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6 IPsec mit Linux 2.6

Die native IPsec Implementierung im Linux Kernel ab Version 2.5.47 basiert
auf dem USAGI Projekt. Hierbei handelt es sich um eine alternative Imple-
mentierung des IPsec Stacks zum FreeS/WAN Projekt. Daraus resultieren
zun4chst unterschiedliche F4higkeiten und Anwendungsm glichkeiten. Die
Werkzeuge zur Administration unterscheiden sich von FreeS/WAN. Jedoch
glaubt der Autor, dass diese Implementierung sehr schnell akzeptiert und
angenommen wird, da sie, trotz einiger momentaner Unzul4nglichkeiten,
fest im Kernel integriert ist und einige Lizenzbeschr4nkungen wegfallen.

6.1 Einleitung

Mit dem FreeS/WAN Projekt existiert bereits seit 1996 ein Projekt, das die
Implementierung eines IPsec Netzwerkstacks vorantreibt. Dennoch wurde
von Dave Miller und Alexey Kuznetsov im Herbst 2002 eine native IPsec Im-
plementierung basierend auf dem USAGI Projekt (http://www.linux-ipv6.org/)
begonnen. Das USAGI Projekt versucht einen kompletten IPv6 Netzwerk
Stack f�r Linux zu erzeugen. Die momentan im Kernel existierende IPv6 Im-
plementierung ist unvollst4ndig, sehr alt und fehlerhaft. Hierbei arbeitet das
USAGI Projekt eng mit dem WIDE< Projekt (http://www.wide.ad.jp/), dem TA-
HI Projekt (http://www.tahi.org/) und dem KAME Projekt (http://www.ka-
me.net/) zusammen. Alle drei Projekte besch4ftigen sich mit der Implementie-
rung und dem Test von IPv6.

Das KAME Projekt entwickelt einen IPv6 und IPsec (auch f�r IPv4) Stack f�r
die *BSD Betriebssysteme. Diese Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten.
Das USAGI Projekt hat große Teile der Architektur und der Userspace Befeh-
le �bernommen. Daher ist die Konfiguration von IPsec mit dem Linux Kernel
2.6 sehr 4hnlich der IPsec Konfiguration unter NetBSD und FreeBSD.1

Ausschlaggebend f�r die Entwicklung des nativen IPsec Stacks waren meh-
rere Gr�nde. Zum einen wurde es aus politischen Gr�nden US-Amerikanern
nicht erm glicht an dem FreeS/WAN Code mitzuwirken, aus Angst, da-
durch k nnten Exportprobleme f�r den gesamten Code entstehen. Zus4tzlich
gab es viele Bedenken in Bezug auf die Qualit4t des Kernelcodes KLIPS

1. OpenBSD verf�gt seit Jahren �ber eine eigene IPsec-Implementierung und mit dem isakmpd
�ber einen eigenen IKE Daemon. Es wird hier nicht racoon verwendet! Der isakmpd IKE
Daemon kann auch in Kombination mit Linux verwendet werden. Diese Anwendung wird
in einem eigenen Kapitel besprochen.
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(http://www.edlug.ed.ac.uk/archive/Sep2002/msg00244.html). Selbst Henry Spen-
cer, ein ehemaliger f�hrender Entwickler des FreeS/WAN Projektes schrieb
am 8. November 2002: »And, in fairness, KLIPS is the ugliest and least main-
tainable part of FreeS/WAN, and deserves to be supplanted.« (http://lists.
freeswan.org/pipermail/design/2002-November/003901.html).

F�hrende Entwickler des FreeS/WAN Projektes haben bereits angek�ndigt,
dass sie bei Erscheinen des Linux Kernels 2.6 auch dessen IPsec Stack unter-
st�tzen wollen. Hierzu werden dann die Userspace Werkzeuge ipsec und
pluto angepasst, dass sie die entsprechenden Schnittstellen in dem Linux
Kernel 2.6 nutzen k nnen.

6.2 Lizenz

Der Kernel IPsec Stack unterliegt wie auch der Rest des Linux Kernels der
GNU General Public License (GPL, siehe Anhang). Die Userspace Werkzeu-
ge setkey und racoon unterliegen ebenfalls Open Source Lizenzen. Hierbei
handelt es sich um die Lizenz des WIDE Projektes und des OpenSSL Projek-
tes.

6.3 Installation

Die Installation ist recht einfach. Hierzu werden ein Linux Kernel mit einer
Version > 2.5.47 oder 2.6.x und ein aktuelles iputils Paket mit racoon ben -
tigt. Der Autor hofft, dass der Linux Kernel 2.6 bei Erscheinen dieses Buches
bereits das Licht der Linuxwelt erblickt. Dann werden wahrscheinlich auch
einige Distributionen sehr schnell diesen Kernel einbauen. Bis dahin ist es je-
doch erforderlich, den Kernel selbst zu �bersetzen. F�r Test- und Nbungs-
zwecke ist es m glicherweise ausreichend, ihn als User Mode Linux Kernel
zu �bersetzen. Das Kapitel 11, »Testumgebungen«, hat weitere Informatio-
nen.

6.3.1 Kernel

Die Nbersetzung des Kernels ist relativ unproblematisch. Zun4chst ist es er-
forderlich, �ber einen aktuellen Kernel Sourcecode zu verf�gen. Er kann von
http://www.kernel.org geladen werden. Ist der Linux Kernel 2.6 noch nicht ver-
f�gbar, so ist ein aktueller Kernel der Version 2.5.x zu w4hlen. Hierbei soll
aber noch einmal auf den experimentellen Status des Linux Kernels 2.5.x hin-
gewiesen werden. Ungew hnliche Abst�rze und Datenverluste k nnen auf-
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treten. Der Autor verwendete f�r die Beispiele in diesem Buch verschiedene
Versionen des Linux Kernels 2.5 (2.5.53, 2.5.58 und so weiter).

Wurde der Kernel Sourcecode geladen, kann er zun4chst ausgepackt wer-
den. Anschließend muss er konfiguriert und �bersetzt werden. Bei der Kon-
figuration ist es erforderlich, dass f�r die sp4tere Verwendung von IPsec
mindestens die in Listing 6.1 genannten Optionen aktiviert wurden. Außer-
dem sollte der Kernel an die pers nliche Konfiguration angepasst werden.
Hier sind inzwischen eine ganze Reihe zus4tzliche Optionen hinzugef�gt
worden.

Networking support (NET) [Y/n/?] y

*

* Networking options

*

PF_KEY sockets (NET_KEY) [Y/n/m/?] y

IP: AH transformation (INET_AH) [Y/n/m/?] y

IP: ESP transformation (INET_ESP) [Y/n/m/?] y

IP: IPsec user configuration interface (XFRM_USER) [Y/n/m/?] y

Cryptographic API (CRYPTO) [Y/n/?] y

HMAC support (CRYPTO_HMAC) [Y/n/?] y

Null algorithms (CRYPTO_NULL) [Y/n/m/?] y

MD5 digest algorithm (CRYPTO_MD5) [Y/n/m/?] y

SHA1 digest algorithm (CRYPTO_SHA1) [Y/n/m/?] y

DES and Triple DES EDE cipher algorithms (CRYPTO_DES) [Y/n/m/?] y

AES cipher algorithms (CRYPTO_AES) [Y/n/m/?] y

Listing 6.1 Wichtige IPsec Optionen des Kernel 2.6

F�r die Nbersetzung und Konfiguration des Kernels sind in dessen Wurzel-
verzeichnis die in Listing 6.2 genannten Befehle auszuf�hren. Der beim
Linux Kernel 2.4 erforderliche Befehl make dep f4llt hierbei weg.

# make clean

# make menuconfig # oder make xconfig, make oldconfig oder make config

# make bzImage

# make modules

Listing 6.2 Konfiguration und =bersetzung des Linux Kernels

Nun ist f�r eine erfolgreiche Installation des Kernels und seiner Module zu
sorgen. Dazu sind die Befehle make install und make modules_install

auszuf�hren. Nun ist es noch erforderlich, den Bootmanager anzupassen, so
dass der neue Kernel beim n4chsten Reboot im Men� angeboten wird. Hier
soll zu diesem Zweck auf das Kapitel 5.3.2, »Kompilierung und Installation
des Sourcecodes« verwiesen werden.
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Die meisten Distributionen verf�gen wahrscheinlich noch nicht �ber ein
modutils-Paket, welches in der Lage ist die Module des neuen Kernels zu la-
den. Wenn die Distribution kein derartiges Paket zur Verf�gung stellt, be-
steht die M glichkeit, das neue Paket module-init-tools von
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/rusty/modules/ zu laden. Dort be-
findet sich auch ein modutils-<version>.src.rpm Paket, das auf RPM ba-
sierten Rechnern f�r ein Upgrade des vorhandenen Paketes genutzt werden
kann. Dazu ist dieses Paket zun4chst mit rpmbuild –rebuild als Bin4rpaket
zu erzeugen. Dieses Paket enth4lt sowohl die Modulverwaltungsbefehle f�r
den Linux Kernel 2.4 als auch f�r den Linux Kernel 2.5/2.6.

6.3.2 Userspace Befehle

F�r die Verwaltung von IPsec k nnen drei verschiedene Systeme eingesetzt
werden. Entweder kann der Benutzer FreeS/WAN benutzen. Herbert Xu
stellt auf seiner Homepage (http://gondor.apana.org.au/~herbert/) einen Patch
hierf�r zur Verf�gung. Leider kollidiert dieser Patch im Moment noch mit al-
len weiteren FreeS/WAN Patches. Thomas Walpuski hat den OpenBSD
isakmpd auf den Linux Kernel 2.6 portiert (http://bender.thinknerd.de/~thomas/
IPsec/isakmpd-linux.html). Er wird in einem eigenen Kapitel besprochen. Die
in diesem Kapitel besprochenen KAME Tools verwenden zwei Befehle: set-
key und racoon. Sie sind von Alexey Kuznetsov in das iputils Paket �bertra-
gen worden. Die aktuellste Version wird im Moment unter http://ipsec-
tools.sf.net ver ffentlicht. Der Autor hat ein RPM Paket dieses Paketes auf sei-
ner Homepage ver ffentlicht (https://www.spenneberg.org/VPN/Kernel-2_6-IP-
sec). Wenn die Nbersetzung selbst durchgef�hrt werden soll, so ist im Mo-
ment darauf zu achten, dass hierzu der Sourcecode eines Linux Kernels 2.5
oder 2.6 verf�gbar sein muss. Der Ort muss im Makefile der Bibliothek
libipsec und der Befehle setkey und racoon angegeben werden.

6.4 Konfiguration mit setkey und racoon

Die Konfiguration unterscheidet sich sehr stark von der Konfiguration mit
FreeS/WAN.

Die IPsec Konfiguration erfolgt mit dem Befehl setkey. Dieser Befehl liest
dazu die Angaben aus einer Datei oder von der Standardeingabe. Da die Ver-
wendung von Dateien sinnvoller und weniger fehlertr4chtig ist, wird im wei-
teren diese Methode genutzt.

Zun4chst soll jedoch der Befehl setkey vorgestellt werden.
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6.4.1 Das Kommando setkey

Das Kommando setkey ist das zentrale Kommando f�r die Konfiguration
von IPsec im Linux Kernel 2.6. Es entspricht dem Kommando ipsec bei
FreeS/WAN. Jedoch verwendet es eine andere Syntax und Konfigurations-
datei. Mit dem Kommando kann die Security Association Database (SAD)
und die Security Policy Database (SPD) direkt editiert werden. Dies ist bei
FreeS/WANmit keinemWerkzeug so m glich.

Das Kommando akzeptiert die folgenden Optionen:

K -D Diese Option gibt s4mtliche Eintr4ge der SAD aus (Dump). Wenn zu-
s4tzlich die Option -P angegeben wird, so werden die Eintr4ge der SPD
ausgegeben.

K -F Diese Option l scht s4mtliche Eintr4ge der SAD (Flush). Wenn zus4tz-
lich die Option -P angegeben wird, so werden die Eintr4ge der SPD ge-
l scht.

K -P Bei Angabe dieser Option beziehen sich die Befehle auf die SPD anstel-
le der SAD.

K -a Nblicherweise werden »tote« Eintr4ge der SAD nicht angezeigt. »Tote«
Eintr4ge sind in ihrer G�ltigkeit abgelaufen, werden aber noch von SPD
Eintr4gen referenziert. Die Option zeigt auch diese Eintr4ge an.

K -d Debugging

K -x Gibt s4mtliche Nachrichten des PF_KEY Kommunikationskanals aus.

K -h Die Ausgabe der PF_KEY Nachrichten (-x) erfolgt hexadezimal.

K -l Diese Option kann im Zusammenhang mit der Option -D verwendet
werden, um die Ausgabe in einer Endlosschleife zu erm glichen.

K -v Verbose

K -f datei Liest die durchzuf�hrenden Operationen aus der angegebenen
Datei

K -c Liest die durchzuf�hrenden Operationen von der Standardeingabe

Von diesen Optionen ist die Option -f die wichtigste. Mit ihr ist es m glich,
die durchzuf�hrenden Operationen aus einer Datei einzulesen. Eine typische
Datei ist in Listing 6.3 dargestellt.

#!/usr/sbin/setkey -f

# L_sche die SAD und SPD

flush;

spdflush;
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# manuelle Parameter fFr AH SAs

add 3.0.0.1 5.0.0.1 ah 0x200 -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 ah 0x300 -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

# manuelle Parameter fFr ESP SAs

add 3.0.0.1 5.0.0.1 esp 0x201 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 esp 0x301 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs

spdadd 3.0.0.1 5.0.0.1 any -P out ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

spdadd 5.0.0.1 3.0.0.1 any -P in ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

Listing 6.3 Aufbau einer manuell verschl5sselten Verbindung mit setkey

Hierbei unterst�tzt der Befehl setkey die folgenden Operationen, die hier in
alphabetischer Reihenfolge genannt werden:

K add src dst protocol spi [extensions] algorithm;

Hiermit wird ein Eintrag zur SA Datenbank hinzugef�gt. Dabei ist es er-
forderlich, die Source- und Destination IP Adresse als IPv4 Adresse anzu-
geben. Es ist nicht m glich hier Rechnernamen zu verwenden. setkey
f�hrt keine Namensaufl sung durch. Das anzugebende Protokoll kann
entweder esp oder ah sein.2 An das Protokoll schließt sich der Security
Parameter Index an. Dies ist eine dezimale oder hexadezimale Zahl von
255 bis -65535, beziehungsweise von 0x100 bis 0xffff). [extensions] sind
optionale Erweiterungen. Linux unterst�tzt

– -m mode Angabe des Modus: tunnel oder transport. Transport Mo-
dus ist der Default Modus, das bedeutet, dass f�r eine Tunnel SA der
Tunnel Modus speziell angegeben werden muss!3
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2. Auf BSD Betriebsystemen wird hier zus4tzlich esp-old und ah-old und ipcomp unter-
st�tzt. Die Option ipcomp sollte bei Erscheinen des Buches auch unter Linux unterst�tzt
werden.

3. Achtung! Dies unterscheidet die Linux Implementierung von der KAME Implementierung.
Bei Linux kann eine SA entweder nur f�r den Tunnel- oder den Transport Modus genutzt
werden. KAME unterst�tzt jedoch zus4tzlich den Mode any, der beide Modi erm glicht.
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– -r size Gr ße des Schiebefenster f�r den Schutz vor Replay Angriffen
(Anti Replay Service). Hier kann eine dezimale Zahl von 0 bis 32 ange-
geben werden. Wird keine Zahl angegeben, so ist der Default Wert 32
f�r AH und ESP mit Authentifizierung. ESP ohne Authentifizierung
verwendet einen Default Wert von 0.4

– -lh time, -ls time Diese Angaben erlauben die Definition der Le-
bensdauer der SA (hard/soft).

Nun muss f�r die Definition der SA noch der Algorithmus und der zu
verwendende Schl�ssel angegeben werden. Hierbei wird der Verschl�sse-
lungsalgorithmus und Schl�ssel mit -E algo key angegeben. Dabei sind
die folgenden Algorithmen m glich: des-cbc und 3des-cbc. Der Au-
thentifizierungsalgorithmus wird mit -A algo key angegeben. Hierbei
sind hmac-md5 und hmac-sha1 m glich. Diese Liste wird in n4chster Zu-
kunft erweitert werden um simple (keine Verschl�sselung), blowfish-
cbc, aes-cbc, hmac-sha2-256 und hmac-sha2-512. Auch eine Kompres-
sion der Daten vor der Verschl�sselung ist bereits m glich (-C algo).
Hierbei wird mit Stand des Linux Kernel 2.5.69 jedoch nur der Algorith-
mus deflate unterst�tzt. Der Schl�ssel kann in allen F4llen als hexadezi-
male Zahl (mit 0x...) oder als Zeichenkette in doppelten Anf�hrungszei-
chen angegeben werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Schl�ssel
die richtige L4nge aufweist. Das Protokoll AH erlaubt lediglich eine Au-
thentifizierung (-A algo key). Das Protokoll ESP erlaubt sowohl eine Au-
thentifizierung als auch eine Verschl�sselung. Die Angabe der Verschl�s-
selung ist immer zwingend erforderlich. Zus4tzlich kann dann auch die
Authentifizierung spezifiziert werden. Dabei ist die Reihenfolge -E algo

key -A algo key zwingend vorgeschrieben (siehe Listing 6.7).

