP_SMARTHOST_1_FORCE_TLS=’no’
SMTP_SMARTHOST_1_PORT=’uucp’
4. Nachdem die Konfiguration generiert wurden kann man über den Menüpunkt ’Force
uucp connect’ eine Provideranwahl anstoßen. Über den Menüpunkt ’View log file’ sollten
folgende Einträge angezeigt werden:
ucico shuttle - (2006-11-...) Calling system shuttle (port TCP)
ucico shuttle - (2006-11-...) Login successful
ucico shuttle - (2006-11-...) Handshake successful (protocol ’t’)
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ucico shuttle - (2006-11-...) Call complete (2 seconds 0 bytes 0 bps)

113.10.3. Offene Punkte
Das UUCP-Paket erhebt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die im Folgenden genannten Dinge wurden u.a. bisher nur rudimentär vorgesehen und erfordern bei Bedarf die Mitarbeit der Anwendergemeinde um sie zu vervollständigen:
• Unterstützung von Modem- und ISDN-Einwahl.
• Unterstützung verschiedener Kompressionsverfahren.
• Unterstützung von News-Transfers.
• usw. ...
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114.1. Die Einleitung
Das VBox-Paket stellt einen Software-basierenden ISDN-Anrufbeantworter zur Verfügung.
Aufgezeichnete Nachrichten können über verschiedene Frontends, welche für verschiedenste Betriebssysteme verfügbar sind, abgerufen werden. Diese Frontends sind aus rechtlichen
Gründen nicht Bestandteil des Paketes. Eine Liste von Bezugsquellen findet sich im Anhang.

114.2. Die Funktionen
Das VBox-Paket besteht aus folgenden Komponenten:
• VBox - Der Anrufbeantworter (http://linuxberg.matrix.com.br/files/
console/com/)

114.3. Die Voraussetzungen
Dieses Paket benötigt das Inet-Paket um die vboxgetty-Daemons starten zu können. Das
Capi-Paket wird für die Entgegennahme der Anrufe, das Tcl-Paket für die Abarbeitung des
Anruf-Skripts benötigt. Die Paket Mail, Perl und Perl_mime_base64 müssen installiert sein,
wenn man sich die eingegangenen Anrufe per E-Mail zustellen lassen möchte.

114.4. Die Installation
Das VBox-Paket wird über das Setup-Menü installiert. Wird eine ältere Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen Programmdateien installiert werden.
Nach dem Installieren der Programmdateien wird direkt der Konfigurations-Editor gestartet
um die Konfiguration anzupassen. Nach Beendigung dieses Schrittes werden die Konfigurationsdateien generiert und alle benötigten Programme gestartet.

114.5. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
• VBox administration
– View documentation: Anzeigen der Dokumentation
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– Edit configuration: Bearbeiten der Konfiguration
– Advanced configuration file handling: Konfigurationen verwalten
– Show Status: Status der VBox-Komponenten anzeigen
– Stop VBox services: Alle VBox-Komponenten anhalten
– Start VBox services: Alle VBox-Komponenten starten
– Toggle VBox callback: Callback-Funktion umschalten
– Reset RSS file(s): Alle RSS-Dateien zurücksetzen
– View vboxd log file: Die Logdatei des vboxd-Daemon anzeigen
– View vboxgetty log file(s): Die Logdatei eines vboxgetty-Daemon anzeigen
– View vboxputty log file: Die Logdatei des vboxputty-Daemon anzeigen
– Return: Untermenü verlassen
Die Menüpunkte dürften selbsterklärend sein, da sie keinerlei weitere Eingaben erwarten.
aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

114.6. Die Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt ‘Edit configuration’ geändert werden. Standardmäßig wird der Editor aufgerufen, der in der Environment-Konfiguration über die Variable ‘EDITOR’ festgelegt wurde. Nachdem der Editor beendet wurde wird abgefragt, ob die
Konfiguration aktiviert werden soll. Wird dies bestätigt, werden über ein Skript die Anpassungen umgehend wirksam gemacht.

114.7. Die Konfigurationsdatei
In der Konfigurationsdatei, die über das Menü zugänglich ist, sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet sie unter /etc/config.d/vbox.

