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4.3  Dateischutz

Zu den Attributen einer Datei gehört u.a. der
Schutzstatus (protection mode, access control list, ACL)

Für bestimmte Dateioperationen überprüft das 
Zugriffsschutzsystem (reference monitor)

des Betriebssystems beim Zugriffswunsch eines Prozesses

  die Autorisierung des Prozesses,

  den Schutzstatus der Datei,

  die Operation und ihre Argumente

und entscheidet, ob der Zugriff erlaubt wird (andernfalls Fehlercode).
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Schutzsystem kennt

  Menge von Rechten  R (rights, permissions)
  Menge von Operationen  O (operations)

  Abbildung  β :  O → 2R   (alternativ: O → R)
die jeder Operation o ∈ O die für ihre Ausführung 
benötigten Rechte β(o) zuordnet (required rights)
(z.B. „update erfordert Rechte read und write“) 

Schutzstatus einer Datei enthält Abbildung   ρ :  A → 2R

die festlegt, welche Rechte ein Prozess 
mit gegebener Autorisierung a ∈ A an der Datei hat

Ausführung von Operation o durch Prozess mit Autorisierung a 

ist erlaubt, wenn der Prozess die für o erforderlichen Rechte hat:

    ρ(a) ⊇ β(o)
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(Hypothetisches) Beispiel für ein Dateischutzsystem:

Operationen  → benötigte Rechte
Dateityp:

sequentiell indexsequentiell        Verzeichnis

lookup    search search

read list    list read
append add

insert    link,create search, add 
write write

update,delete  rename,remove search, write
erase clear    clear clear
protect protect    protect protect

(= change protection)

β
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4.3.1  Dateischutz in Unix

Rechte: R = { read, write, execute, search, protect, pass }

Autorisierung eines Prozesses: 4.2

Schutzstatus einer Datei: 4.3.1.1

Rechte eines Prozesses an einer Datei: 4.3.1.2

Benötigte Rechte für Dateioperationen: 4.3.1.3
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4.3.1.1  Schutzstatus einer Datei

uid des Eigners
gid einer Eignergruppe

suid setuid bit
sgid setgid bit

ro read bit
wo write bit für Eigner (owner)
xo execute bit

rg read bit
wg write bit für Eignergruppe (group) ohne Eigner
xg execute bit

rw read bit
ww write bit für alle anderen (other, world)
xw execute bit
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Beispiel, angezeigt mit ls –l:

-rwsr-x--x 1 lohr     inst       4711 Feb 29 12:34 memo

xo und suid       Eigner       Eignergruppe

Initialisierung des Schutzstatus bei Dateierzeugung:

uid = EUID
gid = EGID

u g d r w x r w x r w x    (mit u=suid, g=sgid)
         = niederwertige Bits des 2. Arguments mode von 

creat(path,mode), z.B. 4751oktal,
modifiziert durch die mode mask
(Prozessattribut, gesetzt durch umask() ) :

(d = restricted deletion flag for directories)
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Abfragen des Schutzstatus: stat()

Ändern des Schutzstatus:
(restriktiv! Schutz des Schutzstatus!)

chmod() (change mode) benötigt Recht protect

chown() (change owner) benötigt Recht pass

4.3.1.3
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4.3.1.2  Rechte eines Prozesses an einer Datei

Ein Prozess hat das Recht read bzw. write bzw. execute 
an einer regulären Datei genau dann, wenn

EUID = 0 

oder EUID = uid  und 
das zugehörige Eigner-Bit im Schutzstatus ist gesetzt

oder EUID ≠ uid und EGID = gid und
das zugehörige Bit für die Eignergruppe ist gesetzt

oder EUID ≠ uid und EGID ≠ gid und
das zugehörige Bit für alle anderen ist gesetzt
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Ein Prozess hat das Recht read bzw. write bzw. search 
an einem Verzeichnis genau dann, wenn

- wie bei regulärer Datei, wobei x für search steht.