K delete src dst protocol spi;

Hiermit kann ein vorhandener Eintrag der SAD gel scht werden. Dabei
ist es erforderlich, die Source und Destination IP Adresse, das Protokoll
und die SPI zur genauen Identifizierung des Eintrages anzugeben.

K deleteall src dst protocol;

Diese Operation erlaubt es alle zutreffenden Eintr4ge in der SAD zu l -
schen.

K dump [protocol];

Dieser Befehl gibt alle auf das angegebene Protokoll zutreffenden Eintr4ge
der SAD aus.
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K flush [protocol];

Dieser Befehl l scht alle zutreffenden Eintr4ge der SAD.

K get src dst protocol spi;

Dieser Befehl zeigt den angegebenen Eintrag aus der SAD an. Die hierbei
anzugebenden Werte wurden bereits bei der add Operation erkl4rt.

K spdadd src_range dst_range upperspec policy;

Mit diesem Befehl kann ein Eintrag zur Security Policy Database hinzuge-
f�gt werden. Diese Datenbank definiert, wann welche SA eingesetzt wer-
den soll. Um diese Zuordnung zu erzeugen ist es erforderlich zun4chst
die Rechner anzugeben, deren Kommunikation durch eine SA gesch�tzt
werden soll. Hierbei kann immer nur eine Richtung angegeben werden,
und zwar in nummerischer Form. Vier verschiedene Formen sind m g-
lich:

– IP Adresse

– IP Adresse/Netzmaske Hierbei muss die Netzmaske in CIDR Nota-
tion angegeben werden, zum Beispiel /24.

– IP Adresse[Port] Die Angabe der eckigen Klammern ist erforderlich.
Hier kann auch das Schl�sselwort [any] verwendet werden.

– IP Adresse/Netzmaske[Port]

Die Angabe upperspec definiert das Protokoll, das gesch�tzt werden soll.
Hier kann entweder der Name des Protokolls (/etc/protcols) oder seine
Nummer verwendet werden. Als Wildcard kann das Schl�sselwort any
genutzt werden.

Schließlich muss noch die policy mit der Option -P definiert werden. Es
existieren drei verschiedene Policies:

– direction discard

Der IPsec Code verwirft alle zutreffenden Pakete.

– direction none

Der IPsec Code f�hrt keinerlei Ver4nderungen an den Paketen durch,
er ignoriert sie.

– direction ipsec protocol/mode/src-dst/level

Der IPsec Code erkennt und bearbeitet das Paket.

Der Platzhalter direction erlaubt die Angabe der Richtung mit drei ver-
schiedenen Werten: in, out oder fwd. Um die Pakete mit IPsec zu ver-
schl�sseln und/oder zu authentifizieren, wird die Policy ipsec ben tigt.
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Die Angabe protocol definiert das Protokoll ah oder esp.5 Mit der Anga-
be mode kann entweder der transport oder der tunnel Mode aktiviert
werden. Beim Tunnel Mode ist es zwingend erforderlich, die IP Adressen
der SA als src und dst getrennt durch ein Minus-Zeichen anzugeben.
Beim Transport Mode kann diese Angabe wegfallen.

Die Angabe level erlaubt die Angabe use und require. Der Kernel ver-
sucht eine SA zu verwenden, wenn use angegeben wurde. Existiert keine
SA, so werden die Pakete ohne IPsec Behandlung versandt und empfan-
gen. Bei der Angabe require verlangt der Kernel eine SA. Existiert keine
SA, so fordert der Kernel sie vom Key Exchange Daemon (racoon, siehe
6.4.3, »Automatische Verbindung mit racoon«) an, wenn er l4uft.

K spddelete src_range dst_range upperspec -P direction;

Hiermit kann ein spezieller Eintrag aus der SPD gel scht werden. Die Pa-
rameter wurden bereits bei spdadd erl4utert.

K spddump;

Dieses Kommando zeigt alle Eintr4ge der SPD an.

K spdflush;

Dieses Kommando l scht alle Eintr4ge der SPD.

A
C
H
TU
N
G Der Befehl setkey f�hrt exakt die vom Benutzer angeforderten

Operationen aus. Hierbei �berpr�ft er die Angaben nicht auf ihre
RFC Konformit4t. Dies ist Aufgabe des Benutzers!

Mit diesen Operationen ist es nun m glich, s4mtliche Arten von IPsec Ver-
bindungen aufzubauen. Im Folgenden wird der Aufbau von manuell ver-
schl�sselten Verbindungen mit setkey und automatisch verschl�sselten
Verbindungen mit setkey und racoon beschrieben. Die Vorstellung von
racoon erfolgt dann im entsprechenden Kapitel (6.4.3, »Automatische Ver-
bindung mit racoon«).

6.4.2 Manuelle Verbindung

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau einer manuellen Verbindung mit dem
Kommando setkey. Dies ist das zentrale Kommando f�r die Verwaltung der
Security Associations Database (SAD) und der Security Policy Database
(SPD) beim IPsec Stack des Linux Kernels 2.6. Dieses Werkzeug erlaubt dabei
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einen direkten Zugriff auf diese Informationen. Ein derartiger Zugriff ist bei
FreeS/WANmit dem Werkzeug ipsec nicht m glich. Diese Datenbank wird
bei FreeS/WAN komplett vor dem Benutzer verborgen.

Bei einer manuell verschl�sselten Verbindung definiert der Administrator,
die f�r die Verbindung erforderlichen Schl�ssel manuell. Hierbei handelt es
sich um die Schl�ssel f�r die Authentifizierung und Verschl�sselung der Pa-
kete und die anzuwendenden Protokolle AH oder ESP. Bei einer automatisch
verschl�sselten Verbindung ist es Aufgabe des IKE Protokolls, diese Schl�s-
sel zwischen den beiden VPN Partnern auszutauschen. Dabei kann das IKE
Protokoll einen regelm4ßigen Wechsel der Schl�ssel garantieren. Bei einer
manuell verschl�sselten Verbindung ist es Aufgabe des Administrators diese
Aufgabe wahrzunehmen und f�r den Schl�sselaustausch zu sorgen. Ist eine
dritte Partei in der Lage die verwendeten manuellen Schl�ssel zu ermitteln,
so kann sie alle versendeten und empfangenen Nachrichten entschl�sseln!

Aus diesem Grund soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass eine
automatisch verschl�sselte Verbindung mit dem IKE Protokoll eine wesent-
lich h here Sicherheit bei gleichem oder sogar geringerem Administrations-
aufwand bedeutet. Der Aufbau einer manuell verschl�sselten Verbindung
sollte daher nur zu Testzwecken und bei einer Inkompatibilit4t des IKE Pro-
tokolls genutzt werden.

Der hier verwendete Testaufbau ist im Kapitel »Testumgebungen« ausf�hr-
lich beschrieben. Dort finden sich auch Hinweise, wie sie mit VMware oder
User Mode Linux aufgebaut werden k nnen.

Manuelle Verbindung im Transport Modus

Das Kommando setkey verf�gt bisher nicht �ber eine feste Konfigurations-
datei. Der Name und der Ort der Konfigurationsdatei sind frei w4hlbar. Die
Linux Distributoren werden hier sicherlich Abhilfe schaffen. Um jedoch eine
Verwechslung mit der Konfigurationsdatei /etc/ipsec.conf6 von FreeS/
WAN zu vermeiden, soll im weiteren der Name /etc/setkey.conf genutzt
werden.

Diese Datei soll nun erzeugt werden, um eine manuell verschl�sselte Verbin-
dung im Transport Modus aufzubauen. Diese Verbindung soll den Rechnern
3.0.0.1 und 5.0.0.1 die verschl�sselte und authentifizierte Kommunikation er-
lauben. Dabei erzeugen die Rechner im Transport Modus direkt die entspre-
chenden IPsec Pakete. Es erfolgt keine Kapselung von IP Paketen in IPsec Pa-
keten wie beim Tunnel Modus. Das Endergebnis der Konfigurationsdatei f�r
den Rechner 3.0.0.1 ist in Listing 6.4 bereits dargestellt.
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# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# manuelle Parameter fuer AH SAs

# add src dst proto spi -A authalgo key;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 ah 700 -A hmac-md5 0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 ah 800 -A hmac-md5 0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

# manuelle Parameter fuer ESP SAs

# add src dst proto spi -E encalgo key;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 esp 701 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 esp 801 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs

# spdadd src-range dst-range upperspec policy;

spdadd 3.0.0.1 5.0.0.1 any -P out ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

spdadd 5.0.0.1 3.0.0.1 any -P in ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

Listing 6.4 Manuelle Verbindung im Transport Mode (3.0.0.1)

In jedem setkey Skript sollten zu Beginn die Kommandos flush und
spdflush aufgerufen werden. Hiermit werden die Security Associations Da-
tabase und die Security Policy Database komplett gel scht. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass alte Eintr4ge mit der neuen Konfiguration kollidieren.
Jede Zeile in dieser Konfigurationsdatei muss mit einem Semikolon abge-
schlossen werden!

Anschließend werden die manuellen SAs erzeugt. Eine Security Association
ist immer unidirektional und nur g�ltig f�r ein IPsec Protokoll. Wenn das
AH Protokoll in beiden Richtungen genutzt werden soll, so werden zwei Se-
curity Associations ben tigt. Die beiden n4chsten Zeilen erzeugen die ent-
sprechenden SAs f�r das AH Protokoll und die anschließenden beiden Zei-
len f�r das ESP Protokoll (add). Jede SA ben tigt einen eigenen SPI, mit dem
sie eindeutig identifiziert werden kann. Zus4tzlich ist die Angabe des Pro-
tokolls (esp|ah) erforderlich. ESP unterst�tzt sowohl Authentifizierung als
auch eine Verschl�sselung der Pakete, AH lediglich die Authentifizierung.
Hierf�r ist die Angabe des Protokolls und des manuell erzeugten Schl�ssels
wichtig. Dieser Schl�ssel kann als hexadezimale Zahl mit dem Prefix 0x oder
als Zeichenkette in Anf�hrungszeichen angegeben werden.
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Wurden die SAs erzeugt, m�ssen nun die Security Policies erzeugt werden,
die definieren, wann die SAs eingesetzt werden m�ssen. Die Security Poli-
cies werden mit dem Befehl spdadd erzeugt, der von setkey gelesen wird.
Dieser Befehl ben tigt die Angabe der IP Adressen, deren Pakete mit IPsec
behandelt werden sollen. In diesem Fall handelt es sich um den Transport
Mode. Daher kommunizieren die Rechner 3.0.0.1 und 5.0.0.1 direkt miteinan-
der. Diese IP Adressen m�ssen daher als src-range und dst-range angege-
ben werden. An die IP Adressen schließt sich das zu sch�tzende Protokoll
an. In den meisten F4llen wird hier die Angabe any richtig sein. Jedoch be-
steht die M glichkeit lediglich tcp oder icmp Pakete mit IPsec zu sch�tzen.

Der wichtigste Teil der Definition der Security Policy ist die Policy selbst.
Hier wird definiert, aus welcher Richtung die Policy die Pakete betrachten
soll und ob eine Behandlung der Pakete erfolgen soll. Die Richtung kann mit
in|out und die Behandlung mit discard|none|ipsec angegeben werden.
Um eine Verschl�sselung und Authentifizierung zu erreichen, ist die Angabe
von ipsec erforderlich. Auch die Security Policy ist lediglich unidirektional.
Daher sind f�r eine richtige Verbindung immer zwei Security Policies erfor-
derlich: Eine f�r die Richtung in und eine f�r die Richtung out. Nun k nnen
die SAs angegeben werden. Diese SAs werden �ber ihr Protokoll und die IP
Adressen (protocol/mode/src-dst/level) referenziert. Im Transport Mo-
dus handelt es sich um dieselben IP Adressen, die bereits als src-range

dst-range angegeben wurden. Daher kann die Angabe hier entfallen. Ver-
gleichen Sie dies mit der Angabe im n4chsten Abschnitt! Die Angabe des
level definiert, ob eine Verschl�sselung lediglich erw�nscht (use) oder
zwingend erforderlich (require) ist.

In einer Security Policy kann bei der Verwendung des Transport Mode so-
wohl eine ESP als auch eine AH SA angegeben werden. Wenn dies gew�nscht
wird, ist aber die Reihenfolge wichtig. RFC 2401 verlangt, dass zuerst das ESP
und anschließend das AH Protokoll auf das Paket angewendet wird. Daher
ist diese Reihenfolge auch bei der Definition der Policy zu w4hlen.

A
C
H
TU
N
G Der Linux Kernel erzwingt diese Reihenfolge nicht und erlaubt so

die Erzeugung nicht RFC-konformer IPsec Verbindungen!

Nach der Datei f�r den Rechner 3.0.0.1 muss eine analoge Datei f�r den
Rechner 5.0.0.1 erzeugt werden (Listing 6.5). Hierbei ist die unterschiedliche
Sichtweise des Rechners wichtig. Es ist nicht m glich die Datei 1:1, wie bei
FreeS/WAN, zu �bernehmen.
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# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# manuelle Parameter fuer AH SAs

# add src dst proto spi -A authalgo key;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 ah 700 -A hmac-md5 0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 ah 800 -A hmac-md5 0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

# manuelle Parameter fuer ESP SAs

# add src dst proto spi -E encalgo key;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 esp 701 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

add 5.0.0.1 3.0.0.1 esp 801 -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs

# spdadd src-range dst-range upperspec policy;

spdadd 3.0.0.1 5.0.0.1 any -P in ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

spdadd 5.0.0.1 3.0.0.1 any -P out ipsec

esp/transport//require

ah/transport//require;

Listing 6.5 Manuelle Verbindung im Transport Mode (5.0.0.1)

Die notwendigen Jnderungen der Datei f�r den Rechner 5.0.0.1 sind im Lis-
ting 6.5 fett markiert. Die Richtungen der Security Policies m�ssen aus-
getauscht werden.

Wurde die Konfiguration auf beiden Systemen erzeugt, so sollte zun4chst
�berpr�ft werden, ob die Netzwerkkonnektivit4t zwischen beiden Systemen
gew4hrleistet ist. Hierzu gen�gt ein simples Ping Kommando. Besteht keine
Netzwerkkonnektivit4t, so kann sie durch IPsec sicherlich nicht erzeugt wer-
den!

Anschließend werden auf beiden Rechnern die Security Association Data-
base und Security Policy Database mit dem Kommando setkey -f /etc/

setkey.conf gef�llt. Wurde der Befehl auf beiden Rechnern ausgef�hrt, so
sollte ein ping m glich sein. Ein Mitschnitt mit tcpdump zeigt aber nur noch
verschl�sselte Pakete an:

12:45:39.373005 5.0.0.1 > 3.0.0.1: AH(spi=0x00000320,seq=0x1):

ESP(spi=0x00000321,seq=0x1) (DF)

12:45:39.448636 3.0.0.1 > 5.0.0.1: AH(spi=0x000002bc,seq=0x1):

ESP(spi=0x000002bd,seq=0x1)
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12:45:40.542430 5.0.0.1 > 3.0.0.1: AH(spi=0x00000320,seq=0x2):

ESP(spi=0x00000321,seq=0x2) (DF)

12:45:40.569414 3.0.0.1 > 5.0.0.1: AH(spi=0x000002bc,seq=0x2):

ESP(spi=0x000002bd,seq=0x2)

Listing 6.6 Mitschnitt des verschl5sselten Pings

Der Aufbau der manuellen Verbindung im Transport Mode ist recht einfach.
Im Vergleich zu FreeS/WAN f4llt auf, dass die Konfigurationsdatei jeweils
aus der Sicht des VPN Partners erstellt werden muss. Nach einer Kopie der
Datei ist eine Anpassung der Richtungen der Security Policies erforderlich.

Manuelle Verbindung im Tunnel Modus

Im IPsec Tunnel Modus werden die IP-Pakete komplett in ein IPsec-Paket ge-
packt. Dies ist der Standardmodus von vielen IPsec Implementierungen , so
auch von FreeS/WAN. Dieser Modus kann auch genutzt werden, um zwei
Netzwerken die Kommunikation �ber ein VPN zu erlauben. Dabei werden
die kompletten IP-Pakete vom ersten VPN Gateway in ein IPsec Paket ver-
packt, das zum Partner Gateway transportiert wird. Dort wird das IPsec Pa-
ket wieder ausgepackt und das Original Paket weitergeleitet. Es ensteht ein
echter Tunnel, daher auch der Name.

Die fertige Konfigurationsdatei f�r einen einfachen Tunnel ist in Listing 6.7
dargestellt:

#!/usr/sbin/setkey -f

# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# manuelle Parameter fuer ESP Authentifizierung und Verschluesselung

add 5.0.0.1 3.0.0.1 esp 0x200 -m tunnel -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 esp 0x200 -m tunnel -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs (Tunnel Newyork-Berlin)

spdadd 3.0.0.1 5.0.0.1 any -P out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require;

spdadd 5.0.0.1 3.0.0.1 any -P in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require;

Listing 6.7 Manuelle Verbindung im Tunnel Mode (3.0.0.1)
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Bei dieser manuellen Verbindung im Tunnel Modus wurde ein anderer An-
satz gew4hlt, als bei der manuellen Verbindung im Transport Modus (letzter
Abschnitt). Hier erfolgt die Authentifizierung der Pakete mit dem ESP Pro-
tokoll und nicht mit dem AH Protokoll. H4ufig wird in einem VPN das AH-
Protokoll gar nicht eingesetzt, sondern lediglich das ESP-Protokoll. Aber der
Reihe nach.