114.8. Die Parameter
START_VBOX
Für die Aktivierung des VBox-Programms muss diese Variable lediglich auf den Wert
‘yes’ gestellt werden. Die Einstellung ‘no’ deaktiviert das VBox-Programm.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_VBOX=’yes’
VBOX_TRUSTED_NETS_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Host- bzw. Netzwerkeinträge festgelegt,
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denen Zugriff auf den VBox-Daemon gewährt werden soll. Wird der Wert ‘0’ gesetzt, so
wird keine Zugriffsbeschränkung aktiviert.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_TRUSTED_NETS_N=’1’
VBOX_TRUSTED_NETS_x
Über diesen Parameter wird festgelegt aus welchen Netzwerken bzw. von welchen
Hosts auf den VBox-Daemon zugegriffen werden darf. Es kann entweder eine IPAdresse oder auch ein Netzwerk inklusiv der Netzmaske angegeben werden.
Gültige Werte: IP-Adresse oder Netzwerkadresse
Beispiel: VBOX_TRUSTED_NETS_1=’192.168.0.15’
VBOX_TRUSTED_NETS_2=’192.168.1.0/24’
VBOX_TYPE
Über diesen Parameter wird festgelegt über welches Medium Anrufe entgegen genommen werden sollen. Zur Zeit wird nur ISDN unterstützt.
Gültige Werte: isdn
Standardeinstellung: VBOX_TYPE=’isdn’
VBOX_COMPRESSION (optionaler Parameter)
Über diesen Parameter wird festgelegt welche Komprimierung für Aufzeichnung der
Nachrichten verwendet werden soll. Standardmäßig ist ‘ulaw’ eingestellt, da diese
Komprimierung von den meisten Frontends wiedergegeben werden kann.
Gültige Werte: ulaw, adpcm-2, adpcm-3, adpcm-4
Standardeinstellung: VBOX_COMPRESSION=’ulaw’
VBOX_UMASK (optionaler Parameter)
Über diesen Parameter werden die Zugriffsrechte für die neu angelegten Audiodateien festgelegt. Wenn man also die über diesen Parameter gesetzte Umask 077 von der
Maximalmaske für Dateien 666 abzieht, so werden die Dateien mit den Rechten 600
angelegt.
Gültige Werte: Umask
Standardeinstellung: VBOX_UMASK=’077’
VBOX_FREESPACE
Über diesen Parameter wird festgelegt wie viel freier Speicherplatz vorhanden sein
muss, damit Anrufe noch entgegen genommen werden. Steht dieser Speicherplatz nicht
zur Verfügung so wird kein Anruf aufgezeichnet. Die Angabe erfolgt in Byte.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_FREESPACE=’2000000’
VBOX_DEBUGLEVEL
Über diesen Parameter legt man fest, welche Statusinformationen des vboxgettyProzesses in die Logdateien geschrieben werden sollen. Eine Kombination aus folgen-
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den Optionen kann gewählt werden. Durch z.B. die Eingabe von ’fewidj’ werden also
alle verfügbaren Meldungen mitgeschrieben.
f - fatale Fehler
e - behebbare Fehler
w - Warnungen
i - Informationen
d - Debug-Ausgaben
j - detaillierte Auskünfte
Gültige Werte: Kombination aus f, e, w, i, d und j
Standardeinstellung: VBOX_DEBUGLEVEL=’few’
VBOX_USER_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der zu konfigurierenden VBox-Sprachboxen
festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_N=’0’
VBOX_USER_x_ACTIVE
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird der zugehörige Datensatz
aktiviert, ‘no’ deaktiviert ihn.
Gültige Werte: yes oder no
Beispiel: VBOX_USER_1_ACTIVE=’no’
VBOX_USER_x_ISDN_PORT
Dieser Parameter legt fest von welchem ISDN-Gerät eingehende Anrufe in dieser
Sprachbox gespeichert werden sollen.
Gültige Werte: ISDN-Gerät inkl. Pfad
Beispiel: VBOX_USER_1_ISDN_PORT=’/dev/ttyI6’
VBOX_USER_x_ISDN_MSN
Dieser Parameter legt fest von welcher MSN (Multi Subscriber Number) eingehende
Anrufe in dieser Sprachbox gespeichert werden sollen.
Gültige Werte: MSN
Beispiel: VBOX_USER_1_ISDN_MSN=’25’
VBOX_USER_x_NAME / VBOX_USER_x_GROUP / VBOX_USER_x_PASSWORD
Über diese Parameter wird festgelegt, wie der Systembenutzer, die Systemgruppe und
das Kennwort lauten sollen unter der die Sprachbox betrieben wird.
Gültige Werte: Username, Gruppe und Kennwort
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Beispiel: VBOX_USER_1_NAME=’privat’
VBOX_USER_1_GROUP=’vbox’
VBOX_USER_1_PASSWORD=’vboxpw’
VBOX_USER_x_NUMBER_PREFIX
Über diesen Parameter kann der Anfang einer Rufnummer angegeben welcher bei der
Anzeige in einer Nachrichten unterdrückt werden soll. Wird als Präfix z.B. ’00’ angegeben, so wird eine übermittelte Rufnummer ’00221777888’ als ’221777888’ angezeigt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_NUMBER_PREFIX=′′
VBOX_USER_x_CALL_ENABLED
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wird bei einer eingehenden Sprachnachricht ein Anruf zur über den Parameter VBOX_USER_x_CALL_NUMBER (Seite
1138) definierten Telefonnummer getätigt. Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird
kein Anruf getätigt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_CALL_ENABLED=’no’
VBOX_USER_x_CALL_NUMBER
Über diesen Parameter wird die anzurufende Telefonnummer festgelegt. Optional können zusätzliche Parameter für die Anwahl gesetzt werden, indem diese wie folgt konfiguriert werden:
params=ring_sec:wait_sec:redial_sec:try_nbr
Die Optionen haben folgende Bedeutung:
ring_sec - Anzahl der Sekunden bevor ein Anruf abgebrochen wird. Standardwert: 30s
wait_sec - Anzahl der Sekunden die nach einer Verbindung gewartet werden soll.
Standardwert: 1s
redial_sec - Anzahl der Sekunden bevor eine erneute Anwahl versucht werden soll.
Standardwert: 10s
try_nbr - Anzahl der Anwahlversuche. Standardwert: 1
Gültige Werte: Telefonnummer
Beispiel: VBOX_USER_1_CALL_NUMBER=’0211334455 params=60:2’
VBOX_USER_x_MAIL_ENABLED
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wir bei einer eingehenden Sprachnachricht eine Nachricht, des über den Parameter VBOX_USER_x_MAIL_TYPE (Seite
1138) definierten Typs, verschickt. Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird keine
Nachricht verschickt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_MAIL_ENABLED=’no’
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VBOX_USER_x_MAIL_TYPE
Über diesen Parameter wird festgelegt welcher Art die zu sendende Nachricht sein soll.
Voraussetzung hierfür ist, dass zuvor der Parameter VBOX_USER_x_MAIL_ENABLED
(Seite 1138) auf ‘yes’ gesetzt wurde. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
subject - Es wird eine Nachricht, die nur aus einer Betreffzeile besteht, verschickt.
mail - Es wird eine vollständige Nachricht verschickt.
attach - Zusätzlich wird an die vollständige Nachricht noch die eingegangene Sprachnachricht angehängt.
Gültige Werte: subject, mail, attach
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SEND_MAIL=’subject’
VBOX_USER_x_MAIL_ADDR
Über diesen Parameter wird die E-Mail-Adresse festgelegt, an welche die Benachrichtigung geschickt werden soll. Voraussetzung hierfür ist, dass zuvor der Parameter
VBOX_USER_x_MAIL_ENABLED (Seite 1138) auf ‘yes’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: E-Mail-Adresse
Beispiel: VBOX_USER_1_SEND_ADDR=’frank@local.lan’
VBOX_USER_x_MAIL_SUBJECT
Über diesen Parameter wird die Betreffzeile der Benachrichtigung festgelegt. Voraussetzung hierfür ist, dass zuvor der Parameter VBOX_USER_x_MAIL_ENABLED (Seite
1138) auf ‘yes’ gesetzt wurde. Optional kann der Anrufername (%cname), die Rufnummer des Anrufers (%cid) oder ein Datumsstempel eingefügt werden. Es werden die vom
date-Befehl bekannten Parameter, wie z.B. [%d.%m.%Y] für [14.05.2004], unterstützt.
Gültige Werte: Text
Beispiel: VBOX_USER_1_MAIL_SUBJECT=’New message from %cname (%cid)’
VBOX_USER_x_MAIL_SOUND_FORMAT
Über diesen Parameter wird das Format angegeben in welchem Dateianhänge erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass zuvor der Parameter
VBOX_USER_x_MAIL_ENABLED (Seite 1138) auf ‘yes’ gesetzt wurde.
Gültige Werte: au, wav, mp3
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_MAIL_SOUND_FORMAT=’wav’
VBOX_USER_x_RSS_ENABLED
Wird dieser Parameter auf den Wert ‘yes’ gesetzt, so wir bei einer eingehenden
Sprachnachricht eine XML-Datei ‘rss.xml’ im Verzeichnis /var/www/htdocs/vboxrss/<user> angelegt über welche dann die Anrufe abgehört werden können. Der Zugriff auf diese Datei kann bei Bedarf individuell über die Apache2-Konfiguration eingeschränkt werden. Wird der Parameter auf ‘no’ gesetzt, so wird keine RSS-Datei angelegt.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_RSS_ENABLED=’no’
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VBOX_USER_x_RSS_SUBJECT
Über diesen Parameter wird die Betreffzeile der RSS-Benachrichtigung festgelegt. Voraussetzung hierfür ist, dass zuvor der Parameter VBOX_USER_x_RSS_ENABLED (Seite
1139) auf ‘yes’ gesetzt wurde. Optional kann der Anrufername (des Anrufers (werden
die vom date-Befehl bekannten Parameter, wie z.B. [
Gültige Werte: Text
Beispiel: VBOX_USER_1_RSS_SUBJECT=’New message from %cname (%cid)’
VBOX_USER_x_CALLERID_UNKNOWN
Dieser Parameter legt fest, welcher Text angezeigt wird, wenn keine Rufnummer eines
Anrufers übermittelt wird.
Gültige Werte: Text
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_CALLERID_UNKNOWN=’*** Unknown ***’
VBOX_USER_x_CALLERID_LOOKUP
Dieser Parameter legt fest, ob versucht werden soll die Namen hinter einer Rufnummer
durch einen Capi2Text-Aufruf aufzulösen. Aus Gründen der Geschwindigkeit wird nur