Zun4chst werden wieder die SAD und die SPD mit den Befehlen flush und
spdflush gel scht. Anschließend werden die SAs erzeugt. Hierbei werden
zwei SAs f�r das Protokoll ESP mit identischem SPI erzeugt. Der SPI wird
hexadezimal mit 0x200 angegeben. Da es sich um eine SA mit Tunnel Modus
handeln soll, ist es erforderlich, sie mit der Option -m tunnel zu spezifizie-
ren. Wird dies nicht angegeben, so handelt es sich immer um eine SA f�r den
Transport Modus. Anschließend werden der Algorithmus und der Schl�ssel
f�r die Verschl�sselung und die Authentifizierung angegeben. Diese Reihen-
folge ist zwingend vorgeschrieben. Es ist nicht m glich zun4chst die Authen-
tifizierung und dann die Verschl�sselung zu definieren.

Bei der Wahl der eingetragenen Werte wurde im Beispiel darauf geachtet,
dass sie den Werten der manuellen FreeS/WAN Verbindung aus Abschnitt
5.5.3, »Manuelle Verbindung« entsprechen.

Nun m�ssen noch die Eintr4ge in die SPD vorgenommen werden. Sie unter-
scheiden sich von der Definition im Transport Modus nur durch die zus4tzli-
che Angabe der Source und Destination IP Adresse der zu verwendenden
SA. Warum diese Angabe erforderlich ist, wird im weiteren Verlauf deutlich
werden.

Wenn so die Verbindung auf Rechner 3.0.0.1 erzeugt wurde, ist es nun erfor-
derlich, die entsprechende Datei f�r den Rechner 5.0.0.1 zu erzeugen. Um
die gesamte Konfiguration hier nicht noch einmal anzuzeigen, soll nur da-
rauf hingewiesen werden, dass die Richtungen der Security Policies (in,out)
ausgetauscht werden m�ssen.

Wird nun die Konfiguration mit setkey -f /etc/setkey.conf aktiviert, so
wird der nachfolgende Ping verschl�sselt �bertragen:

13:55:04.084453 3.0.0.1 > 5.0.0.1: ESP(spi=0x00000200,seq=0x1) (DF)

13:55:04.116751 5.0.0.1 > 3.0.0.1: ESP(spi=0x00000200,seq=0x1)

13:55:05.316298 3.0.0.1 > 5.0.0.1: ESP(spi=0x00000200,seq=0x2) (DF)

13:55:05.348958 5.0.0.1 > 3.0.0.1: ESP(spi=0x00000200,seq=0x2)
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Da bei der Wahl der Konfigurationsparameter darauf geachtet wurde, dass
sie mit den entsprechenden Parametern in Listing 5.23 �bereinstimmen, ist
die Interoperabilit4t gew4hrleistet und kann getestet werden. Der Rechner
3.0.0.1 wurde bei FreeS/WAN als NewYork und der Rechner 5.0.0.1 als Ber-
lin bezeichnet.

Erweiterungen und Anmerkungen
Diese manuelle Verbindung sichert nun den Verkehr zwischen 3.0.0.1
(NewYork) und 5.0.0.1 (Berlin). Wenn sich hinter diesen Gateways weitere
Netze befinden, die sich ebenfalls verschl�sselt unterhalten sollen, so werden
hierf�r weitere eigene Tunnel ben tigt. Die Anzahl der aufgesetzten Tunnel
ist relativ unkritisch. Es ist m glich mehrere Hundert Tunnel zu definieren.
Diese Tunnel m�ssen als Security Policies in die Datenbank mit dem setkey

Kommando eingetragen werden.

Hier soll daher nur ein weiterer Tunnel beschrieben werden, der zwei Sub-
netze hinter diesen Gateways verbindet. Die verwendeten IP Adressen und
den Aufbau der Testumgebung k nnen Sie wieder dem entsprechenden Ka-
pitel 11, »Testumgebungen« entnehmen.

Der Tunnel NewYorkNet-BerlinNetwird im Listing 6.8 beschrieben.

#!/usr/sbin/setkey -f

# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# manuelle Parameter fuer ESP Authentifizierung und Verschluesselung

add 5.0.0.1 3.0.0.1 esp 0x200 -m tunnel -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

add 3.0.0.1 5.0.0.1 esp 0x200 -m tunnel -E 3des-cbc

0x3f0b868ad03e68acc6e4e4644ac8bb80ecea3426d3d30ada -A hmac-md5

0xbf9a081e7ebdd4fa824c822ed94f5226;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs (Tunnel Newyork-Berlin)

spdadd 3.0.0.1 5.0.0.1 any -P out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require;

spdadd 5.0.0.1 3.0.0.1 any -P in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require;
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# Richtlinien zur Verwendung der SAs (Tunnel NewYorkNet-BerlinNet)

# spdadd src-range dst-range upperspec policy;

spdadd 10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 any -P out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require;

spdadd 10.0.2.0/24 10.0.1.0/24 any -P in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require;

Listing 6.8 Manuell verschl5sselte Verbindung mit setkey: Subnet-Subnet

Die Datei unterscheidet sich von Listing 6.7 nur durch zwei zus4tzliche Ein-
tr4ge in der Security Policy Database. Sie definieren, dass bei Paketen von
10.0.1.0/24 nach 10.0.2.0/24 die angegebene SA zu verwenden ist. Nun wird
deutlich, warum das Kommando spdadd zweimal die Angabe einer Source
und Destination Adresse bei einem Tunnel verlangt. Die erste Angabe defi-
niert die zu transportierenden Pakete. Die zweite Angabe spezifiziert die
Tunnelendpunkte und dar�ber die zu verwendende SA. Bei der Definition
der SA werden lediglich die Tunnelendpunkte definiert. Nber diese SA k n-
nen die unterschiedlichen Pakete transportiert werden!

Wurden die Rechner 3.0.0.1 (NewYork) und 5.0.0.1 (Berlin) dementspre-
chend konfiguriert, also auf Berlin wieder die Richtung der SPD Eintr4ge
angepasst, so kann der Inhalt der SAD (Listing 6.9) und der SPD (Listing
6.10) zun4chst angezeigt werden. Anschließend kann dann ein ping aus dem
NewYorkNet in das BerlinNet durchgef�hrt werden (Abbildung 6.1).

# setkey -D

3.0.0.1 5.0.0.1

esp mode=tunnel spi=512(0x00000200) reqid=0(0x00000000)

E: 3des-cbc 3f0b868a d03e68ac c6e4e464 4ac8bb80 ecea3426 d3d30ada

A: hmac-md5 bf9a081e 7ebdd4fa 824c822e d94f5226

seq=0x00000000 replay=0 flags=0x00000000 state=mature

created: Feb 20 18:34:06 2003 current: Feb 20 18:36:30 2003

diff: 144(s) hard: 0(s) soft: 0(s)

last: Feb 20 18:34:16 2003 hard: 0(s) soft: 0(s)

current: 1088(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)

allocated: 8 hard: 0 soft: 0

sadb_seq=1 pid=573 refcnt=0

5.0.0.1 3.0.0.1

esp mode=tunnel spi=512(0x00000200) reqid=0(0x00000000)

E: 3des-cbc 3f0b868a d03e68ac c6e4e464 4ac8bb80 ecea3426 d3d30ada

A: hmac-md5 bf9a081e 7ebdd4fa 824c822e d94f5226

seq=0x00000000 replay=0 flags=0x00000000 state=mature

created: Feb 20 18:34:06 2003 current: Feb 20 18:36:30 2003

diff: 144(s) hard: 0(s) soft: 0(s)

last: hard: 0(s) soft: 0(s)
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current: 672(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)

allocated: 8 hard: 0 soft: 0

sadb_seq=0 pid=573 refcnt=0

Listing 6.9 Inhalt der SAD auf 3.0.0.1

# setkey -DP

5.0.0.1[any] 3.0.0.1[any] any

in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require

created:Feb 20 18:34:06 2003 lastused:Feb 20 18:34:18 2003

lifetime:0(s) validtime:0(s)

spid=8 seq=3 pid=574

refcnt=5

10.0.2.0/24[any] 10.0.1.0/24[any] any

in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require

created:Feb 20 18:34:06 2003 lastused:

lifetime:0(s) validtime:0(s)

spid=24 seq=2 pid=574

refcnt=1

3.0.0.1[any] 5.0.0.1[any] any

out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require

created:Feb 20 18:34:06 2003 lastused:Feb 20 18:34:18 2003

lifetime:0(s) validtime:0(s)

spid=1 seq=1 pid=574

refcnt=3

10.0.1.0/24[any] 10.0.2.0/24[any] any

out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require

created:Feb 20 18:34:06 2003 lastused:Feb 20 18:34:26 2003

lifetime:0(s) validtime:0(s)

spid=17 seq=0 pid=574

refcnt=3

Listing 6.10 Inhalt der SPD auf 3.0.0.1

Abbildung 6.1 Ping aus dem NewYorkNet ins BerlinNet
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Fazit

Der Aufbau einer manuell verschl�sselten Verbindung mit dem Kommando
setkey ist sehr einfach durchzuf�hren. Hierbei k nnen auch heterogene L -
sungen beispielsweise mit FreeS/WAN aufgebaut werden. Wichtig ist jedoch
bei einer manuell verschl�sselten L sung, dass die Schl�ssel besonders si-
cher aufbewahrt und zwischen den Partnern ausgetauscht werden. Erh4lt ei-
ne dritte Partei Zugang zu den manuellen Schl�sseln, so ist sie in der Lage
s4mtliche Pakete mitzulesen und zu entschl�sseln. Sie kann außerdem zu-
s4tzliche Pakete einschleusen oder vorhandene modifizieren.

Wenn immer m glich sollten daher automatisch verschl�sselte Verbindun-
gen vorgezogen werden. Sie weisen eine wesentlich h here Sicherheit auf, da
die Sitzungsschl�ssel f�r die Verschl�sselung und Authentifizierung auto-
matisch vom IKE Protokoll ausgetauscht werden. Hierf�r ist beim Linux Ker-
nel 2.6 der IKE Daemon racoon des KAME Projektes verantwortlich.

6.4.3 Automatische Verbindung mit racoon

racoon ist der IKE Daemon des KAME Projektes, der von Dave Miller und
Alexey Kuznetsov auf Linux portiert wurde. Er nimmt hier dieselbe Aufgabe
wahr, die auch Pluto bei FreeS/WAN hat. Hierzu verwendet er das IKE Pro-
tokoll um eine ISAKMP SA auszuhandeln und anschließend die IPsec SAs
zu erzeugen. Dabei wird racoon normalerweise nicht von selbst t4tig, son-
dern bei Bedarf durch den Kernel angestoßen. Der Kernel kommuniziert
hierzu mit racoon �ber den PF_KEY Socket. Jedes Mal, wenn der Kernel ein
Paket entsprechend der Security Policy Database mit IPsec verschl�sseln
oder authentifizieren muss, aber nicht �ber die entsprechende SA verf�gt,
fordert er racoon auf, diese SAs auszuhandeln und bereitzustellen.

Erforderlich f�r einen erfolgreichen Einsatz von racoon ist daher dessen
Konfiguration in der Datei /etc/racoon.conf und zus4tzlich die Konfigura-
tion der SPD mit dem Befehl setkey.

Dieses Kapitel betrachtet zun4chst racoon und dessen Konfiguration ganz
allgemein. Anschließend wird die Konfiguration von racoon bei einer
Authentifizierung mit einem Preshared Key (PSK) und X.509 Zertifikaten be-
sprochen und durchgespielt.

Konfiguration von racoon

Der Kernel greift �ber den PF_KEY Socket auf racoon zu und fordert ihn auf
mit dem IKE Protokoll die ISAKMP SA und die IPsec SAs auszuhandeln,
wenn die Security Policies, die mit dem setkey Kommando erzeugt wurden,
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es verlangen. Hierzu muss racoon als Dienst zur Verf�gung stehen. Beim
Start von racoon stehen eine ganze Reihe von Optionen zur Verf�gung, mit
denen dieser Start modifiziert werden kann. Sobald racoon gestartet wurde,
kann er mit demWerkzeug racoonctl administriert werden.

F�r eine Einbindung in den Linux Startprozess bietet es sich an, f�r racoon
ein SysV Startskript zu erzeugen und in die SysV Initscripts einzubinden. Ei-
ne Variante eines derartigen Skriptes ist in Listing 6.11 abbgebildet.

#! /bin/bash

#

# racoon Start/Stop the racoon IKE daemon.

#

# chkconfig: 2345 90 60

# description: racoon is the IKE daemon of the KAME tools. Use it with \

# the native Linux 2.6 IPsec stack

# processname: racoon

# config: /etc/racoon.conf

# pidfile: /var/run/racoon.pid

# Source function library.

. /etc/init.d/functions

OPTS=""

. /etc/sysconfig/racoon

RETVAL=0

prog="racoon"

start() {

echo -n $"Starting $prog: "

daemon racoon $OPTS

RETVAL=$?

echo

[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/racoon

return $RETVAL

}

stop() {

echo -n $"Stopping $prog: "

killproc racoon

RETVAL=$?

echo

[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/racoon
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return $RETVAL

}

rhstatus() {

status racoon

}

restart() {

stop

start

}

reload() {

echo -n $"Reloading racoon daemon configuration: "

killproc racoon -HUP

retval=$?

echo

return $RETVAL

}

case "$1" in

start)

start

;;

stop)

stop

;;

restart)

restart

;;

reload)

reload

;;

status)

rhstatus

;;

condrestart)

[ -f /var/lock/subsys/crond ] && restart || :

;;

*)

echo $"Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"

exit 1

esac

exit $?

Listing 6.11 SysV Startskript f5r racoon

6.4 Konfiguration mit setkey und racoon 257



H:/Awl/VPN/vpn.3d from 5.11.2003
Page size: 168,00 x 240,00 mm

Dieses Skript liest die racoon Startoptionen aus der Datei /etc/sysconfig/
racoon, die zu diesem Zweck erzeugt werden sollte.

racoon unterst�tzt die folgenden Optionen beim Start:

K -B Hiermit wird racoon aufgefordert die SAs aus einer in der Konfigura-
tionsdatei racoon.conf definierten Datei einzulesen und statisch in der
SAD einzutragen (f�r Backup Zwecke).

K -d Erh ht den Detailgrad der Debugmeldungen. Je mehr -d angegeben
werden, um so detailliert werden die Meldungen.

K -F racoon l4uft im Vordergrund und gibt s4mtliche Meldungen auf der
Konsole aus.

K -f configfile Anstelle der Default Datei (/etc/racoon.conf) liest ra-
coon die angegebene Konfigurationsdatei.

K -l logfile racoon protokolliert �blicherweise an den Syslog mit der Fa-
cility LOG_DAEMON und der Priority LOG_INFO. Bei Angabe dieser
Option protokolliert racoon in der Datei.

K -p IKE port Der Default IKE Port ist 500/udp. Hiermit kann ein anderer
UDP Port angegeben werden.

K -v Dies aktiviert eine ausf�hrlichere Ausgabe (verbose).

K -4 Hiermit wird ein IPv4 Socket erzeugt.

K -6 Hiermit wird ein IPv6 Socket erzeugt.

In den meisten F4llen kann racoon ohne weitere Startoptionen gestartet wer-
den. Lediglich zu Debugging Zwecken bietet es sich an den Detailgrad der
Meldungen zu erh hen und racoon im Vordergrund laufen zu lassen.

Die eigentliche Konfiguration von racoon erfolgt in der Konfigurationsdatei
/etc/racoon.conf. Eine alternative Konfigurationsdatei kann beim Start
mit der Option -f configfile angegeben werden.

Diese Konfigurationsdatei soll im Folgenden komplett vorgestellt werden,
um einen Eindruck von der M4chtigkeit von racoon zu erhalten. Im
Anschluss werden dann die Konfiguration von racoon mit PSK und X.509
Zertifikaten vorgestellt.

Wenn Ihnen diese Aufstellung zu langatmig und trocken erscheint, so
k nnen Sie ohne weiteres zun4chst weiterbl4ttern zum Abschnitt »racoon
und Preshared Keys« und sp4ter diese Darstellung in Kombination mit dem
Stichwortverzeichnis als Konfigurationsreferenz nutzen. Die unterst�tzten
Zeiteinheiten sind: sec, secs, second, seconds, min, mins, minute,

minutes, hour, hours.
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Die Konfigurationsdatei unterst�tzt die folgenden Eintr4ge:

K path include pfad; Hiermit kann ein Verzeichnis angegeben werden, in
dem sich weitere einzulesende Dateien befinden (siehe include datei).

K path pre_shared_key datei In dieser Datei k nnen PSKs gespeichert
werden. Die Syntax dieser Datei wird weiter unten erl4utert.

K path certificate pfad; Dieses Verzeichnis enth4lt s4mtliche Zertifikate.

K patch backupsa datei; racoon wird jede erzeugte SA an diese Datei
anh4ngen. So kann bei einem Neustart von racoon diese Datei mit der
Option -B wieder eingelesen werden.

K include datei; Diese Datei wird zus4tzlich aus dem mit path include

angegebenen Verzeichnis als Konfigurationsdatei eingelesen.

K timer { ... } Mit dieser Direktive k nnen mehrere Zeitgeber in ge-
schweiften Klammern gesetzt werden. Es existieren die folgenden Zeit-
geber mit ihren Standardwerten (in Klammern):

– counter zahl;Maximale Anzahl von Retries (5)

– interval zahl zeiteinheit; Das Zeitintervall, nachdem ein Retry
durchgef�hrt werden soll (10 sec)

– persend zahlWie viele Pakete gesendet werden sollen (1).

– phase1 zahl zeiteinheit Maximale Zeit f�r den Aufbau der Phase 1
(15 sec)

– phase2 zahl zeiteinheitMaximale Dauer f�r den Aufbau der Phase
2 (10 sec)

K listen { ... } Mit dieser Direktive kann die IP Adresse und der Port f�r
racoon definiert werden. Wird sie nicht verwendet, so bindet sich racoon

an alle verf�gbaren Netzwerkschnittstellen. Hierzu k nnen in den ge-
schweiften Klammern die folgenden Optionen angegeben werden:

– isakmp adresse[port]; Nun horcht racoon nur noch auf die ange-
gebene Adresse und den optional anzugebenden Port.

– strict_address; Verlangt, dass s4mtliche angegebenen Adressen
gebunden sein m�ssen.

K remote (address|anonymous) [port] { ... } Hiermit wird nun die we-
sentliche Konfiguration von racoon vorgenommen. Diese Direktive defi-
niert den Kommunikationspartner und wie racoon mit ihm in Phase 1
kommunizieren soll. Hierbei ist die Angabe der IP Adresse des Partners
erforderlich. Wird hier anonymous gew4hlt, so trifft diese Definition auf
alle Partner zu, f�r deren IP Adresse keine andere remote Direktive exis-
tiert. Der Port kann optional angegeben werden, wenn es sich nicht um
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den IKE Port 500/udp handelt. In geschweiften Klammern k nnen nun
genauere Angaben zu Phase 1 spezifiziert werden:

– exchange_mode (main|aggressive|base); racoon unterst�tzt in
Phase 1 sowohl den Main, Aggressive als auch den Base Mode.7 Diese
Angabe definiert, welchen Mode racoon als Initiator benutzen soll
und auf welchen Mode er antworten darf. Mehrere oder alle Modes
k nnen mit Komma getrennt angegeben werden.

K doi ipsec_doi;Hiermit wird entsprechend dem RFC 2407 die IPSEC Do-
main of Interpretation (DOI) genutzt. Dabei k nnen Gruppierungen von
verwandten Protokollen f�r die Verhandlung von ISAKMP SAs erzeugt
werden. FreeS/WAN nutzt ebenfalls ipsec_doi. Die Angabe ist optional.

K situation identity_only; racoon verwendet SIT_IDENTITY_ONLY
entsprechend RFC 2407. Diese Angabe ist optional.

K my_identifier idtype; Dieser Parameter gibt die Identit4t, die racoon

dem Partner �bermittelt. Dies entspricht bei FreeS/WAN dem Parameter
(left|right)id. Beim idtype kann es sich handeln um:

– address [addresse] Dies ist die Defaulteinstellung, wenn kein Identi-
fier angegeben wurde.

– user_fqdn user@domain Dies erlaubt die Angabe einer E-Mail Adres-
se.

– fqdn domain Hier kann eine vollqualifizierte Dom4ne (FQDN) angege-
ben werden. Sie wird nicht �ber den DNS aufgel st.

– keyid datei Die Identit4t wird aus der angegebenen Schl�sseldatei
gelesen.

– asn1dn [string] Es wird der angegebene ASN.1 DN verwendet.
Wenn kein string angegeben wird, so liest racoon die Information
aus dem Subject Feld des Zertifikates.

K peer_identifier ; Hier kann die Identit4t des Partners definiert wer-
den, wenn racoon sie pr�fen soll. Ob die Identit4t gepr�ft wird, h4ngt je-
doch zus4tzlich von verify_identifier ab.

K verify_identifier (on|off); Nur wenn hier der Wert on gesetzt wur-
de, wird tats4chlich der Partner verifiziert. Verwendet er eine andere
Identit4t, so schl4gt der Verbindungsaufbau fehl. Default ist off.
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K certificate_type x509 zertifikat privschl(ssel; Dieser Parameter
spezifiziert das zu verwendende eigene Zertifikat. Die Angabe zertifi-
kat enth4lt den Dateinamen des Zertifikates und privschl(ssel den Da-
teinamen des dazu passenden privaten Schl�ssels.

K peers_certfile (dnssec|datei); Normalerweise �bertr4gt der Partner
sein Zertifikat in Phase 1. Bei Angabe dieses Parameters ignoriert racoon
das �bertragene Zertifikat und ermittelt es entweder mit Hilfe von DNS
oder liest es aus der angegebenen Datei.

K send_cert (on|off); racoon sendet sein Zertifikat ebenfalls auto-
matisch an den Partner. Dieser Parameter erlaubt es, das abzustellen.

K send_cr (on|off); Damit racoon das Zertifikat des Partners erh4lt, for-
dert er es zun4chst an. Hiermit kann diese Anforderung deaktiviert wer-
den.

K verify_cert (on|off); racoon �berpr�ft das vom Partner erhaltene
Zertifikat automatisch. Diese Verifizierung kann abgeschaltet werden.
Achtung: Das erzeugt eine Sicherheitsl�cke!

K lifetime time zahl einheit; Hiermit kann die zu verwendende Le-
bensdauer f�r die ISAKMP SA der Phase 1 definiert werden.

K initial_contact (on|off); Wenn der Linux Rechner mit racoon neu
gestartet wird, und versucht eine SA neu aufzubauen, so wird der Partner
m glicherweise mit einer alten SA antworten, die der Linux Rechner nicht
mehr kennt. Ist initial_contact gesetzt, so sendet racoon eine Mel-
dung, die die Gegenseite auffordert, die neue SA zu verwenden (Default:
on).

K passive (on|off); racoon versucht jede Verbindung selbst aktiv auf-
zubauen. Hiermit l4dt racoon lediglich die Verbindung, so dass ein Client
sie aufbauen kann. Sinnvoll f�r einen VPN Server mit Roadwarriors (ver-
gleichbar mit auto=add bei FreeS/WAN).

K proposal_check level; Es gibt vier verschiedene Varianten, wie racoon
auf die Vorschl4ge des Partners in Phase zwei reagieren kann: obey,
strict, claim und exact. Default ist strict.

– obey racoon nimmt immer den Vorschlag des Partners an.

– strict racoon nimmt nur den Vorschlag des Partners an, wenn die
vorgeschlagene Lebensdauer k�rzer ist. Wenn von beiden Seiten PFS
gefordert wird, so m�ssen die verwendeten Diffie Hellmann Gruppen
�bereinstimmen.

– claim wie strict außer, dass racoon eine RESPONDER-LIFETIME
Meldung sendet, wenn die eigene Lebensdauer k�rzer ist als die des
Partners.
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– strict Die Lebensdauer und die Parameter der PFS m�ssen exakt
�bereinstimmen.

K generate_policy (on|off); Wenn racoon passiv den Aufbau einer
Verbindung erwartet, so kann racoon beim Aufbau die Eintr4ge in der
SPD entsprechend demWunsch des Clients vornehmen. Default ist off.

K support_mip6 (on|off);

K nonce_size Zahl; Gr ße des Nonces im Diffie Hellmann Schl�sselaus-
tausch (8-256, default: 16)

K proposal { ... } Hier wird der Proposal f�r Phase 1 definiert. In ge-
schweiften Klammern k nnen die folgenden Angaben gemacht werden:

– encryption_algorithm algo; M gliche Werte sind des, 3des,

blowfish, rijndal und cast128. Die Angabe ist zwingend erforder-
lich.

– hash_algorithm algo; M gliche Werte sind md5, sha1, sha2_256,

sha2_385 und sha2-512. Die Angabe ist zwingend erforderlich.

– authentication_method methode; Als Methode muss entweder
pre_shared_key, rsasig oder gssapi_krb gew4hlt werden. Die letz-
te Methode verwendet f�r die Authentifizierung Kerberos.

– dh_group gruppe; Hier kann die Diffie Hellmann Gruppe (MODP
Gruppe) angegeben werden. G�ltig sind modp768, modp1024,

ec2n155, ec2n185, modp1536, modp2048, modp3072, modp4096,

modp6144 und modp8192.

– lifetime time zahl einheit;

– gssapi_id identit*t; Hier kann der zu verwendende GSS-API Na-
me angegeben werden. Wird diese Angabe unterlassen, so wird der
FQDN Rechnername verwendet.

K sainfo (source destination|anonymous) { ... } Hiermit k nnen die
Parameter der Phase 2 konfiguriert werden. source und destination

k nnen sowohl Adressen als Identit4ten sein. Adressen werden angege-
ben als address address[/prefix][port] proto. Das Feld proto ent-
h4lt hierbei das Protokoll, welches mit IPsec verschl�sselt/authentifiziert
werden soll. Mit any wird jedes Protokoll verschl�sselt. Anstelle der
Adresse kann jedoch auch eine Identit4t angegeben werden. Diese Identi-
t4ten folgen der selben Syntax wie bei der Direktive my_identifier.

Im Detail kann die SA in den geschweiften Klammern konfiguriert wer-
den. Hier werden folgende Parameter unterst�tzt:

– pfs_group group; Hier muss die Diffie Hellmann Gruppe f�r PFS an-
gegeben werden (m gliche Werte siehe oben).
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– lifetime time zahl einheit; Lebensdauer der IPsec SA

– encryption_algorithm algo;Hier kann eine Komma-separierte Liste
der folgenden Algorithmen angegeben werden: des, 3des, des_

iv64, des_iv32, rc5, rc4, idea, 3idea, cast128, blowfish,

null_enc, towfish und rijndael. Bei Algorithmen mit variabler
Schl�ssell4nge kann zus4tzlich angegeben werden: blowfish 448.
Achtung: M glicherweise unterst�tzt der Kernel nicht alle Algorith-
men!

– authentication_algorithm algo; Hier k nnen die Authentifizie-
rungsalgorithmen gew4hlt werden: des, 3des, des_iv64, des_iv32,
hmac_md5, hmac_sha1, sha2_256, sha2_385, sha2-512 und non-

auth.

– compression_algorithm algo; Hier steht momentan nur deflate,
oui und lzs zur Verf�gung. Ab Version 2.5.69 unterst�tzt der Linux
Kernel die Option deflate.

K log level; Es kann zwischen drei verschiedenen Stufen gew4hlt wer-
den: notify, debug (default) und debug2.

K padding { ... }; Eine Blockcipher kann Daten nur in ganzen Bl cken
verschl�sseln. Daher m�ssen diese Bl cke h4ufig aufgef�llt werden. Die-
ser Parameter spezifiziert, wie das Auff�llen erfolgen soll:

– randomize (on|off) Es wird ein zuf4lliger Wert f�r das Padding ver-
wendet (Default: on).

– randomize_length (on|off) Die L4nge des Pads wird zuf4llig ermit-
telt (Default: off).

– maximum_length zahlMaximale L4nge des Pads (Default: 20).

– exclusive_tail (on|off) F�gt die L4nge des Pads am Ende des
Pads ein (Default: on).

Nach seinem Start kann racoon mit dem Werkzeug racoonctl admini-
striert werden. Dies ist jedoch nur m glich, wenn racoonmit dem Parameter
ENABLE_ADMINPORT=1 �bersetzt wurde. So ist es nicht notwendig nach Jnde-
rungen der Konfiguration racoon neu zu starten. Das Werkzeug erlaubt
auch die Anzeige, das L schen und das Aufbauen von SAs. Da hier aber kei-
ne Authentifzierung erforderlich ist, ist dieser Zugriff meist deaktiviert. Der
Befehl racoonctl bietet folgende Optionen bei seinem Aufruf:

K reload-config racoon liest seine Konfiguration neu ein.

K [-l [-l]] show-sa [esp|ah|isakmp] Dies zeigt alle oder nur die SAs
des angegebenen Protokolls an.
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K flush-sa [esp|ah|isakmp] Dies l scht alle oder nur die SAs des angebe-
nen Protokolls.

K delete-sa <sa-opts> L scht eine vorhandene SA.

K establish-sa <sa-opts> Baut eine SA auf.

Die Angabe <sa-opts> ist f�r ISAKMP SAs zu ersetzen durch isakmp

(inet|inet6) src dst. Bei IPsec SAs ist hier anzugeben (esp|ah) (inet|

inet6) src/netmask/port dst/netmask/port (icmp|tcp|udp|any).

Dieses Kapitel hat s4mtliche Optionen, die beim Start von racoon verwendet
und die in der Konfigurationsdatei /etc/racoon.conf genutzt werden k n-
nen vorgestellt und erl4utert. Die folgenden beiden Kapitel stellen nun den
Einsatz von racoon vor und erl4utern die Konfiguration am Beispiel. Viele
der Optionen m�ssen nicht oder nur selten angegeben werden, wenn IKE In-
teroperabilit4tsprobleme auftreten.

racoon und Preshared Keys

In diesem Kapitel wird die Konfiguration von racoon besprochen. Ziel der
vorgestellten Konfiguration ist der Aufbau eines verschl�sselten Tunnels, bei
der die Authentifizierung �ber ein Preshared Key (PSK) erfolgt.

Hierbei soll wieder, wie in allen bisherigen Beispielen, ein Tunnel vom Netz-
werk NewYorkNet (10.0.1.0/24) �ber den Rechner NewYork (3.0.0.1) und den
Rechner Berlin (5.0.0.1) zum Netzwerk BerlinNet (10.0.2.0/24) aufgebaut wer-
den. Diese Testumgebung ist im Kapitel 11, »Testumgebungen« genau erl4u-
tert.

Die Konfiguration soll mit der Erzeugung der Datei /etc/racoon.conf be-
gonnen werden. Die fertige Datei ist in Listing 6.12 dargestellt. Die Verwen-
dung und die Bedeutung der gesetzten Parameter werden noch erkl4rt.

path pre_shared_key "/etc/psk.txt";

remote 5.0.0.1 {

exchange_mode main;

proposal {

encryption_algorithm 3des;

hash_algorithm md5;

authentication_method pre_shared_key;

dh_group modp1024;

}

}
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sainfo address 10.0.1.0/24 any address 10.0.2.0/24 any {

pfs_group 768;

encryption_algorithm 3des;

authentication_algorithm hmac_md5;

compression_algorithm deflate;

}

Listing 6.12 Konfiguration von racoon f5r PSKs (NewYork)

Zun4chst wird mit dem Parameter path die Datei angegeben, in der sich der
gemeinsame Schl�ssel f�r die Authentifizierung der Gegenstelle befindet. In
dieser Datei kann pro Zeile ein PSK abgespeichert werden. Hierbei muss auf
einer Zeile die Identit4t der Gegenseite und der Schl�ssel abgespeichert wer-
den. Beginnt der Schl�ssel mit 0x so wird der Schl�ssel als hexadezimale Zahl
angesehen. Ansonsten wird die Zeichenkette als PSK eingelesen. Der Schl�ssel
darf Leerzeichen enthalten. Alle Zeichen ab dem zweiten Wort jeder Zeile wer-
den als Schl�ssel angesehen. Listing 6.13 zeigt eine Beispieldatei. Die Rechte
dieser Datei sind auf 600 gesetzt und der Eigent�mer der Datei ist root.

# IPv4 Adressen

10.0.5.1 schlechte psk

5.0.0.1 0xe10bd52b0529b54aac97db63462850f3

# USER_FQDN

ralf@spenneberg.net kfaizeafasdf

# FQDN

www.spenneberg.net Dies ist ein PSK

Listing 6.13 Format der Datei psk.txt

Nach der Definition der PSKs erfolgt die Spezifikation der Parameter f�r den
Aufbau der Phase 1 mit dem Rechner 5.0.0.1. Hier wird der IKE Mode mit
dem Parameter exchange_mode definiert. Anschließend wird das Proposal
f�r Phase 1 definiert. racoon wird diese Angabe zusammen mit den Eintr4-
gen der SPD (siehe unten) verwenden um die Proposals zu erzeugen, die an
den Partner gesendet werden. Hier wird der Verschl�sselungsalgorithmus
3des und der Hash-Algorithmus md5 angegeben. Die Authentifizierung er-
folgt mit einem PSK und als Diffie Hellmann Gruppe soll die Gruppe 2 mit
1024 Bit verwendet werden. Diese Angaben sind erforderlich und definieren
Phase 1 (siehe Kapitel 10, »Fehlersuche«).

Nun m�ssen noch einige Parameter f�r die IPsec SAs der zweiten Phase defi-
niert werden. Dies erfolgt mit der Direktive sainfo. Die Angabe kann all-
gemein mit anonymous oder spezifisch wie oben zu sehen erfolgen. Anschlie-
ßend ist die Diffie Hellmann Gruppe f�r die Perfect Forward Secrecy (PFS),
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der Verschl�sselungsalgorithmus, und jeweils der Algorithmus f�r die Au-
thentifizierung und Kompression der Pakete zu spezifizieren. Alle Parameter
sind verpflichtend.