in einer lokalen Capi2Text-Cache-Datei gesucht.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_CALLERID_LOOKUP=’no’
VBOX_USER_x_CALLERID_N
Dieser Parameter legt fest wie viele Rufnummern-zu-Namen- Zuordnungen definiert
werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_CALLERID_N=’0’
VBOX_USER_x_CALLERID_y_PATTERN
Über diesen Parameter legt man die Rufnummer ohne führende Nullen fest, der man
einen Namen zuweisen möchte.
Gültige Werte: Rufnummer
Beispiel: VBOX_USER_1_CALLERID_1_PATTERN=’9317850413’
VBOX_USER_x_CALLERID_y_SECTION_NAME
Über diesen Parameter legt man den Namen des Konfigurationsbereichs
fest welcher bei einem eingehenden Anruf mit der über den Parameter
VBOX_USER_x_CALLERID_y_PATTERN definierten Rufnummer aktiviert werden
soll.
Gültige Werte: Bereichsname
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_CALLERID_1_SECTION_NAME=’standard-owner’
VBOX_USER_x_CALLERID_y_REALNAME
Über diesen Parameter legt man den Namen fest, welcher bei einem eingehenden An-
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ruf mit der über VBOX_USER_x_CALLERID_y_PATTERN definierten Rufnummer angezeigt werden soll.
Gültige Werte: Text
Beispiel: VBOX_USER_1_CALLERID_1_REALNAME=’John Doe’
VBOX_USER_x_RING_STANDARD_RINGS
Über diesen Parameter legt man die Anzahl der Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf
angenommen werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_RING_STANDARD_RINGS=’6’
VBOX_USER_x_RING_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der unterschiedlichen Klingelzeichenkonfigurationen festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_RING_N=’0’
VBOX_USER_x_RING_y_TIME
Über diesen Parameter wird der Zeitraum festgelegt für den die Klingelzeichenkonfiguration aktiviert werden sollen. Wird ’*’ eingegeben, so ist die Konfiguration am ganzen
Tag gültig.
Gültige Werte: Zeitspanne(n)
Beispiel: VBOX_USER_1_RING_1_TIME=’23:00-23:59’
VBOX_USER_x_RING_y_DAYS
Über diesen Parameter wird der Tag bzw. werden die Tage angegeben für den/die
die Klingelzeichenkonfiguration aktiviert werden sollen. Wird ’*’ eingegeben, so ist die
Konfiguration an allen Wochentagen gültig.
Gültige Werte: mo, di, mi, do, fr, sa, so
Beispiel: VBOX_USER_1_RING_1_DAYS=’do’
VBOX_USER_x_RING_y_RINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen festgelegt, bei welcher ein
Anruf entgegen genommen werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_RING_1_RINGS=’1’
Die im STANDARD-Bereich festgelegten Einstellungen kommen immer dann zum Tragen,
wenn keine z.B. individuellen Einstellungen für eine Rufnummer oder eine Tageszeit konfiguriert wurden.
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_DEF_RECTIME
Dieser Parameter legt die maximale Aufzeichnungsdauer für eine Nachricht in Sekunden fest.
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Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_DEF_RECTIME=’90’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_DEF_RINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen festgelegt, bei welcher ein
Anruf entgegen genommen werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_DEF_RINGS=’3’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_DEF_TOLLRINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen festgelegt, bei welcher einer
Anruf entgegen genommen werden soll wenn sich noch nicht abgehörte Nachrichten in
der Sprachbox befinden.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_DEF_TOLLRINGS=’4’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl zusätzlicher Standardkonfigurationsbereiche
festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_N=’0’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_TIME
Über diesen Parameter wird der Zeitraum festgelegt für den dieser Teil der Standardkonfiguration aktiviert werden sollen. Wird ’*’ eingegeben, so ist die Konfiguration am
ganzen Tag gültig.
Gültige Werte: Zeitspanne(n)
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_TIME=’20:15-22:14’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_DAYS
Über diesen Parameter wird der Tag bzw. werden die Tage angegeben für den/die dieser Teil der Standardkonfiguration aktiviert werden sollen. Wird ’*’ eingegeben, so ist
die Konfiguration an allen Wochentagen gültig.
Gültige Werte: mo, di, mi, do, fr, sa, so
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_DAYS=’do’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_MSGFILE
Über diesen Parameter kann ein optionaler Ansagetext für den/die dieser Teil der Standardkonfiguration konfiguriert werden. Akzeptiert wird die Eingabe von relativen wie
auch absoluten Pfadangaben. Wird dieser Parameter leer gelassen, so wird der Standardtext verwendet.
Gültige Werte: relativer oder absoluter Pfad- und Dateiname
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_MSGFILE=’aktex.msg’
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VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_RECTIME
Dieser Parameter legt die maximale Aufzeichnungsdauer für diesen Teil der Standardkonfiguration bzw. für eine Nachricht in Sekunden fest.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_RECTIME=’60’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_RINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen für diesen Teil der Standardkonfiguration festgelegt, bei welcher ein Anruf entgegen genommen werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_RINGS=’1’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_TOLLRINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen festgelegt, bei welcher einer
Anruf entgegen genommen werden soll wenn sich noch nicht abgehörte Nachrichten in
der Sprachbox befinden.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_TOLLRINGS=’4’
VBOX_USER_x_SECTION_STANDARD_y_OPTION (optionaler Parameter)
Über diesen Parameter können zusätzliche Optionen angegeben werden, die das Verhalten der Sprachbox bei eingehenden Anrufen festlegen.
Gültige Werte: ???
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_STANDARD_1_OPTION=′′
Es können weitere Konfigurationsbereiche mit eigenen Ansagetexten und Klingelzeichen definiert werden.
VBOX_USER_x_SECTION_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl individueller Konfigurationsbereiche festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_N=’0’
VBOX_USER_x_SECTION_y_NAME
Über diesen Parameter wird der Name des individuellen Konfigurationsbereichs festgelegt.
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: VBOX_USER_1_SECTION_1_NAME=’standard-owner’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_N
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Unterbereiche eines individuellen Konfigurationsbereichs festgelegt.
Gültige Werte: Zahl
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Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_N=’1’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_TIME
Über diesen Parameter wird der Zeitraum festgelegt für den dieser Teil des Unterbereichs aktiviert werden sollen. Wird ’*’ eingegeben, so ist die Konfiguration am ganzen
Tag gültig.
Gültige Werte: Zeitspanne(n)
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_TIME=’20:15-22:14’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_DAYS
Über diesen Parameter wird der Tag bzw. werden die Tage angegeben für die dieser
Unterbereich aktiviert werden soll. Wird ’*’ eingegeben, so ist die Konfiguration an allen
Wochentagen gültig.
Gültige Werte: mo, di, mi, do, fr, sa, so
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_DAYS=’do’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_MSGFILE
Über diesen Parameter kann ein optionaler Ansagetext für diesen Unterbereich konfiguriert werden. Akzeptiert wird die Eingabe von relativen wie auch absoluten Pfadangaben. Wird dieser Parameter leer gelassen, so wird der Standardtext verwendet.
Gültige Werte: relativer oder absoluter Pfad- und Dateiname
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_MSGFILE=’aktex.msg’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_RECTIME
Dieser Parameter legt die maximale Aufzeichnungsdauer für diesen Teil der Standardkonfiguration bzw. für eine Nachricht in Sekunden fest.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_RECTIME=’120’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_RINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen für diesen Unterbereich festgelegt, bei welcher ein Anruf entgegen genommen werden soll.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_RINGS=’99’
VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_TOLLRINGS
Über diesen Parameter wird die Anzahl der Klingelzeichen für diesen Unterbereich festgelegt, bei welcher ein Anruf entgegen genommen werden soll wenn sich noch nicht
abgehörte Nachrichten in der Sprachbox befinden.
Gültige Werte: Zahl
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_TOLLRINGS=’4’
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VBOX_USER_x_SECTION_y_ENTRY_z_OPTION (optionaler Parameter)
Über diesen Parameter können zusätzliche Optionen für diesen Unterbereich angegeben werden, die das Verhalten der Sprachbox bei eingehenden Anrufen festlegen.
Gültige Werte: ???
Beispiel: VBOX_USER_1_SECTION_1_ENTRY_1_OPTION=′′