Die entsprechende Datei f�r Berlin ist spiegelverkehrt zu konfigurieren. Um
Missverst4ndnissen vorzubeugen, soll sie hier aufgef�hrt werden.

path pre_shared_key "/etc/psk.txt";

remote 3.0.0.1 {

exchange_mode main;

proposal {

encryption_algorithm 3des;

hash_algorithm md5;

authentication_method pre_shared_key;

dh_group modp1024;

}

}

sainfo address 10.0.2.0/24 any address 10.0.1.0/24 any {

pfs_group 768;

encryption_algorithm 3des;

authentication_algorithm hmac_md5;

compression_algorithm deflate;

}

Listing 6.14 Konfiguration von racoon f5r PSKs (Berlin)

Bei der Erzeugung der Dateien ist es wichtig, dass die verwendeten Algorith-
men und DH Gruppen �bereinstimmen.

Sind soweit die Konfigurationsdateien erzeugt worden, so ist racoon einsatz-
bereit. Jedoch ist racoon nicht selbstst4ndig in der Lage die IKE Verhandlun-
gen durchzuf�hren und die IPsec Verbindungen aufzubauen. Hierzu muss
er vom Kernel aufgefordert werden. Damit der Kernel racoon auffordern
kann, ben tigt dieser entsprechende Informationen, wann dies geschehen
muss. Dies wird durch Security Policies in der SPD gesteuert. Sie m�ssen mit
dem Kommando setkey erzeugt werden. Sobald der Kernel feststellt, dass
ein Paket entsprechend einer Security Policy mit dem IPsec Protokoll behan-
delt werden muss und er nicht �ber eine entsprechende SA in der IPsec Da-
tenbank verf�gt, wird er racoon auffordern diese zu erzeugen. racoon wird
mit der Gegenseite in IKE Verhandlungen treten, und nach Abschluss die
SAs in der SAD eintragen, so dass die Pakete vom Kernel verschl�sselt und
authentifiziert werden k nnen.
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In diesem Fall sind die folgenden Security Policies erforderlich:

#!/usr/sbin/setkey -f

# Dies ist die Datei /etc/setkey.conf

#

# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs (Tunnel NewYorkNet-BerlinNet)

spdadd 10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 any -P out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require;

spdadd 10.0.2.0/24 10.0.1.0/24 any -P in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require;

Listing 6.15 Security Policies f5r racoon (NewYork)

Wenn Ihnen die Syntax dieser Richtlinien nicht gel4ufig ist, so lesen Sie bitte
das letzte Kapitel zum Aufbau manuell verschl�sselter Verbindungen mit
setkey. Hier wird jeweils ein Tunnel von 10.0.1.0/24 nach 10.0.2.0/24 �ber
3.0.0.1 und 5.0.0.1 und umgekehrt definiert und die Verschl�sselung mit ESP
verlangt.

Wurde auch diese Datei spiegelverkehrt auf dem Rechner Berlin erzeugt –
hierzu ist der Austausch der Richtungen in und out erforderlich – so kann
der Tunnel getestet werden. Zu Testzwecken und weil wahrscheinlich in der
einen oder anderen Datei sich noch ein Tippfehler versteckt hat, sollte zu-
n4chst auf beiden Systemen der Befehl setkey -f /etc/setkey.conf aus-
gef�hrt werden. Wurde dieser Befehl fehlerfrei ausgef�hrt, sollte auf beiden
Systemen der Befehl racoon -F aufgerufen werden. Findet racoon seine
Konfigurationsdatei /etc/racoon.conf nicht, kann sie mit der Option
-f /etc/racoon.conf angegeben werden. Listing 6.16 zeigt den Start von
racoon und den fehlerfreien Aufbau des Tunnels.

# racoon -F

Foreground mode.

2003-02-21 18:11:17: INFO: main.c:170:main(): @(#)racoon 20001216 20001216

sakane@kame.net

2003-02-21 18:11:17: INFO: main.c:171:main(): @(#)This product linked

OpenSSL 0.9.6b [engine] 9 Jul 2001 (http://www.openssl.org/)

2003-02-21 18:11:17: INFO: isakmp.c:1365:isakmp_open(): 127.0.0.1[500]

used as isakmp port (fd=7)

2003-02-21 18:11:17: INFO: isakmp.c:1365:isakmp_open(): 10.0.1.1[500] used

as isakmp port (fd=8)

2003-02-21 18:11:17: INFO: isakmp.c:1365:isakmp_open(): 3.0.0.1[500] used

as isakmp port (fd=9)
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2003-02-21 18:11:37: INFO: isakmp.c:1689:isakmp_post_acquire(): IPsec-SA

request for 5.0.0.1 queued due to no phase1 found.

2003-02-21 18:11:37: INFO: isakmp.c:794:isakmp_ph1begin_i(): initiate new

phase 1 negotiation: 3.0.0.1[500]<=>5.0.0.1[500]

2003-02-21 18:11:37: INFO: isakmp.c:799:isakmp_ph1begin_i(): begin

Identity Protection mode.

2003-02-21 18:11:37: INFO: vendorid.c:128:check_vendorid(): received

Vendor ID: KAME/racoon

2003-02-21 18:11:37: INFO: vendorid.c:128:check_vendorid(): received

Vendor ID: KAME/racoon

2003-02-21 18:11:38: INFO: isakmp.c:2417:log_ph1established(): ISAKMP-SA

established 3.0.0.1[500]-5.0.0.1[500]

spi:6a01ea039be7bac2:bd288ff60eed54d0

2003-02-21 18:11:39: INFO: isakmp.c:938:isakmp_ph2begin_i(): initiate new

phase 2 negotiation: 3.0.0.1[0]<=>5.0.0.1[0]

2003-02-21 18:11:39: INFO: pfkey.c:1106:pk_recvupdate(): IPsec-SA

established: ESP/Tunnel 5.0.0.1->3.0.0.1 spi=68291959(0x4120d77)

2003-02-21 18:11:39: INFO: pfkey.c:1318:pk_recvadd(): IPsec-SA

established: ESP/Tunnel 3.0.0.1->5.0.0.1 spi=223693870(0xd554c2e)

Listing 6.16 Start von racoon und Aufbau des Tunnels

Der Tunnelaufbau wurde von einem Rechner im NewYorkNet gestartet
durch eine SSH Verbindung zu einem Rechner im BerlinNet.

Fazit
Der Aufbau einer Verbindung mit PSKs ist beim Einsatz von racoon nicht
weniger aufw4ndig als bei FreeS/WAN. racoon unterst�tzt jedoch den
Aggressive Modus und kann daher insbesondere beim Einsatz von PSKs
eine sinnvolle Alternative zu FreeS/WAN sein.

racoon und x509 Zertifikate

Der IKE Daemon racoon ist ohne weiteren Patch in der Lage mit X.509 Zerti-
fikaten eine Authentifizierung durchzuf�hren. Zus4tzlich bietet er auch die
M glichkeit die Authentifizierung mit GSS-API und Kerberos zu bew4ltigen.
Hier soll jedoch nur die M glichkeit der X.509 Zertifikate erl4utert werden.
Die Vorteile bei der Verwendung von X.509 Zertifikaten wurden bereits
mehrfach im Zusammenhang mit FreeS/WAN ausgef�hrt. Deshalb sollen
hier nur die wesentlichen Aspekte wiederholt werden.

Bei jeder normalen Authentifizierung ist es erforderlich, dass die Informatio-
nen zwischen allen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden m�ssen.
So m�ssen die PSKs oder  ffentliche Schl�ssel jedem Kommunikationspartner
bekannt sein, so dass er jeden anderen authentifizieren kann. Hierdurch ent-
steht ein hoher Administrationsaufwand und bei vielen Kommunikationspart-
nern besteht schnell die Gefahr, dass der Nberblick verloren geht. Hier bieten
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X.509 Zertifikate Abhilfe, da alle Kommunikationspartner lediglich ihren eige-
nen privaten Schl�ssel, ihr eigenes Zertifikat und das Zertifikat einer zentralen
Zertifikatsautorit4t (CA) besitzen m�ssen. Sie vertrauen dann automatisch
s4mtlichen Kommunikationspartnern, die ebenfalls ein von dieser CA unter-
zeichnetes Zertifikat und den entsprechenden privaten Schl�ssel besitzen.

Hier soll nun der im letzten Kapitel aufgebaute Tunnel so konfiguriert wer-
den, dass die Authentifizierung mit einem X.509 Zertifikat erfolgen kann.
Die Erzeugung der Zertifikate wurde im entsprechenden FreeS/WAN Kapi-
tel beschrieben (siehe Exkurs »Exkurs: Erzeugung von X.509 Zertifikaten mit
OpenSSL«). Es werden hier dieselben Zertifikate eingesetzt. Nat�rlich m�s-
sen diese Zertifikate an einer anderen Stelle abgespeichert werden.

Die Konfiguration der SPD mit dem Befehl setkey unterscheidet sich nicht
vom letzten Kapitel. Sie ist als Referenz im Listing 6.17 erneut f�r den Rech-
ner NewYork abgedruckt.

#!/usr/sbin/setkey -f

# Dies ist die Datei /etc/setkey.conf

#

# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

# Richtlinien zur Verwendung der SAs (Tunnel NewYorkNet-BerlinNet)

spdadd 10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 any -P out ipsec

esp/tunnel/3.0.0.1-5.0.0.1/require;

spdadd 10.0.2.0/24 10.0.1.0/24 any -P in ipsec

esp/tunnel/5.0.0.1-3.0.0.1/require;

Listing 6.17 Die Befehle zur Erzeugung der SPD Eintr9ge

Die Konfigurationsdatei /etc/racoon.conf unterscheidet sich st4rker von
der Version des letzten Kapitels. Die Datei f�r die Verwendung von x509
Zertifikaten ist in Listing 6.18 abgedruckt.

path certificate "/etc/certs";

remote 5.0.0.1 {

exchange_mode main;

certificate_type x509 "newyork_cert.pem" "newyork_req.pem";

my_identifier asn1dn;
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peers_identifier asn1dn;

proposal {

encryption_algorithm 3des;

hash_algorithm md5;

authentication_method rsasig;

dh_group modp1024;

}

}

sainfo address 10.0.1.0/24 any address 10.0.2.0/24 any {

pfs_group 768;

encryption_algorithm 3des;

authentication_algorithm hmac_md5;

compression_algorithm deflate;

}

Listing 6.18 Konfiguration von racoon f5r x509 Zertifikate (NewYork)

Der Einfachheit halber sollen die identischen Zertifikate verwendet werden,
die im Exkurs OpenSSL (»Exkurs: Erzeugung von X.509 Zertifikaten mit
OpenSSL«) erzeugt wurden.

Hierzu ist zun4chst das Verzeichnis /etc/certs zu erstellen. Anschließend
m�ssen die Dateien newyork_cert.pem, newyork_req.pem, crl.pem und
cacerts.pem hier hinein kopiert werden. Die Nberpr�fung der �ber das
Netz �bermittelten Zertifikate erfolgt mit OpenSSL. Damit OpenSSL die CRL
und das Zertifikat der CA findet, m�ssen sie umbenannt oder symbolische
Links erzeugt werden:

# cd /etc/certs

# ln -s cacert.pem `openssl x509 -noout -hash -in cacert.pem `.0

# ln -s crl.pem `openssl x509 -noout -hash -in cacert.pem `.r0

# ls -F

0c63af7c.0@ 0c63af7c.r0@ cacert.pem newyork_req.pem newyork_cert.pem

Listing 6.19 OpenSSL konforme Benennung des CA Certs

Da racoon nicht in der Lage ist einen verschl�sselten privaten Schl�ssel zu
lesen, m�ssen diese noch entschl�sselt werden:

# openssl rsa -in newyork_req.pem -out newyork_req.pem

read RSA key

Enter PEM pass phrase: certkenn

writing RSA key

Listing 6.20 Entfernung der Verschl5sselung des privaten Schl5ssels
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Wurden die Konfigurationsdateien entsprechend f�r NewYork und Berlin
erstellt und die Schl�ssel und Zertifikate an die entsprechenden Stellen ko-
piert, so k nnen die Eintr4ge in der SPD erzeugt und racoon gestartet wer-
den. Nach dem Start kann dann von NewYorkNet oder BerlinNet der Tunnel
gestartet werden.

Mit dieser Konfiguration sollte auch die M glichkeit bestehen ein heteroge-
nes VPN mit FreeS/WAN aufzubauen. Einer der beiden VPN Gateways Ber-
lin oder NewYork kann durch die entsprechende FreeS/WAN Konfiguration
ersetzt werden. Der Aufbau des Tunnels schl4gt jedoch fehl (siehe Listing
6.21). FreeS/WAN unterst�tzt nur die Gruppen 2 (modp1024) und 5
(modp1536) f�r die Perfect Forward Secrecy.

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

responding to Main Mode

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

ignoring Vendor ID payload

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

Peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=NRW, L=Steinfurt, O=Spenneberg.com,

OU=Wireless-VPN, CN=NewYork, E=ralf@spenneberg.net'

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

sent MR3, ISAKMP SA established

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

ignoring informational payload, type IPSEC_INITIAL_CONTACT

Feb 21 20:45:26 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

received and ignored informational message

Feb 21 20:45:27 berlin pluto[625]: "x509-newyorknet-berlinnet" #2:

only OAKLEY_GROUP_MODP1024 and OAKLEY_GROUP_MODP1536 supported for PFS

Listing 6.21 Fehlerhafter Aufbau des Tunnels (FreeSWAN Log)

Wird die Konfiguration auf der Seite von racoon entsprechend angepasst
(pfs_group modp1024;), so kann der Tunnel erfolgreich aufgebaut werden
(Listing 6.22).

Feb 21 21:16:51 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

responding to Main Mode

Feb 21 21:16:51 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

ignoring Vendor ID payload

Feb 21 21:16:52 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

Peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=NRW, L=Steinfurt, O=Spenneberg.com,

OU=Wireless-VPN, CN=NewYork, E=ralf@spenneberg.net'

Feb 21 21:16:52 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

sent MR3, ISAKMP SA established

Feb 21 21:16:52 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

ignoring informational payload, type IPSEC_INITIAL_CONTACT
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Feb 21 21:16:52 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #1:

received and ignored informational message

Feb 21 21:16:53 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #2:

responding to Quick Mode

Feb 21 21:16:54 berlin pluto[658]: "x509-newyorknet-berlinnet" #2:

IPsec SA established

Listing 6.22 Erfolgreicher Aufbau des Tunnels (FreeS/WAN Log)

racoon und Roadwarrior

In diesem Kapitel soll nun die Konfiguration von racoon in einem Roadwar-
rior Szenario vorgestellt werden. Als Roadwarrior bezeichnet man Rechner,
die nicht �ber eine feste IP Adresse und eine dauerhafte Internetverbindung
verf�gen. Das bedeutet, dass die Verbindungen immer nur vom Roadwar-
rior aufgebaut werden k nnen und das VPN Gateway Verbindungen von je-
der IP Adresse erlauben muss.

Im Falle von racoon auf dem VPN Server bedeutet das, dass der Kernel nicht
mehr von racoon die Erzeugung der IPsec SAs verlangen kann. Der Aufbau
der ISAKMP SA mit dem IKE Protokoll wird direkt von dem Roadwarrior
gestartet. Hierzu verbindet sich der Roadwarrior mit racoon. Wenn racoon

die entsprechenden IPsec SAs erzeugt hat, ist der Kernel jedoch immer noch
nicht in der Lage sie auch zu nutzen. Der Kernel ben tigt zus4tzlich noch
Security Policies, die definieren, wann die IPsec SAs zu verwenden sind. Sie
m�ssen auch von racoon erzeugt werden. Die entsprechende racoon Kon-
figurationsdatei f�r das VPN Gateway ist in Listing 6.23 dargestellt.

path certificate "/etc/certs";

remote anonymous {

exchange_mode main;

generate_policy on;

passive on;

certificate_type x509 "newyork_cert.pem" "newyork_req.pem";

my_identifier asn1dn;

peers_identifier asn1dn;

proposal {

encryption_algorithm 3des;

hash_algorithm md5;

authentication_method rsasig;

dh_group modp1024;

}

}
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sainfo anonymous {

pfs_group modp1024;

encryption_algorithm 3des;

authentication_algorithm hmac_md5;

compression_algorithm deflate;

}

Listing 6.23 racoon als VPN Gateway (NewYork)

Diese Datei wurde an vier Stellen modifiziert. Zun4chst wurde der Kom-
munikationspartner als anonym spezifiziert (remote anonymous) und nicht
mit einer IP Adresse identifiziert. Die hier angegebenen Parameter f�r Phase
1 gelten nun f�r alle Kommunikationspartner. Ebenso wurde f�r die Parame-
ter der Phase 2 die genaue Spezifikation der IP Adressen durch die Angabe
sainfo anonymous ersetzt.

Um zu verhindern, dass racoon selbst versucht Verbindungen aufzubauen,
wurde der Parameter passive gesetzt. Nun muss racoon noch die entspre-
chenden Security Policies nach Aufbau der Verbindung und Aushandlung
der ISAKMP SA und der IPsec SAs in der SPD eintragen. Hierzu dient der
Parameter generate_policy.

Damit nicht vorhandene Security Policies Probleme bereiten, sollten diese
mit einem Aufruf von setkey -f /etc/setkey.conf entfernt werden bevor,
racoon gestartet wird. Die hierf�r erforderlich Datei /etc/setkey.conf ist
in Listing 6.24 abgebildet.