114.9. Die Logdateien
Das VBox-Paket verwendet Logdateien um Meldungen über seinen laufenden Betrieb zu
speichern. Um zu verhindern, dass diese Dateien zu groß und unübersichtlich werden, kann
man einstellen wie das System mit den Dateien umgehen soll.
VBOX_LOG_COUNT
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert überschritten, so wird jeweils die älteste Logdatei gelöscht.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: VBOX_LOG_COUNT=’6’
VBOX_LOG_INTERVAL
Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die Logdateien archiviert werden
sollen. Zur Auswahl stehen die Schlüsselwörter ’daily’ - täglich, ’weekly’ - wöchentlich
und ’monthly - monatlich.
Gültige Werte: daily, weekly, monthly
Standardeinstellung: VBOX_LOG_INTERVALL=’weekly’

114.10. Das VBox-Client-Programm
Unter folgenden Adressen sind z.B. VBox-Client-Programme erhältlich. Die Clients müssen
über den Port 20012/tcp auf den vboxd-Prozess zugreifen.
http://www.vbox-client.de/ http://vboxj.sourceforge.net/

114.11. Weitere Dokumentationen
Unter folgenden URL findet man z.B. weitere Dokumentationen zum VBox-Programm.
Mr.Google kennt noch viel mehr ; −)
http://www.linuxfibel.de/nethw.htm#isdn-anruf
de/linuxserver.de/server/anrufbeantworter.htm
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115. Webalizer
115.1. Allgemeines
Das Webalizer-Paket ermöglicht es, die Logdateien von Apache grafisch auszuwerten.
Es werden u.a. Statistiken über den durchschnittlichen Traffic erzeugt, aus welchem Land
die Besucher des Webservers kommen oder wie viele Zugriffe zu einer bestimmten Stunde
erfolgten.

115.2. Der Webzugriff
Der Webzugriff erfolgt für den jeweiligen Host(Domain) über den eingestellten „alias“ (Seite
1149)
Bei der Einstellung WEBALIZER_VHOSTS_RUN_ALL (Seite 1149)
Hinweis
Entspricht die URL dem jeweiligen APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME/WEBALIZER_VHOSTS_ALIAS

Bei der Einstellung WEBALIZER_HOST_N (Seite 1150)
Hinweis
Entspricht die URL dem jeweiligen WEBALIZER_HOST_x_HOST_NAME.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}WEBALIZER_HOST_x_HOST_NAME/WEBALIZER_HOST_x_ALIAS

In der Konfiguration des Apache WebServers müssen keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.
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115.3. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:
„Webalizer“ ist als Modul im Apache2 Menu zu finden

x.

Apache2 Webserver
x. Configuration
x. Modules configuration
x. Webalizer Administration
1. View documentation
2. Edit configuration
3. Run Webalizer now
4. Advanced configuration file handling
5. User handling for web access (Optional)

115.4. Die Konfigurationsdatei
START_WEBALIZER
Für die Aktivierung von ’WEBALIZER’ muss diese Variable auf den Wert ’yes’ gestellt
werden. Die Einstellung ’no’ schaltet ’WEBALIZER’ ab.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: START_WEBALIZER=’no’
WEBALIZER_CRON
Hier wird angegeben, wann und wie oft Webalizer die Auswertungen aktualisieren soll.
Die Eingabe erfolgt im Standard-Cron-Format.
(komplexe Definition): Legt fest, zu welchen Zeitpunkten dieser Cronjob ausgeführt
werden soll. Die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Das
Format setzt sich wie folgt zusammen: Minute Stunde Tag_im_Monat Monat Wochentag
Minute:
Stunde:
Tag_im_Monat:
Monat:
Wochentag:

Wert von 0 bis 59
Wert von 0 bis 23
Wert von 1 bis 31
Wert von 1 bis 12
Wert von 0 bis 7, wobei 0 und 7 Sonntag sind

Ein Cronjob wird nur ausgeführt, wenn alle Kriterien zutreffen (logisches UND);
so wird ein Cronjob mit der Definition 23 12 1 * 1 nur um 12.23 Uhr eines jeden Monatsersten ausgeführt, der zugleich ein Montag ist.
Einzelne Werte können mit Kommata getrennt gruppiert werden; sie werden dann wie
ein logisches ODER betrachtet.
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Beispiel:
0,27 * * * * führt jeweils zur vollen Stunde und 27 Minuten danach einen Job aus;
dieser Eintrag ist äquivalent zu den beiden folgenden (zusammen betrachtet): 0 * * * *
und 27 * * * *
Periodische Einträge können durch die Angabe einer Basis und des Intervalls angegeben werden.
So wird 0 0/2 * * * immer zu jeder geraden vollen Stunde ausgeführt.
Gültige Werte: m s T M W (25 23 * * *)
Standardeinstellung: WEBALIZER_CRON=’55 23 * * *’
WEBALIZER_LANG_TYPE
Hier kann die Standard Sprache für den Webalizer eingestellt werden.
Gültige Werte: english, german, french
Standardeinstellung: WEBALIZER_LANG_TYPE=’english’
WEBALIZER_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM
Bei der Einstellung WEBALIZER_x_ACCESS_AUTH muss hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt werden soll. Bleibt sie leer wird keine Mail
versandt.
Gültige Werte: Mail Adresse
Standardeinstellung: WEBALIZER_ACCESS_AUTH_SEND_MAIL_FROM=”
WEBALIZER_QUIET
Die Quiet Option unterdrückt die Ausgabe von Meldungen ...
Nützlich, bei einem Cron-Job, um unötige E-Mails zu verhindern.
Hinweis: Warnungen und Fehler, die auf stderr ausgegeben werden, sind davon nicht
betroffen.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_QUIET=’no’
WEBALIZER_REALLY_QUIET
ReallyQuiet unterdrückt alle Meldungen, einschließlich Fehler und Warnungen. Bei
’yes’, kann sie nicht auf der Kommandozeile überschrieben werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_REALLY_QUIET=’no’
WEBALIZER_TIME_ME
Mit TimeMe kann die Anzeige von Zeitinformationen am Ende der Verarbeitung eingeschaltet werden.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_TIME_ME=’no’
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115.4.1. Apache VHOSTs Konfiguration
WEBALIZER_VHOSTS_RUN_ALL
Ist diese Variable auf ’yes’ gesetzt, werden alle Logdateien ausgewertet, die in der
Apache-VHost-Konfiguration konfiguriert sind.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_RUN_ALL=’yes’
WEBALIZER_VHOSTS_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den Webalizer angesprochen werden soll.
Die URL entspricht dem jeweiligen APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}APACHE2_VHOST_x_SERVER_NAME/httpd
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ALIAS=’httpd’
WEBALIZER_VHOSTS_TITLE
Hier wird die Überschrift der Auswertungen angegeben.
Ist z.B. WEBALIZER_TITLE=’Auswertungen von’ gesetzt wird die Überschrift
der Auswertung vom Virtual Host bzw. vom Mainhost, dessen Hostname
eis.meinesubdomain.eisfair.net ist ’Auswertungen von eis.meinesubdomain.eisfair.net’
lauten.
WEBALIZER_VHOSTS_BGCOLOR
Hier wird die Hintergrundfarbe der Auswertung in hexadezimaler Schreibweise angegeben. Als Präfix muss eine Raute (#) angegeben werden.
Gültige Werte: Html Farbcode
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_BGCOLOR=’#E8E8E8’
WEBALIZER_VHOSTS_COLOR_SCHEME
Hier kann ein Farb Schema angegeben werden.
Gültige Werte: default, aqua, fresh
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_COLOR_SCHEME=’default’
WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_ALL=’no’
WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzernamen und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der Webalizer-Administration
ein Passwort erhalten.
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Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, falls WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_AUTH=’yes’
gesetzt ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_AUTH=’no’
WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff von Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere, durch ein Leerzeichen
getrennt, angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_HOST=”
WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere, durch ein Leerzeichen getrennt, angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_IP=”
WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff nur local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_LOCAL=’yes’

115.4.2. Konfiguration für zusätzliche Logfiles
WEBALIZER_HOST_N
Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele Hosts konfiguriert werden sollen.
Gültige Werte: Zahl
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_N=’1’
WEBALIZER_HOST_x_NAME
Der Name wird nicht ausgewertet, es ist zur Eigenen Kontrolle.
Gültige Werte: alles
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOSTS_x_NAME=”