#!/usr/sbin/setkey -f

# Loesche die SAD und SPD

flush;

spdflush;

Listing 6.24 LAschen der SAD und SPD mit setkey

Nun kann von jedem externen Rechner aus eine beliebige Verbindung zu
diesem Gateway aufgebaut werden. Hierbei definiert der Initiator die zu ver-
wendenden IP Adressen, Algorithmen und DH Gruppen.

6.4.4 Fazit

Die Verwendung des Linux Kernels 2.6 zum Aufbau von VPN L sungen ist
relativ unproblematisch. Kinderkrankheiten, die der Autor noch beim Test
der Werkzeuge auf der Basis des Linux Kernels 2.5.47-62 hatte, werden bei
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der Freigabe des Linux Kernel 2.6 wahrscheinlich behoben sein. Der IKE
Daemon racoon ist in der Lage, mit den verschiedenen anderen Implemen-
tierungen zu interoperieren und bietet umfassende Optionen f�r die Anpas-
sung an andere VPN Systeme.

6.5 Verwendung von isakmpd

isakmpd ist seit einigen Jahren der IKE-Daemon des OpenBSD-Projektes und
ersetzt damit in vielen F4llen den photurisd, welcher noch ein Photuris-
Key-Management-Protokoll (RFC 2522, 2523) verwendet. Er wird von vielen
Personen wegen seines sauberen Codes und der �bersichtlichen Konfigura-
tion gesch4tzt. Der Isakmpd unterst�tzt hierbei die folgenden Funktionen:

K Unterst�tzung von IPv4 und IPv6.

K isakmpd kann die Pakete bei Bedarf mit DES, 3DES, CAST, Blowfish oder
AES (AES in Phase 1 erst in Versionen ab dem 28.08.2003) verschl�sseln.

K F�r die Authentifizierung der Pakete bietet isakmpdMD5, SHA, RIPEMD,
SHA2-256, SHA2-384 und SHA2-512 (in Phase 1 nur MD5 und SHA).

K Diffie Hellmann Gruppen 1, 2 oder 5 und die ECC-Gruppen 3 und 4.

K Authentifizierung des Peers mit Preshared Keys (PSK), DSS oder RSA-
Signaturen (X.509 Zertifikaten).

K Unterst�tzung von X.509 Zertifikaten

K Unterst�tzung des Main Modus und des Aggressive Modus.

K Unterst�tzung des IKE Mode Config. Dies ist eine 4ltere Alternative zum
DHCP-over-IPsec Modus und erlaubt unter anderem die Verteilung von
IP Adressen, Netzmasken, DNS und WINS Server an einen Client. Hierbei
kann jedoch leider nicht auf einen Adressen Pool zugegriffen werden, wie
bei DHCP.

isakmpd wurde von Thomas Walpuski auf den Linux Kernel 2.5/2.6 portiert
und kann jetzt hier eingesetzt werden.

6.5.1 Installation

Thomas Walpuski beschreibt auf http://bender.thinknerd.de/~thomas/IPsec/
isakmpd-linux.html die Installation unter Linux aus dem Quelltext. Anwender
einer Debian- oder RPM-basierten Distribution k nnen jedoch auch ein Paket
installieren. Das RPM-Paket ist unter http://www.spenneberg.org/VPN/Kernel-
2_6_IPsec zu finden. Bei der Installation eines Paketes ist darauf zu achten,
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dass die Linux Kernel 2.5 und 2.6-testX noch mehrfache Jnderungen durch-
laufen haben. Dies f�hrt dazu, dass ein Paket, das f�r einen 2.6.0-test1 Kernel
kompiliert wurde, auf einem 2.6.0-test4 Kernel nicht mehr funktioniert, son-
dern erneut �bersetzt werden muss.

F�r die Nbersetzung des isakmpd ist eine vorherige Installtion der KeyNote-
Bibliothek (http://www1.cs.columbia.edu/~angelos/keynote.html) erforderlich. Die
Version 2.3 kann mit den folgenden Befehlen �bersetzt werden:

# ./configure

# make

Unter http://www.spenneberg.org/VPN/Kernel-2_6_IPsec ist ein RPM-Paket ver-
f�gbar.

Um isakmpd aus den Quellen zu installieren, muss zun4chst das Quelltext-
Archiv geladen oder mit CVS ausgecheckt werden. Thomas Walpuski h4lt
auf der Seite auch Snapshots des CVS bereit. Eine Release-Version mit Ver-
sionsnummer existiert nicht. Um isakmpd aus dem CVS auszuchecken, sind
die folgenden Befehle n tig:

# export CVS_RSH=/opt/ssh/bin/ssh

# export CVSROOT=:pserver:anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:/cvs

# cvs login

Logging in to :pserver:anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:2401/cvs

CVS password: anoncvs

# cvs co -d isakmpd src/sbin/isakmpd

Anschließend kann der Administrator den Quelltext konfigurieren. Dieser
Vorgang erfolgt manuell. Hierzu muss die Datei GNUmakefile editiert wer-
den. Dort ist die Zeile

OS=linux

als einzige OS-Zeile zu aktivieren. Anschließend sollte noch eine Datei ko-
piert werden und der isakmpd kann �bersetzt werden. Teilweise wird auch
die Datei bitstring.h aus den BSD-Quellen ben tigt. Sie sollte dann auch
in das entsprechende Verzeichnis sysdep/linux/sys kopiert werden. Die
CVS-Version ab September 2003 enth4lt bereits die Datei queue.h und
bitstring.h an den richtigen Stellen.

# cp sysdep/freeswan/sys/queue.h sysdep/linux/sys

# CFLAGS="-I/usr/kerberos/include -I/usr/src/linux-2.6.0" make

# make install
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Die zus4tzlichen Compiler-Flags sind erforderlich, um die Position des
Linux-Kernel-Quelltextbaumes und der Kerberos-Include-Dateien anzuzei-
gen.

Ein abschließendes make install installiert isakmpd.

6.5.2 Anwendung mit PSKs

Um den Rahmen des Buches nicht zu sprengen, soll hier keine genaue Be-
trachtung aller m glichen Optionen von isakmpd erfolgen. Vielmehr soll an
Hand von zwei Anwendungsf4llen die Konfiguration und die Funktionswei-
se von isakmpd beschrieben werden.

Im ersten Fall soll die Konfiguration von isakmpd bei einer Authentifizie-
rung mit Preshared Keys beschrieben und erl4utert werden. Dabei soll das in
Abbildung 6.2 beschriebene Szenario zun4chst nachgebildet werden. Die hier
verwendeten IP Adressen und Namen sind bereits mehrfach, auch in den an-
deren Beispielen, verwendet worden.

BerlinNew York
New-York-Net

10.0.1.0/24

Berlin-Net

10.0.2.0/24

VPN-Tunnel

Abbildung 6.2 Ein VPN-Tunnel mit isakmpd verbindet die Netzwerke NewYork-Net
und BerlinNet

Die Konfigurationsdatei isakmpd.conf

isakmpd verwendet eine Konfigurationsdatei und eine Richtliniendatei. Zu-
erst soll die Konfigurationsdatei /etc/isakmpd/isakmpd.conf vorgestellt
werden.

[General]

Listen-on= 3.0.0.1

[Phase 1]

5.0.0.1= ISAKMP-peer-east

[Phase 2]

Connections= IPsec-west-east
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[ISAKMP-peer-east]

Phase= 1

Transport= udp

Address= 5.0.0.1

Local-address= 3.0.0.1

Configuration= Default-main-mode

Authentication= soM59Mer

[IPsec-west-east]

Phase= 2

ISAKMP-peer= ISAKMP-peer-east

Configuration= Default-quick-mode

Local-ID= Net-west

Remote-ID= Net-east

[Net-west]

ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET

Network= 10.0.1.0

Netmask= 255.255.255.0

[Net-east]

ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET

Network= 10.0.2.0

Netmask= 255.255.255.0

[Default-main-mode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= ID_PROT

Transforms= 3DES-SHA,BLF-SHA,3DES-MD5,BLF-MD5

[Default-quick-mode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= QUICK_MODE

Suites= QM-ESP-AES-SHA-PFS-SUITE

Listing 6.25 Die Datei /etc/isakmpd/isakmpd.conf f5r die Authentifizierung
mit PSKs

Diese Datei ist nach dem Format einer Windows-ini-Datei aufgebaut. Sie be-
steht aus einzelnen Sektionen, deren Namen in eckigen Klammern eingetra-
gen werden. In diesen Abschnitten befinden sich dann Tags, denen Werte
zugewiesen werden.

Den Anfang in dieser Datei macht die Sektion [General]. Hier k nnen in
erster Linie Default Werte definiert werden. Im einzelnen sind folgende Wer-
te modifizierbar:
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K Default-phase-1-ID Dies ist die Default-Identifikation f�r Phase 1 des
IKE-Protokolls

K Default-phase-1-lifetime Hiermit kann die Lebensdauer der ISAKMP
SA definiert werden. Der Default Wert ist 3600,60:86400. Das bedeutet,
dass der Default Wert 3600 Sekunden, also eine Stunde betr4gt. Die mini-
male akzeptierte Lebensdauer betr4gt 60 Sekunden und die maximale Le-
bensdauer 86.400 Sekunden, also einen Tag.

K Default-phase-2-lifetime Hier wird die Lebensdauer der IPsec SA de-
finiert. Der Default Wert betr4gt 1200,60:86400. Das bedeutet, dass die
IPsec SA per Default eine Lebensdauer von 1200 Sekunden, 20 Minuten,
erh4lt. Maximal betr4gt die Lebensdauer jedoch einen Tag und minimal
eine Minute.

K Default-phase-2-suites Wenn isakmpd dynamisch die IPsec SAs er-
zeugt, kann hier die Default-Suite angegeben werden. Wird diese Option
nicht gesetzt, so ist QM-ESP-3DES-SHA-PFS-SUITE der Default Wert.
Dies bedeutet, Phase 2 verwendet den Quickmode mit dem ESP-Protokoll
um die Integrit4t, Authentizit4t und Vertraulichkeit zu garantieren. Dazu
werden die 3DES-Verschl�sselung und ein SHA-HMAC eingesetzt. Die
Perfect-Forward-Secrecy ist aktiviert.

K Check-interval Dieser Wert definiert, wie h4ufig isakmpd Verbindun-
gen auf ihren Zustand �berpr�ft und sie bei Fehlern neustartet.

K Exchange-max-time Maximale Dauer des Austausches, bevor isakmpd

aufgibt (120 Sekunden default).

K Listen-on isakmpd bindet sich auf angegebene Adressen (default: alle).

K Policy-file Name der Richtliniendatei (default: /etc/isakmpd/

isakmpd.policy).

K Pubkey-directory Die Zertifikate in diesem Verzeichnis stuft isakmpd
explizit als vertrauensw�rdig ein. Dabei m�ssen die Zertifikate einen sub-
jectAltName enthalten und diesen auch als Dateinamen verwenden. Zerti-
fikate mit einem IPv4-subjectAltName werden anschließend in /etc/

isakmpd/pubkeys/ipv4/A.B.C.D gespeichert. IPv6-subjectAltName-Zer-
tifikate werden in /etc/isakmpd/pubkeys/ipv4/abcd:abcd:abcd::ab:

cd gespeichert, FQDN und UFQDN entsprechend in den Unterverzeich-
nissen fqdn/ bzw. ufqdn/.

K Renegotiate-on-HUP Wenn diese Option gesetzt wird, handelt isakmpd
bei jedem HUP-Signal die IPsec SAs neu aus.

K Retransmits Diese Einstellung definiert, wie h4ufig isakmpd eine Nach-
richt wiederholt, bevor er aufgibt.
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K Shared-SADB Diese Einstellung erlaubt es, dass mehrere isakmpd auf eine
SADB zugreifen und diese administrieren d�rfen.

Nblicherweise ist eine Modifikation der Parameter im Abschnitt [General]
nicht erforderlich. Die Default Werte sind in den meisten Umgebungen sinn-
voll. Lediglich eine Einschr4nkung der IP Adressen mit dem Parameter Lis-
ten-on ist beim Einsatz des isakmpd auf einem VPN-Gateway empfohlen.

Anschließend wird die Sektion [Phase 1] definiert. Hier werden die ISAKMP-
Peers definiert und einzelnen IP Adressen der Name eines ISAKMP-Peers zu-
geordnet. Ist die IP Adresse des Peers nicht bekannt, so kann auch ein Default-
Eintrag definiert werden:

Default=ISAKMP-peer-unkown

Anschließend an die Definition der Phase 1 werden die Tunnel der [Phase
2] spezifiziert. Hier k nnen Verbindungen (Connections) definiert werden,
die isakmpd automatisch und aktiv versucht zu starten. Wenn ein VPN-Gate-
way lediglich Anforderungen f�r den Aufbau eines Tunnels von außen an-
nehmen soll, aber nicht selbst aktiv den Tunnel aufbauen darf, so sieht die
Konfigurationsdatei hierf�r den Parameter Passive-connections vor. Die-
se Funktion wird heute kaum noch verwendet. Weiter unten wird in einem
eigenen Abschnitt ein Beispiel f�r ein Roadwarrior-Szenario gegeben.

Nun werden die in Phase 1 und 2 referenzierten symbolischen Namen ge-
nauer definiert. Zun4chst die Peers der Phase 1. Dabei k nnen die folgenden
Optionen angegeben werden:

K Phase Dies ist immer der Wert 1. Er definiert, dass diese Beschreibung ei-
nen ISAKMP Peer enth4lt.

K Transport Der Name des Transportprotokolls: UDP.

K Port Der IKE-Port (Default: 500).

K Local-address Die eigene IP Adresse, die in der IKE-Verhandlung ge-
nutzt werden soll. Diese Angabe ist wichtig bei Systemen, die �ber mehre-
re IP Adressen verf�gen.

K Address Die IP Adresse des Peers, wenn sie bekannt ist.

K Configuration Angabe der zu verwendenden ISAKMP-Konfiguration.
Sie definiert den ISAKMP Modus und die Verfahren zur Verschl�sselung
(Default: Default-phase-1-configuration). Diese Default-Einstellung
wird weiter unten erkl4rt.

K Authentication Hier wird bei der Verwendung von PSKs, der PSK f�r
die Authentifizierung beim Peer gespeichert.
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K ID Hier wird ein Verweis auf einen weiteren Abschnitt eingetragen, der
die eigene Phase-1-Identifikation (ID) beschreibt. Ist dieser Wert nicht ge-
setzt, sowird als IDdie eigene IPAdresseverwendet.Wurde im[General]-
Abschnitt eine Default-phase-1-ID gesetzt, so wird diese genutzt. Da in
der angegebenen Beispieldatei keine Phase-1-ID definiert wird, wird die
Erl4uterung dieser auf das n4chste Kapitel verschoben.

K Remote-ID Dieser Eintrag beschreibt die ID, die wir vom Peer erwarten.
Wenn nichts angegeben wird, verwendet isakmpd die IP Adresse des
Peers. Da in der angegebenen Beispieldatei keine Phase-1-ID definiert
wird, wird ihre Erl4uterung auf das n4chste Kapitel verschoben.

K Flags Eine Komma-separierte Liste von weiteren isakmpd-Optionen. Bis-
her existiert nur das Flag ikecfg, das durch die Konfigurationsdatei ge-
setzt werden kann. Dieses Flag aktiviert den IKECFG Modus (siehe un-
ten). isakmpd verwendet intern weitere Flags, wie ready, stayalive, on-
demand, replaced und fading. Sie k nnen jedoch nicht von dem Benut-
zer beeinflusst werden!

Nun folgt �blicherweise eine Aufl sung der Phase-1-ID-Referenzen. Da in
der angegebenen Beispieldatei keine Phase-1-ID definiert wird, wird ihre
Erl4uterung auf das n4chste Kapitel verschoben.

An die Beschreibung des Phase-1-Peers schließt sich die Beschreibung der
Phase-2-Verbindungen an. Sie wurden im Abschnitt [Phase-2] durch sym-
bolische Namen referenziert und m�ssen nun mit Leben gef�llt werden.

Die Beschreibung von Phase-2-Verbindungen erfolgt mit den folgenden Pa-
rametern:

K Phase Dieser Parameter unterscheidet die Beschreibungen der Phase 2
von denen der Phase 1. Der Wert ist daher hier konstant 2.

K ISAKMP-peer Der Name des ISAKMP-Peers, mit dem diese Verbindung
ausgehandelt wird. Dies ist eine Referenz auf den vorhergehenden Ab-
schnitt.

K Configuration Die Konfiguration von Phase 2. Wird hier keine explizite
Konfiguration angegeben, so sind die weiter unten definierten Default
Werte aktiv.

K Local-ID Dieser Wert spezifiziert optional eine lokale Client ID, die den
Tunnel benutzen soll. Hierbei handelt es sich wieder um eine Referenz
auf einen eigenen Abschnitt.

K Remote-ID Dieser Wert spezifiziert optional eine remote Client ID, die
den Tunnel benutzen soll. Beide Werte, dieser und der vorige, werden
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von isakmpd auch verwendet, wenn er einen Tunnel einer neuen Anfrage
zuordnen muss.

K Flags Hier k nnen in einer Komma-separierten Liste weitere Flags ange-
geben werden, die das Verhalten der Verbindung beeinflussen. Bisher
existiert hier nur das Flag: active-only. Dieses Flag beschreibt Verbin-
dungen, die isakmpd automatisch aufbaut, auf denen er aber keine Ver-
bindungsaufbauten von außen entgegen nimmt.