1150

115. Webalizer
WEBALIZER_HOST_x_ACTIVE
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv sein soll.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACTIVEL=’no’
WEBALIZER_HOST_x_ALIAS
Hier wird der Alias angegeben, über den Webalizer angesprochen werden soll.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}WEBALIZER_HOST_x_HOST_NAME/httpd
Gültige Werte: Name
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ALIAS=’httpd’
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_LOG
Hier wird die auszuwertende Logdatei angegeben.
Z.B. WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_LOG=’/var/log/ftpd.log’
WEBALIZER_HOST_x_HOST_NAME
Hier wird der Hostname angegeben, auf dem der Server, der die Logdateien produziert
hat, läuft.
Gleichzeitig ist das auch die URL über den Webalizer erreicht werden kann.
Beispiel: ⇒ {http{s}://}www.meine.de/WEBALIZER_HOST_x_ALIAS
Gültige Werte: Hostname
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_HOST_NAME=”
WEBALIZER_HOST_x_TITLE
Hier wird die Überschrift der Auswertungen angegeben.
Ist z.B. WEBALIZER_TITLE=’Auswertungen von’ gesetzt, wird die Überschrift
der Auswertung vom Virtual Host bzw. vom Mainhost, dessen Hostname
eis.meinesubdomain.eisfair.net ist ’Auswertungen von eis.meinesubdomain.eisfair.net’
lauten.
WEBALIZER_HOST_x_BGCOLOR
Hier wird die Hintergrundfarbe der Auswertung in hexadezimaler Schreibweise angegeben. Als Präfix muss eine Raute (#) angegeben werden.
Gültige Werte: Html Farbcode
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_BGCOLOR=’#E8E8E8’
WEBALIZER_HOST_x_COLOR_SCHEME
Hier kann ein Farb Schema angegeben werden.
Gültige Werte: default, aqua, fresh
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_COLOR_SCHEME=’default’
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WEBALIZER_HOST_x_TYPE
Webalizer kann mehrere Logdateiformate lesen. Das gängiste davon ist das „Common
Logfile Format“ (CLF). Dies ist z.B. auch das Standard-Logfileformat von Apache.
Weitere Möglichkteien neben ’clf’ sind ’squid’, ’ftp’ und ’w3c’.
Wobei das FTP-Format nicht von dem FTP-Dämon aus dem Pure-FTPd-Paket unterstützt wird. Hier muss in der Pure-FTPd-Konfiguration das Logdateiformat vom ftpd
auf das Common Logfile Format umgestellt werden. In der Webalizer-Konfiguration ist
dann natürlich unter WEBALIZER_HOST_x_TYPE ’clf’ einzustellen.
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_ALL
Hier ist der Zugriff für alle erlaubt, Weltweit.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_ALL=’no’
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_AUTH
Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt. Benutzer müssen dafür
über den Menüpunkt „User handling for web access“ in der Webalizer-Administration
ein Passwort erhalten.
Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, falls WEBALIZER_VHOSTS_ACCESS_AUTH=’yes’
gesetzt ist.
Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_AUTH=’no’
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_HOST
Hier ist der Zugriff von Hostname erlaubt. Es dürfen mehrere, durch ein Leerzeichen
getrennt angegeben werden.
Gültige Werte: Hostname, Domain
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_HOST=”
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_IP
Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt. Es dürfen mehrere, durch ein Leerzeichen getrennt, angegeben werden.
Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24
Gültige Werte: IP Adresse
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_IP=”
WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_LOCAL
Hier ist der Zugriff nur local erlaubt.
Hinweis
Diese Einstellung lässt sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.
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Gültige Werte: yes, no
Standardeinstellung: WEBALIZER_HOST_x_ACCESS_LOCAL=’yes’
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116.1. Einleitung
’Xinetd’ ist ein quelloffener Superserver, der auf vielen Unix-Systemen läuft. Xinetd steht
für extended internet daemon und verwaltet verschiedene Internetdienste wie FTP-Server,
HTTP-Server und andere.
Der Xinetd stellt verschiedene Zugangskontrollen zur Verfügung, wie zum Beispiel TCPWrapper-Zugangskontrolllisten, außerdem vielfältige Log-Fähigkeiten und die Möglichkeit,
Dienste nach Uhrzeit zur Verfügung zu stellen. Xinetd kann das System in der Anzahl der
zu startenden Server/Daemons einschränken und besitzt Verteidigungsmechanismen gegen
Portscanner und andere Angriffsarten.

116.2. Das Menü im Setup-Programm
Das Menü im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

1.

Service administration
x. Xinetd - administration
1.
View documentaion
2.
Edit configuration
3.
Show status
4.
Stop Xinetd
5.
Start Xinetd
6.
Advanced configuration file handling

116.3. Änderung der Konfiguration
Die Konfiguration kann über den Menüpunkt „Edit configuration“ geändert werden.
Nachdem der Editor beendet wurde wird die Konfiguration mit dem eischk-Programm automatisch auf syntaktische und teilweise auch auf semantische Fehler geprüft. Werden Fehler
festgestellt, so werden diese gemeldet und der Benutzer zur Korrektur aufgefordert. Wird eine solche Korrektur nicht durchgeführt, so kann es zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen bei
den Diensten kommen.
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Es wird zusätzlich gefragt, ob die Konfiguration angewendet (aktiviert) werden soll. Wird
dieses verneint, so unterbleibt die Aktivierung.
Wird die Aktivierung bestätigt, werden über ein Skript die durchgeführten Änderungen
wirksam gemacht.

116.4. Die Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei (/etc/config.d/xinetd) enthält in einer Reihe von Abschnitten die Parameter, die die einzelnen Dienste parametrisieren bzw festlegen, ob ein Dienst
überhaupt zur Verfügung gestellt wird oder nicht.

116.5. Die Parameter
116.5.1. Xinetd (general settings)
START_XINETD
Soll der Xinetd-Daemon gestartet werden (yes) oder nicht (no)?
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: START_XINETD=’no’

116.5.2. Services (settings)
XINETD_TIME_SERVICE
Soll der sogenannte Time Service (RFC 868) sowohl via UPD und TCP bereitgestellt
werden (yes) oder nicht (no)? über diesen Dienst auf Port 37 können andere Rechner
einen Zeitabgleich mit dem eisfair-Server durchführen.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: XINETD_TIME_SERVICE=’no’
XINETD_DAYTIME_SERVICE
Soll der sogenannte Daytime Service (RFC 867) sowohl via UPD und TCP bereitgestellt
werden (yes) oder nicht (no)? über diesen Dienst auf Port 13 können andere Rechner
die akutelle Uhrzei und das Datum in einer Zeile vom eisfair-Server abfragen.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: XINETD_DAYTIME_SERVICE=’no’
XINETD_ECHO_SERVICE
Soll der sogenannte Echo Service (RFC 862) sowohl via UPD und TCP bereitgestellt
werden (yes) oder nicht (no)? Aufgabe des Dienstes auf Port 7 ist es, alle empfangenen
Daten unverändert vom eisfair-Server zum Client zurückzusenden.
Gültige Werte: yes,no
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Standardeinstellung: XINETD_ECHO_SERVICE=’no’
XINETD_DISCARD_SERVICE
Soll der sogenannte Discard Service (RFC 863) sowohl via UPD und TCP bereitgestellt
werden (yes) oder nicht (no)? Aufgabe des Dienstes auf Port 9 ist es, alle empfangenen
Daten zu verwerfen. Es wird keine Antwort vom eisfair-Server gesendet
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: XINETD_DISCARD_SERVICE=’no’
XINETD_CHARGEN_SERVICE
Soll der sogenannte Chargen Service (RFC 864) sowohl via UPD und TCP bereitgestellt
werden (yes) oder nicht (no)? über diesen Dienst auf Port 19 können andere Rechner
Testen und Debuggen mit dem eisfair-Server durchführen.
Gültige Werte: yes,no
Standardeinstellung: XINETD_CHARGEN_SERVICE=’no’

116.6. Die Funktion des Xinetd
Der Xinetd ist als Superserver konzipiert und kann gewissen Dienste starten, wenn sie angefragt werden. Dies kann insbesondere dann ein Vorteil sein, wenn Speicher knapp ist; damit
werden dann Dienste nur gestartet, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.
Beispielsweise wird der telnetd erst dann gestartet, wenn eine Anfrage auf dem zu telnetd
gehörenden Port ankommt. So ist es auch zu erklären, dass – bis auf die Zeitpunkte, zu denen
ein User per Telnet eingeloggt ist – nie ein telnetd-Prozess in der Prozessliste zu finden ist.

116.7. Konfiguration der Services für den Xinetd
Es wurde die Bearbeitung sogenannter <service>.expert-Dateien implementiert. Falls eine
Datei <service>.expert (z.B. ftp.expert) im Verzeichnis /etc/Xinetd.d existiert, so wird diese Datei in die originale Servicedatei <service> eingefügt.
Das folgende Beispiel zeigt, was passiert.
Originale Servicedatei /etc/xinetd.d/ftp
service ftp
{
server = /usr/sbin/pure-ftpd
server_args = -l unix -A -E -k 95% -I 15 -c 20 -S 21
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
disable = no
}
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Expertdatei /etc/xinetd.d/ftp.expert
per_source = 2
only_from = 192.168.1.11
Zusammengefügte Datei /etc/xinetd.d/ftp
service ftp
{
#B Expert
per_source = 2
only_from = 192.168.1.11
#E Expert
server = /usr/sbin/pure-ftpd
server_args = -l unix -A -E -k 95% -I 15 -c 20 -S 21
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
disable = no
}
Die Datei /etc/xinetd.d/ftp.expert wurde in die Datei /etc/xinetd.d/ftp nach der öffnenden
geschweiften Klammer aber vor dem Inhalt der Originaldatei, eingefügt.
Zwei spezielle Kommentarzeilen wurde hinzugefügt
#B Expert
#E Expert
Siehe: (Man-xinetd) für eine Beschreibung der Xinetd Konfigurationsdatei.
Das obige Beispiel limitiert den Zugriff via ftp auf eine einzige IP-Adresse (only_from =
192.168.1.11) und limitiert zusätzlich die Anzahl der Verbindungen auf 2 (per_source = 2).
Achtung: Bitte vorsichtig mit dieser Option umgehen, da es so sehr einfach ist eine fehlerhafte Konfigurationsdatei für den Xinetd zu erzeugen. Bitte in Datei /var/log/messages nachschauen, ob der Xinetd erfolgreich startet.
Bitte auf keinen Fall die beiden speziellen Kommentarzeilen verändert oder löschen. Sie sind
sehr wichtig, wenn <service>.expert-Dateien gelöscht bzw. verändert werden und dadurch
natürlich auch die Inhalte der Servicedatei geändert werden müssen.
Die Behandlung der <service>.expert-Dateien wird bei jedem Start des Xinetd durchgeführt
(z.B. bei /etc/init.d/xinetd start).
Die Idee für <service>.expert-Dateien stammt von Tobias Becker.
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117. Zum Projekt beitragen
Beiträge zum eisfair-Projekt können in vielerlei Hinsicht geleistet werden:
• Bereitstellen von Paketen
• Testen von neuen Paketen und Lieferung von Bugreports
• Beiträge zur Dokumentation von Paketen und genereller Dokumentation
• Support im Chat und in den eisfair-Newsgroups
Generell gilt: Jeder konstruktive Beitrag ist erwünscht und wird auch, soweit möglich, berücksichtigt. Jeder Hinweis auf formale oder technische Probleme/Fehler ist willkommen.
Es ist klar, dass nicht jeder, der zum eisfair-Projekt beitragen möchte, ein Linux-Guru ist und
bereits den vollständigen Durchblick hat. Das Team schätzt auch die Arbeit von weniger Wissenden und/oder Talentierten und will auch ihre Anstrengungen honorieren.
Die prinzipiell einzige Voraussetzung ist ausreichende Kritikfähigkeit. Ein Bugreport oder
eine flapsig formulierte Anmerkung darf nicht dazu führen, dass die Arbeit an einer Tätigkeit
eingestellt wird :-)
Für Kontakt zum Entwicklerteam und den einzelnen Entwicklern siehe Entwicklerliste (Seite
1162)
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A. Anhang
In dem Anhang sind Beschreibungen enthalten, die nicht direkt zum eigentlichen Themengebiet, nämlich der Dokumentation von eisfair, gehören. Nichtsdestotrotz haben sie einen mehr
oder weniger direkten Bezug zu eisfair und sollten daher nicht vernachlässigt werden.