Wenn in der Beschreibung der IPsec-Verbindung eine Local-ID oder Remo-
te-ID angegeben wurden, m�ssen diese IPsec IDs beschrieben werden. Hier-
zu stehen die folgenden Parameter zur Verf�gung.

K ID-type Dies definiert die Art des Clients, der den Tunnel nutzen darf.
G�ltige Werte sind: IPV4_ADDR, IPV6_ADDR, IPV4_ADDR_SUBNET und
IPV6_ADDR_SUBNET. Wenn isakmpd den Tunnel f�r die Kommunikation
zweier IPv4 Netzwerke aufbauen soll, so muss dieser Parameter entspre-
chend auf IPV4_ADDR_SUBNET gesetzt werden.

K AddressWenn der ID Type *_ADDR ist, wird mit diesem Parameter die IP
Adresse angegeben.

K Network Wenn der ID Type den Wert *_SUBNET hat, so definiert dieser
Parameter die Netzwerkadresse.

K NetmaskHiermit kann die Netzmaske des Network angegeben werden.

K Protocol Dieser Protokollselektor erlaubt eine Einschr4nkung der im
Tunnel erlaubten Transport-Protokolle, zum Beispiel udp. Wird die Anga-
be weggelassen, so d�rfen alle Protokolle im Tunnel verwendet werden.

K Port Hiermit kann der erlaubte Port f�r diese ID bei zuz4tzlich angegebe-
nen Protokollen definiert werden, zum Beispiel: bootp. So ist eine Ein-
schr4nkung des im Tunnel transportieren IP-Verkehrs m glich. Diese
Angaben entsprechen dem Protokoll- und Portselektor des FreeS/
WAN-X.509-Patches.

In der Beschreibung des ISAKMP-Peers wurde auf eine Configura-

tion=Default-main-mode verwiesen. Sie muss nun definiert werden. Hier-
f�r stehen drei Parameter zur Verf�gung:

K DOI Dieser Parameter definiert die Domain of Interpretation. Hier ist im
Moment nur der Default Wert m glich: IPSEC.

K EXCHANGE_TYPE Dieser Parameter bestimmt den Modus in Phase 1. M g-
lich sind die Werte ID_PROT (Main Modus, Identity Protection) und
AGGRESSIVE.

K Transforms Hier kann eine Liste von Transforms definiert werden, die
isakmpd in Phase 1 vorschlagen soll. Hierbei handelt es sich wieder nur
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um symbolische Namen, die anschließend definiert werden m�ssen. Je-
doch erzeugt isakmpd automatisch jede m gliche Permutation von
{DES,BLF,3DES,CAST}-{MD5,SHA}[-GRP{1,2,5}][-{DSS,RSA_SIG}].
Auf diese Transforms kann also ohne eine zus4tzliche Definition zugegrif-
fen werden.

A
C
H
TU
N
G Sie sollten sich hier eine Reihe von sinnvollen Transforms defi-

nieren. Die Default Werte sind in vielen Umgebungen nicht aus-
reichend oder nicht optimal, da isakmpd per Default nur die
3DES-Verschl�sselung verwendet. isakmpd unterst�tzt in Phase
1 AES in Versionen ab dem 28.08.2003. Dann werden auch die
AES-Transforms automatisch generiert.

Wenn bei der Beschreibung des ISAKMP-Peers keine Configuration defi-
niert wurde, so verwendet der isakmpd, wie beschrieben, die [Default-

phase-1-configuration]. Diese Konfiguration hat folgenden Inhalt:

[Default-phase-1-configuration]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= ID_PROT

Transforms= 3DES-SHA-RSA_SIG

Listing 6.26 Die Default-Phase-1-Konfiguration

Die Angabe der Transform 3DES-SHA-RSA_SIG bedeutet, da eine Verbindung
mit einem Preshared Key hier nicht erfolgreich ist, da isakmpd mit RSA-Sig-
naturen authentifizieren m chte. Es ist daher bei der Verwendung von PSKs
immer erforderlich, eine eigene ISAKMP-Konfiguration zu definieren!

Wenn der Administrator seine eigene ISAKMP-Transform definieren m ch-
te, so kann er das mit folgenden Parametern tun: ENCRYPTION_ALGORITHM,
KEY_LENGTH, HASH_ALGORITHM, AUTHENTICATION_METHOD, GROUP_DESCRIP-
TION, PRF (Pseudo Random Function) und Life. Diese Parameter werden in
der Manpage isakmpd.conf(5) genauer erl4utert.

Außerdem wurde in der Beschreibung der IPsec-Verbindung eine Konfigu-
ration Default-quick-mode referenziert. Sie muss auch definiert werden.
Hierzu stehen die folgenden drei Parameter zur Verf�gung:

K DOI Dieser Wert ist wie bei der Definition der ISAKMP-Konfiguration im-
mer IPSEC.

K EXCHANGE_TYPE Dieser Wert ist f�r den Quick-Mode der Phase 2 immer
QUICK_MODE.
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K Suites Hier stehen eine Vielzahl von vordefinierten Suites zur Ver-
f�gung. isakmpd erzeugt nach seinem Start automatisch alle m glichen
Permutationen von QM-{ESP,AH}[-TRP]-{DES,3DES,CAST,BLF,AES}

[-{MD5,SHA,RIPEMD,SHA2-{256,384,512}}][-PFS[-GRP{1,2,5}]]-

SUITE. Die Option -TRP aktiviert den Transport Modus w4hrend die Op-
tion -PFS die Perfect-Forward-Secrecy aktiviert. isakmpd generiert keine
Suites, die gleichzeitig ESP und AH verwenden. Sie m�ssen manuell er-
zeugt werden.

Wenn der Benutzer eigene IPsec-Suites erzeugen m chte, so ist dies m glich
mit den Parametern Protocols, PROTOCOL_ID, Transforms, ReplayWindow,
TRANSFORM_ID, ENCAPSULATION_MODE, AUTHENTICATION_ALGORITHM, GROUP
DESCRIPTION und Life. Die Manpage isakmpd.conf(5) erl4utert die Ver-
wendung dieser Parameter.

Die Richtliniendatei isakmpd.policy

Zus4tzlich zur Konfigurationsdatei /etc/isakmpd/isakmpd.conf ben tigt
isakmpd f�r seinen Betrieb auch noch eine Richtliniendatei /etc/isakmpd/
isakmpd.policy, in der keynote(5)-Richtlinien gespeichert werden.

Eine typische Richtliniendatei f�r die Verwendung mit PSKs ist in Listing
6.27 dargestellt.

KeyNote-Version: 2

Comment: Diese Richtlinie akzeptiert jeden Peer mit richtigen Kennwort

Authorizer: "POLICY"

Licensees: "passphrase:soM59Mer"

Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

esp_present == "yes" &&

esp_enc_alg == "aes" &&

esp_auth_alg == "hmac-sha" -> "true";

Listing 6.27 Bei der Verwendung von PSKs wird als Licensee der PSK angegeben

isakmpd greift f�r die Authentifzierung auf das KeyNote-System zur�ck.
Das ist ein m4chtiges und sehr flexibles System zur Verwaltung von Vertrau-
ensstellungen. Eine genaue Betrachtung des KeyNote-Systems kann hier aus
Platzgr�nden nicht erfolgen. Interessierte Leser werden auf das RFC 2704
und die Manpages keynote(4) und keynote(5) verwiesen. Hier soll ledig-
lich die Konfiguration in dieser Datei erl4utert werden.

Das Format der Richtliniendatei besteht aus einzelnen Feldern. Jedes Feld be-
steht aus einem Namen, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Inhalt des
Feldes. Felder k nnen �ber mehrere Zeilen aufgeteilt werden, wenn die
Folgezeilen mit einem Leerzeichen oder Tabulator beginnen. Insgesamt sind
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sieben verschiedene Felder m glich: KeyNote-Version, Comment, Local-
Constants, Authorizer, Licensees, Conditions und Signature (hier nicht
erforderlich). Bis auf die Angabe des Authorizer sind alle weiteren Felder
optional. Die Groß- und Kleinschreibung der Feldnamen ist einzuhalten.

Jede Richtliniendatei sollte zun4chst in der ersten Zeile die verwendete Key-
Note-Version definieren. Die aktuell eingesetzte Version ist Version 2(.3).
Anschließend kann ein Kommentar definiert werden, der die folgende Key-
Note-Assertion beschreibt.

Nun folgt das Feld Authorizer. Dieses Feld hat �blicherweise den Wert
POLICY. Jedoch ist es m glich Subpolicies zu definieren. Die Manpage
isakmpd.policy(5) hat einige Beispiele.

Auf den Authorizer folgt das Feld Licensees. Dieses Feld definiert die Au-
thentifizierungsinformationen. Dabei kann es sich um eine oder mehrere
Passphrasen,  ffentliche Schl�ssel, oder X.509 Zertifikatsnamen handeln.
Hier wird eine Passphrase eingesetzt. Es besteht auch die M glichkeit die
Passphrase mit MD5 oder SHA-1 zu verschl�sseln und folgendermaßen an-
zugeben:

Licensees: "passphrase-md5-hex:3858f62230ac3fc915f300c664312c663f"

Abschließend werden die Bedingungen definiert, die erf�llt werden m�ssen,
damit die Anmeldung erfolgreich ist. Dazu wird das Feld Conditions ver-
wendet. Hier k nnen nun eine Vielzahl von Attributen abgefragt werden.
Unter anderem sind dies die Attribute app_domain, initiator, pfs,
esp_present, esp_enc_alg, comp_alg, esp_auth_alg und so weiter Eine
vollst4ndige Liste enth4lt die Manpage isakmpd.policy(5).

Die in Listing 6.27 dargestellte Datei pr�ft, ob das ESP-Protokoll verwendet
wird und zur Authentifizierung der SHA-1-HMAC und zur Verschl�sselung
das AES-Verfahren genutzt wird. Wichtig ist, dass bei Erf�llung der Bedin-
gungen der Wert true zur�ckgeliefert wird. Die Syntax hierf�r ist dem Lis-
ting zu entnehmen.

Die beschriebene Richtlinie schr4nkt den ESP-Tunnel auf aes-hmac-sha1

ein. Wenn dies nicht erfolgen soll, kann die Richtlinie weiter gefasst werden:

Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

esp_present == "yes" &&

esp_enc_alg != "null" &&

esp_auth_alg != "null" -> "true";

Dies erlaubt aber auch eine Verwendung von DES mit nur 56 Bit! Um dies zu
verhindern, kann folgende Modifikation durchgef�hrt werden:
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Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

esp_present == "yes" &&

esp_enc_alg != "null" &&

esp_enc_alg != "des" &&

esp_auth_alg != "null" -> "true";

Start und Test der Verbindung

Um isakmpd zu starten, gen�gt im Normalfall das folgende Kommnado

# isakmpd

Dennoch verf�gt isakmpd um eine Vielzahl von Optionen, die beim Start an-
gegeben werden k nnen. Die wichtigsten Optionen sollen kurz vorgestellt
werden.

K -4 | -6 Diese Optionen definieren die Adressfamilie, die isakmpd unter-
st�tzt. Standard sind sowohl IPv4 und IPv6.

K -c datei Hiermit kann eine alternative Konfigurationsdatei angegeben
werden. Normalerweise verwendet er die Datei /etc/isakmpd/

isakmpd.conf.

K -d Diese Option veranlasst isakmpd im Vordergrund zu laufen und alle
Meldungen auf stderr auszugeben.

K -D class=level Die Option -D kann einen Debuglevel aktivieren. Hierbei
wird eine der Klassen Misc(0), Transport(1), Message(2), Crypto(3),
Timer(4), Sysdep(5), SA(6), Exchange(7), Negotiation(8), Policy(9) oder
All(A) und ein Level von 0-99 angegeben, zum Beispiel: -D A=90.

K -f fifo Diese Option spezifiziert einen alternativen Fifo, die isakmpd  ff-
net. Nber diese Named Pipe kann isakmpd gesteuert werden (siehe fifo
weiter unten). Die Angabe - bindet den Fifo an stdin. (Default: /var/
run/isakmpd.fifo)

K -L Wird diese Option gesetzt, so speichert isakmpd alle IKE-Pakete zu-
s4tzlich unverschl�sselt in einer lokalen Datei ab. Diese Datei kann mit
der Option -l spezifiziert werden und sp4ter mit tcpdump oder ethereal
betrachtet werden (Default: /var/run/isakmpd.pcap).

F�r einen Test der Verbindungen empfiehlt es sich nicht, das oben erw4hnte
Kommando zu verwenden, sondern zum Beispiel: isakmpd -4 -d -DA=50
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A
C
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G Wenn isakmpd im Vordergrund mit der Option -d gestartet wurde

und anschließend mit (Strg-C) abgebrochen wird, r4umt er nicht
auf. Das bedeutet, dass die Security Policies und Security Associa-
tions im Speicher erhalten bleiben. Auch bei einem Neustart l scht
er sie nicht. Hierf�r muss manuell der Befehl setkey aus den KA-
ME-Tools verwendet werden: setkey -F; setkey -FP. Wird
isakmpd mit dem Signal SIGTERM beendet, so r4umt er auf und
l scht alle SAD und SPD Eintr4ge.

Wurde isakmpd gestartet, so gibt es eine Reihe von M glichkeiten ihn von
außen zu steuern. Zun4chst unterst�tzt isakmpd die Signale SIGHUP und
SIGUSR1. Bei Empfang des Signals SIGHUP l4dt isakmpd seine Konfigura-
tionsdatei neu ein. Wurde in der Konfigurationsdatei Renegotiate-on-HUP
definiert, so verhandelt er auch alle IPsec-SAs neu. Bei Empfang des
SIGUSR1-Signals speichert isakmpd einen Bericht seines Zustandes in der
Datei /var/run/isakmpd.report. Der Name dieser Berichtsdatei kann mit
der Option -R bei dem Start ver4ndert werden.

Hat der Benutzer beim Start die Option -f verwendet, um die Fifo-Steuerung
zu aktivieren, so kann isakmpd anschließend mit den folgenden Befehlen ge-
steuert werden. Diese Befehle bestehen immer nur aus einem Buchstaben:

K c nameHiermit kann eine Verbindung gestartet werden.

K C {set|rm} [section]:tag=value Hiermit kann eine einzelne Zeile der
Konfiguration ge4ndert werden.

K d cookies msgid L scht eine bestimmte SA.

K D class level Setzt den Debug Level.

K p {on|off} Aktiviert und deaktiviert die Protokollierung der IKE-Pakete.

K Q Beendet isakmpd (wie SIGTERM).

K r Erzeugt den Bericht (wie SIGUSR1).

K R Initialisiert isakmpd neu (wie SIGHUP).

K S Erzeugt einen Bericht mit allen SAs in der Datei /var/run/iskampd_sa.

K t name Beendet die Verbindung.

K T Beendet alle Verbindungen.
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6.5.3 Anwendung mit einem X.509 Zertifikat

isakmpd unterst�tzt auch die Authentifizierung mit RSA-Signaturen in Form
von X.509 Zertifikaten. Im Folgenden werden die Konfigurations- und die
Richtliniendatei hierf�r besprochen. Dabei wird allerdings nur noch auf die
Unterschiede zur Anwendung mit Preshared Keys eingegangen. Der ent-
sprechende Abschnitt sollte daher zuvor gelesen worden sein.

Die Konfigurationsdatei isakmpd.conf

Die Konfigurationsdatei /etc/isakmpd/isakmpd.conf ist in Listing 6.28
dargestellt.

[General]

Listen-on= 3.0.0.1

[Phase 1]

5.0.0.1= ISAKMP-peer-east

[Phase 2]

Connections= IPsec-west-east

[ISAKMP-peer-east]

Phase= 1

Transport= udp

Address= 5.0.0.1

Local-address= 3.0.0.1

Configuration= Default-main-mode

ID= West

[West]

ID-type= IPV4_ADDR

Address= 3.0.0.1

[IPsec-west-east]

Phase= 2

ISAKMP-peer= ISAKMP-peer-east

Configuration= Default-quick-mode

Local-ID= Net-west

Remote-ID= Net-east

[Net-west]

ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET

Network= 10.0.1.0

Netmask= 255.255.255.0
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[Net-east]

ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET

Network= 10.0.2.0

Netmask= 255.255.255.0

[Default-main-mode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= ID_PROT

Transforms=

3DES-SHA-RSA_SIG,3DES-MD5-RSA_SIG,BLF-MD5-RSA_SIG,BLF-SHA-

RSA_SIG

[Default-quick-mode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= QUICK_MODE

Suites= QM-ESP-AES-SHA-PFS-SUITE

[X509-certificates]

CA-directory= /etc/isakmpd/ca/

Cert-directory= /etc/isakmpd/certs/

CRL-directory= /etc/isakmpd/crls

Private-key= /etc/isakmpd/private/local.key

Listing 6.28 Die Datei isakmpd.conf f5r die Anwendung mit X.509 Zertifikaten

Zun4chst entspricht der Aufbau der Konfigurationsdatei der bereits in Lis-
ting 6.25 gezeigten Datei. Lediglich kleinere Jnderungen haben stattgefun-
den. Die Abschnitte [General], [Phase 1] und [Phase 2] wurden unver-
4ndert �bernommen. Auch der Abschnitt [ISAKMP-peer-east], der den
IKE-Peer beschreibt, ist gr ßtenteils unmodifiziert. Hier wurde lediglich die
Zeile Authentication=soM59Mer entfernt und die Zeile ID=West hinzuge-
f�gt. Der Parameter Authentication diente zur Angabe des Kennwortes f�r
die Authentifizierung beim IKE-Peer. Da nun die Authentifizierung mit
X.509 Zertifikaten erfolgt, ist diese Angabe �berfl�ssig.

Jedoch ben tigt isakmpd f�r die Identifizierung des richtigen Zertifikates,
welches isakmpd im Verlauf der IKE-Verhandlung an den IKE-Peer sendet,
eine Referenz seiner eigenen Identifikation (ID). Wird sie nicht angegeben, so
ist das per Default die eigene IP Adresse. Hier wurde der Parameter ID auf
den Wert West gesetzt. Dieser Wert Westmuss spezifiziert werden. Zun4chst
wird der Typ der ID mit ID-type angegeben. Folgende Typen sind m glich:

K IPV4_ADDR Eine IPv4-Adresse.

K IPV4_ADDR_SUBNET Ein IPv4-Netzwerk.

K IPV6_ADDR Eine IPv6-Adresse.

K IPV6_ADDR_SUBNET Ein IPv6-Netzwerk.
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K FQDN Ein vollqualifizierter DNS-Name.

K USER_FQDN Eine E-Mail-Adresse.

K KEY_ID Eine beliebige Bytefolge die jedoch durch druckbare Zeichen dar-
gestellt werden muss. Diese Funktion hat jedoch keine reale Relevanz.

Wurde der Typ definiert, so existieren in Abh4ngigkeit des Typen weitere
Parameter, mit denen dann der Wert definiert werden kann: Address, Net-
work und Netmask f�r die Spezifizierung der IDs vom Typ *_ADDR und
*_SUBNET. F�r die Angabe der Typen FQDN, USER_FQDN und KEY_ID wird der
Parameter Name verwendet.

[RalfSpenneberg]

ID-type= USER_FQDN

Name= ralf@spenneberg.net

Die n4chste Modifikation in der Datei isakmpd.conf f�r die Verwendung
von X.509 Zertifikaten erfolgt im Abschnitt [Default-main-mode]. Hier
wird der Tatsache Rechnung getragen, dass nun die Authentifizierung mit
X.509 Zertifikaten erfolgt. Der RFC-konforme Begriff ist hier die Authentifi-
zierung mit RSA-Signaturen. Daher wurden alle angegebenen Transforms

in ihre entsprechenden Pendants mit dem Suffix RSA_SIG umgewandelt. Die
Reihenfolge der angegebenen Transforms definiert die Priorit4t der Trans-
forms. Das erste besitzt die h chste Priorit4t.

Schließlich ben tigt isakmpd noch die Angabe der Zertifikatsverzeichnisse.
Hierzu dient der Abschnitt [X509-Certificates]. Die angegebenen Ver-
zeichnisse sind die Default-Verzeichnisse und wurden hier nur zur Demons-
tration und zur Vollst4ndigkeit angegeben.

Das CA-directory enth4lt die Zertifikate der vertrauten Zertifikatsautorit4-
ten. Damit isakmpd tats4chlich diesen CAs vertraut und von ihnen unter-
zeichnete Zertifikate akzeptiert, m�ssen diese CAs in der Datei isakmpd.
policy referenziert werden (siehe unten).

Das Cert-directory enth4lt das eigene Zertifikat und kann weitere Peer-
Zertifikate enthalten, die Vorrang vor den w4hrend der IKE-Verhandlung
�bertragenen Zertifikaten haben.

Das CRL-directory enh4lt m gliche R�ckruflisten der CAs im PEM-Format.

Der letze Eintrag Private-key weist schließlich auf den privaten Schl�ssel
des VPN-Gateways hin. Dieser RSA-Schl�ssel wird f�r die Authentifizierung
in Phase 1 verwendet.
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Die Richtliniendatei isakmpd.policy

Auch in der Richtliniendatei /etc/isakmpd/isakmpd.policy sind geringe
Jnderungen erforderlich. Die Richtliniendatei f�r die Verwendung mit X.509
Zertifikaten ist im Listing 6.29 dargestellt.

KeyNote-Version: 2

Authorizer: "POLICY"

Licensee: "DN:/C=DE/ST=NRW/L=Steinfurt/O=Spenneberg.Com/

OU=VPN/CN=RootCA"

Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

esp_present == "yes" &&

esp_enc_alg == "aes" &&

esp_auth_alg == "hmac-sha" -> "true";

Listing 6.29 Die Richtliniendatei isakmpd.policy f5r X.509 Zertifikate

Die wesentliche Jnderung in dieser Datei ist die Angabe des Licensees.
Hier wurde bei der Verwendung des Preshared Key die Passphrase angege-
ben. Bei der Verwendung von RSA-Schl�ssel in Form von X.509 Zertifikaten
stehen zwei verschiedene M glichkeiten zur Wahl. Entweder wird der  f-
fentliche Schl�ssel direkt angegeben oder �ber den Distinguished Name (DN)
das Zertifikat referenziert. Handelt es sich hierbei um ein Zertifikat einer CA,
so vertraut isakmpd allen g�ltigen, von der CA unterzeichneten und nicht
widerrufenen Zertifikaten. Die Verwendung des DN ist die einfachere und
empfohlene Variante.

Um den  ffentlichen Schl�ssel direkt anzugeben, wird die folgenden Syntax
verwendet:

licensees: "x509-base64:MIICGDCCAYGgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQ\

FADBSMQswCQYDVQQGEwJHQjEOMAwGA1UEChMFQmVuQ28xETAPBg\

NVBAMTCEJlbkNvIENBMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFiZW5AYWxnc\

m91cC5jby51azAeFw05OTEwMTEyMjQ5MzhaFw05OTExMTAyMjQ5\

MzhaMFIxCzAJBgNVBAYTAkdCMQ4wDAYDVQQKEwVCZW5DbzERMA8\

GA1UEAxMIQmVuQ28gQ0ExIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWJlbkBhbG\

dyb3VwLmNvLnVrMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBg\

QCxyAte2HEVouXg1Yu+vDihbnjDRn+6k00Rv6cZqbwA3BQ30mC/\

3TFJ09VGXCaM0UKfpnxIpkBYLmOA3FWkKI0RvPU7E1AhKkhC1Ds\

PSBFjYHrB15T5lYzgfwKJCIxTDzZDx2iobUgPa0FRNGVUjpQ4/k\

MJ2BF4Wh7zY3X08rMzsQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBA\

DWJ5pbTcE7iKHWLQTMYiz8i9jGi5+Eo1yr1Bab90tgaGQV0zrRH\

jDHgAAy1h8WSXuyQrXfgbx2rnWFPhx9CfmuAXn7sZmQE3mnUqeP\

ZL2dW87jdBGqtoUdNcoz5zKBkC943yasNui/O01MiqgadTThTJH\

d1Pn17LbJC1ZVRNjR5"

Listing 6.30 Beispiel eines X.509-Schl5ssels aus der Manpage

290 6 IPsec mit Linux 2.6



H:/Awl/VPN/vpn.3d from 5.11.2003
Page size: 168,00 x 240,00 mm

licensees: "DN:/CN=ralfspenneberg/Email=ralf@spenneberg.net"

Listing 6.31 Beispiel f5r die Verwendung des Distinguished Name

Um den Distinguished Name des Zertifikates zu erhalten, kann der folgende
Befehl verwendet werden:

# openssl x509 -in /etc/isakmpd/ca/ca.crt -noout -subject

subject= /C=DE/ST=NRW/L=Steinfurt/O=Spenneberg.Com/OU=VPN/CN=RootCA

Wurde die Datei isakmpd.policy entsprechend erzeugt, so m�ssen nun
noch die RSA-Schl�ssel in Form des privaten Schl�ssels, des X.509 Zertifika-
tes, des CA-Zertifikates und der CRL an den entsprechenden Stellen abge-
speichert werden.

Die Erzeugung und Speicherung der X.509 Zertifikate

Bei der Erzeugung und der Speicherung der RSA-Schl�ssel f�r isakmpd sind
einige Besonderheiten zu beachten.

Der private RSA-Schl�ssel wird in der Datei /etc/isakmpd/private/

local.key gespeichert. Dieser Schl�ssel darf nicht mit einer Passphrase ge-
sch�tzt sein und muss die Rechte 600 aufweisen.

# chmod 600 /etc/isakmpd/private/local.key

Um einen gesch�tzten Schl�ssel freizuschalten, kann der folgende Befehl
verwendet werden.

# openssl rsa -in key_passphrase.pem -out key_nopassphrase.pem

Das X.509 Zertifikat des Systems wird im Verzeichnis /etc/isakmpd/certs

gespeichert. Hierbei ist es wichtig, dass das Zertifikat �ber einen subjectAlt-

Name verf�gt. Dieser subjectAltName muss mit der ID in der Datei /etc/
isakmpd/isakmpd.conf �bereinstimmen. Wurde dort als ID ein FQDN verwen-
det, so muss auch der subjectAltName derselbe FQDN sein. Das Zertifikat wird
dann unter dem Namen <FQDN>.crt abgespeichert. Um dem Zertifikat den
subjectAltname hinzuzuf�gen, kann entweder bei der Erzeugung bereits die-
se X.509.v3-Extension angegeben werden (siehe Kapitel »Public Key Infra-
structure«) oder nachtr4glich der Befehl certpatch verwendet werden, der
im isakmpd-Paket enthalten ist. Hierf�r ist aber der private Schl�ssel der CA
erforderlich.

Dies soll hier durch ein Beispiel verdeutlicht werden. Als ID wird der FQDN
vpn.spenneberg.net verwendet. In der Konfigurationsdatei /etc/isakmpd/
isakmpd.conf ist daher folgender Abschnitt erforderlich.
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[West-ID]

ID-type= FQDN

Name= vpn.spenneberg.net

Das Zertifikat ben tigt den subjectAltName vpn.spenneberg.net. Dieser
wird mit dem Befehl certpatch eingetragen.

# certpatch -t fqdn -i vpn.spenneberg.net -k /etc/ssl/ca/ca.key \

> cert.pem /etc/isakmpd/certs/vpn.spenneberg.net.crt

Das Zertifikat der CA wird im PEM-Format im Verzeichnis /etc/isakmpd/
ca abgespeichert. Der gew4hlte Name ist hierbei unerheblich.

6.5.4 Roadwarrior und isakmpd

Wie bereits weiter oben ausgef�hrt wurde, wird die Direktive Passive-

connections kaum verwendet. Wenn isakmpd als VPN-Gateway lediglich
VPN-Verbindungen entgegen nehmen darf, aber diese nicht selbst aufbauen
soll, so wird dort in der Konfigurationsdatei keine Verbindung definiert. Ei-
ne m gliche isakmpd.conf ist in Listing 6.32 gezeigt.

[General]

Listen-on= 3.0.0.1

[Phase 1]

Default= ISAKMP-VPN

[ISAKMP-VPN]

Phase= 1

Configuration= Default-main-mode

ID= VPN-GW

[VPN-GW]

ID-type= IPV4_ADDR

Address= 3.0.0.1

[Default-main-mode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= ID_PROT

Transforms= BLF-SHA-RSA_SIG,BLF-MD5-RSA_SIG,3DES-SHA-RSA_SIG

[X509-certificates]

CA-directory= /etc/isakmpd/ca/

Cert-directory= /etc/isakmpd/certs/

Private-key= /etc/isakmpd/private/local.key

Listing 6.32 Die Datei isakmpd.conf auf einem Roadwarrior-Gateway
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Die Authentifizierung wird lediglich �ber die Richtliniendatei /etc/

isakmpd/isakmpd.policy geregelt. Hier kann die Datei unver4ndert �ber-
nommen werden. Sie ist zur Referenz hier noch einmal abgedruckt.

KeyNote-Version: 2

Authorizer: "POLICY"

Licensee: "DN:/C=DE/ST=NRW/L=Steinfurt/O=Spenneberg.Com/

OU=VPN/CN=RootCA"

Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

esp_present == "yes" &&

esp_enc_alg == "aes" &&

esp_auth_alg == "hmac-sha" -> "true";

Diese Datei stellt nun sicher, dass nur authentifizierte Clients sich verbinden
d�rfen. Einen Nachteil hat diese Methode jedoch: Der Client spezifiziert die
im Tunnel erlaubten IP Adressen. Dies kann, in Abh4ngigkeit der verwende-
ten Netzwerkstruktur, eine Sicherheitsl�cke sein. Bei Verwendung des Para-
meters Passive-connections kann der Server die erlaubten IP Adressberei-
che spezifizieren.

6.5.5 Aggressive Modus und PSKs

Bei der Verwendung eines Preshared Key sucht isakmpd nach der Authen-
tication-Information im Abschnitt, der den ISAKMP-Peer beschreibt.
Wenn verschiedene Clients mit unbekannten IP Adressen eine Verbindung
auf der Basis von Preshared Keys aufbauen m chten, so m�ssen alle diese
Clients denselben Preshared Key verwenden. Um dies zu vermeiden, kann
der Aggressive Modus verwendet werden. Dieser bietet keine verschl�sselte
Nbertragung der Identit4t, aber dadurch die M glichkeit, dass in Abh4ngig-
keit der Identit4t unterschiedliche Preshared Keys verwendet werden k n-
nen. Hierzu ist die Konfigurationsdatei folgendermaßen anzupassen.

[ISAKMP-peer]

Phase= 1

Configuration= aggrmode

# Dial-in VPN Accounts

[user@domain]

Phase= 1

Configuration= aggrmode

Authentication= somepassphrase
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[user2@domain]

Phase= 1

Configuration= aggrmode

Authentication= some2passphrase

[aggrmode]

DOI= IPSEC

EXCHANGE_TYPE= AGGRESSIVE

Transforms= 3DES-MD5,3DES-SHA

Damit dies nun funktioniert, muss der Client bei der Einwahl die angegebe-
ne ID (entweder user@domain oder user2@domain) und das entsprechende
Kennwort verwenden.

A
C
H
TU
N
G Der Aggressive Modus weist einige Sicherheitsprobleme auf. Da

die Identifikation nun im Klartext �bertragen wird, muss ein An-
greifer lediglich das verwendete Kennwort knacken. Hierf�r stehen
einige Werkzeuge (wie ikecrack) zur Verf�gung (siehe Kapitel
Protokolle). Damit die Authentifizierung sicher erfolgen kann, m�s-
sen gute PSKs gew4hlt werden! Außerdem besteht beim Aggressive
Modus die Gefahr des Denial-of-Service-Angriffes.

6.5.6 IKE Config Mode

isakmpd kann als Responder in einer VPN-Verbindung dem Initiator mit der
IKE-Config-Methode die zu verwendende IP Adresse, DNS-Server und
WINS-Server mitteilen. So kann isakmpd als VPN-Gateway virtuelle IP
Adresse, 4hnlich FreeS/WAN mit X.509-Patch und DHCP-Relay verteilen.
Ein Client, der diese Funktion nutzen kann, ist zum Beispiel der SSH-Senti-
nel.

Um diese Funktion zu nutzen, muss isakmpd mit der Option isakmp_cfg

�bersetzt werden. Diese Option ist normalerweise im Makefile bereits akti-
viert.

Anschließend kann in der Konfigurationsdatei /etc/isakmpd/isakmpd.

conf f�r jeden Client ein Abschnitt eingetragen werden, der die entsprechen-
den Informationen tr4gt. Die Verwendung eines Adressen-Pools, wie bei
DHCP, ist hier nicht m glich. Der Name des Abschnittes besteht aus dem
ID-type und dem Namen, den der Client bei seiner Anmeldung verwendet,
zum Beispiel: [ipv4/5.0.0.1] oder [ufqdn/ralf@spenneberg.net]. Dabei
unterst�tzt isakmpd hier noch einen zus4tzlichen Typ:ASN1_DN. Hier ein Bei-
spiel: [asn1_dn//C=DE/O=../..].
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Ein kompletter IKE-Config-Abschnitt ist in dem folgenden Beispiel zu sehen:

[ufqdn/ralf@spenneberg.net]

Address= 10.0.2.200

Netmask= 255.255.255.0

Nameserver= 10.0.2.1

WINS-server= 10.0.2.1

Listing 6.33 IKE-Config mit dem isakmpd

Damit der isakmpd auch den IKE-Config Modus aktiviert, ist in der Beschrei-
bung der Phase 1 die Angabe des Flags ikecfg erforderlich.

[ISAKMP-peer]

Phase= 1

Configuration= aggrmode

Flags= ikecfg

6.5.7 Fazit

isakmpd aus dem OpenBSD-Projekt ist ein sehr m4chtiger IKE-Daemon. Er
stellt eine ernst zu nehmende Alternative zu racoon aus dem KAME-Projekt
dar. Beide IKE-Daemonen sind in der Lage im Main Modus und Aggressive
Modus mit Preshared Keys und X.509 Zertifikaten den Aufbau von VPN
Verbindungen zu erm glichen. isakmpd bietet mit der zus4tzlichen Unter-
st�tzung des IKE Config Modus die M glichkeit, virtuelle IP Adressen an
die Clients zu verteilen. Leider bieten beide noch nicht die Unterst�tzung
des NAT Traversal oder die Verteilung virtueller IP Adressen mit DHCP-
over-IPsec. Hierzu ist im Moment nur FreeS/WAN mit den entsprechenden
Patches in der Lage.
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