A.1. Einen eisfair-Spiegelserver aufbauen
Sollte für die Installation eines eisfair-Servers und/oder die Installation von weiteren Paketen kein Internetzugang zur Verfügung stehen, oder dieser unverhältnismäßig langsam sein,
sodass diese Installationen wegen der Downloads sehr lange dauern würde, so besteht die
Möglichkeit, die Daten, die der eisfair-Server erfordert, auf einem lokalen Server zwischenzulagern.
Dabei ist es egal, wie diese Daten auf diesen lokalen Server, im weiteren auch als oder Mirror bezeichnet, kommen. So ist es ohne weiteres möglich, sich diese Dateien auf CDROM
von jemandem liefern zu lassen, der über einen schnellen Internetzugang verfügt, oder der
Spiegelserver kann diese Dateien nachts bzw. am Wochenende herunterladen.
Es sind dabei folgende Punkte zu beachten:
• Für die Installation eines neuen eisfair-Servers von einem Spiegelserver wird unbedingt
ein zweiter Rechner benötigt. Es ist nicht möglich, auf dem Rechner, auf dem ein neuer
eisfair-Server installiert werden soll, die Mirrordaten abzulegen, da das Installationsprogramm die Festplatte neu partitioniert und formatiert und daher die gespeicherten
Daten komplett verloren gehen.
• Ein bereits laufender eisfair-Server kann als Spiegelserver dienen, auch für sich selbst
(selbstverständlich nur mit einem Mirror-Programm, das unter Linux läuft).
• Die Dateien die der Spiegelserver anbietet, müssen über HTTP oder anonymem FTP
zur Verfügung stehen.

A.1.1. Anforderungen an einen Spiegelserver
• Anbieten aller relevanten Daten (Infodateien, eis-list.txt, tar.gz-Dateien)
• Download über HTTP oder anonymem FTP
• Kein Download aus dem Internet, solange das lokal gespeicherte Paket aktuell ist
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A.1.2. Einen Spiegelserver unter Windows einrichten
Für Windows existiert leider noch keine Möglichkeit, einen Spiegelserver ohne großen Aufwand einzurichten. Falls jemand eine einfache Möglichkeit kennen sollte, möge er sich bitte
beim eisfair-Team melden, damit die Dokumentation entsprechend ergänzt werden kann.

A.2. Kurzeinführung in den Editor joe
Im folgenden werden die einzelnen Tastaturkürzel angeführt, die für eine grundlegende Benutzung von joe sinnvoll sind.
Strg-x bedeutet, das die Strg- und die x-Taste gleichzeitig gedrückt werden sollen. x y bedeutet, dass erst die x- und danach die y-Taste gedrückt werden soll.
Strg-k x Beenden und Speichern der Datei
Strg-a Sprung an den Zeilenanfang
Strg-e Sprung an das Zeilenende
Strg-y Die ganze Zeile löschen
Strg-j Den Rest der Zeile bis zum Ende löschen
Strg-p Eine Zeile nach oben (geht auch mit den Kursortasten, falls vorhanden)
Strg-n Eine Zeile nach unten
Strg-f (forward) Nächstes Zeichen
Strg-b (back) Vorheriges Zeichen
Strg-u Eine halbe Bildschirmseite nach oben scrollen
Strg-v Eine halbe Bildschirmseite nach unten scrollen
Strg-k u Sprung zur ersten Zeile
Strg-k v Sprung zur letzten Zeile
Strg-h Ein Zeichen vor dem Cursor löschen (wie die Backspace-Taste)
Strg-d Ein Zeichen unter dem Cursor löschen (wie die Delete-Taste)
Strg-_ Undo, die letzten Aktionen rückgängig machen (auf deutschen Tastaturen braucht
man für das ’_’ die Shift-Taste)
Strg-k s (save) Datei im aktuellen Zustand abspeichern. (alternativ: Strg-k d)
Strg-k r (read file) Fragt nach dem Namen einer Datei, die an der Stelle des Cursors eingefügt
wird.
Strg-k q Beenden ohne zu speichern. Alle gemachten Änderungen gehen verloren. Wenn
man mehre Dateien offen hat, kommt man damit zurück zur letzten offenen Datei.
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Strg-k j Absatz formatieren. Ein Absatz hat oben und unten eine Leerzeile. Das Formatieren
bricht ihn am Rand von etwa 70 Zeichen um.
Strg-k Absatz einrücken
Strg-k , Absatz ausrücken
Strg-k h Hilfe ein-/ausschalten
Strg-t Optionen:
Strg-t t Einfüge-/Überschreibmodus
Strg-t w Zeilenumbruch am Zeilenende ein-/ausschalten
Strg-k f (find) Suchen und Ersetzen. Den Suchbegriff eingeben danach auswählen, ob man
suchen (’return’ drücken) oder ersetzen will (’r’ drücken).
Strg-l Weitersuchen
‘065 Zeichen mit ASCII-Kode 065 eingeben. (65 ist ein A)
Strg-k l (line) Fragt nach Zeilennummer, zu der man springen will
Block Befehle:
Strg-k b (begin) Anfang eines Blocks markieren
Strg-k k Ende eines Blocks markieren. Diese Stelle muss nach dem Beginn sein, ansonsten
wird die Markierung aufgehoben.
Nach dem Markieren eines Blocks wird dieser invers dargestellt.
Strg-k c (copy) Kopiert den markierten Block an die Stelle an der sich der Cursor befindet.
Strg-k m (move) Verschiebt den Block an die Stelle, wo der Cursor ist.
Strg-k y Markierten Block löschen.
Bei der Arbeit mit mehreren Dateien parallel gibt es folgende Tastaturbefehle:
Strg-k e Fragt nach dem Namen einer Datei, die man zusätzlich editieren will. Damit editiert
man dann 2 Dateien gleichzeitig und kann mit
Strg-k n (next) zwischen mehreren gleichzeitig offenen Dateien umschalten
Danke an Peter Wolf für den Link zu
http://www.it-academy.cc/content/article_browse.php?ID=190
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A.3. Das Entwicklerteam
Frank Meyer
Daniel Vogel
Jürgen Edner
Ansgar Puester
Sebastian Scholze

frank@eisfair.org
daniel_vogel@t-online.de
juergen@eisfair.org
ansgar@eisfair.org
sebastian@eisfair.org
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Projektgründer
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packagedevelopment, ntp, web page
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