Ein Prozess hat das Recht protect
an einer Datei genau dann, wenn

EUID = 0  oder  EUID = uid

Ein Prozess hat das Recht pass
an einer Datei genau dann, wenn

(Original-Unix:) EUID = 0
(Varianten:)  EUID = 0  oder  EUID = uid
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(Achtung:  Viele Operationen greifen auf mehr als eine Datei zu!)

Operation erforderliches Recht

open(path,oflag) read und/oder write,
gemäß oflag,

außerdem . . . . .

ERRORS
     The open() function will fail if:

     EACCES
           Search permission is denied on a component of the path
           prefix,  or the file exists and the permissions speci-
           fied by oflag are denied, or the file does  not  exist
           and  write  permission is denied for the parent direc-
           tory of the file to be created, or O_TRUNC  is  speci-
           fied and write permission is denied.

4.3.1.3  Erforderliche Rechte für Dateioperationen
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Operation erforderliches Recht

creat(path,mode) write für Verzeichnis, 
ferner . . . . .

     EACCES
           Search permission is denied for a directory listed  in
           the  new  process  file's path prefix; the new process
           file is not an ordinary file; or the new process  file
           mode denies execute permission.

exec(path,...) execute,
außerdem . . . . .

     EACCES
           Search permission is denied on a component of the path
           prefix;  the  file does not exist and the directory in
           which the file is to be created does not permit  writ-
           ing;  or  the  file  exists  and  write  permission is
           denied.



SS-4.3 12

Operation erforderliches Recht

chmod(path,mode) protect, d.h.
Vor:     EUID = 0  oder  EUID = uid

Effekt:  neuer Schutzstatus gemäß mode (analog creat)

chown(filename,uid,gid) pass, d.h.
Vor.:    EUID = 0  oder  EUID = uid

Effekt: uid = uid ,  gid = gid und 

 suid, sgid  gelöscht –  außer wenn EUID = 0

Gewährleistet Schutz vor folgendem Szenario:
1.  Angreifer schreibt/kopiert Programm cat,
2.  setzt suid mit chmod,
3.  setzt uid auf 0 mit chown
4.  und spioniert mittels cat ~root/secret
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Online Manual Solaris/POSIX:

The   operating   system   has   a   configuration    option

{_POSIX_CHOWN_RESTRICTED},  to  restrict  ownership changes.

{_POSIX_CHOWN_RESTRICTED} is enabled by  default.  See  sys-

tem(4) and fpathconf(2).
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4.3.1.4  Erweiterter Schutzstatus in Solaris

bietet feinkörnigen Schutz  
durch zusätzliche Rechte-Angaben in der ACL

➧ für andere Benutzer als nur den Eigner,
➧ für andere Gruppen als nur die Eignergruppe.

Typische Ausgabe von getfacl myfile ist (mittels acl() )

     # file: myfile
     # owner: lohr
     # group: inst
     user::rwx
     user:spion:--- Expliziter Ausschluss
     user:fritz:r-x
     group::--x
     mask::r-x Obere Grenze für alle außer Eigner
     other::---
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4.3.2  Dateischutz in Windows

Autorisierung eines Prozesses:
Benutzer und alle seine Gruppen, intern jeweils 
repräsentiert durch SID – security identification number,
zusammengefasst in  SAT – system access token

Rechte („Berechtigungen“):  R = { read, write, append, execute, . . } 4.3.2.1

Schutzstatus (security descriptor):  
Erlaubnisse („Zulassungen“, permissions) 
 + Verbote („Verweigerungen“, denials)

Rechte eines Prozesses an einer Datei: Verbote annullieren Erlaubnisse

Erforderliche Rechte für Dateioperationen:  i.a. mehrere !
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4.3.2.1  Schutzstatus und resultierende Zugriffsrechte

Schutzstatus wird angezeigt und manipuliert nach Auswahl von

Eigenschaften\Sicherheitseinstellungen  eines Icons/Objekts/Datei:

Summarische
Angaben,

keine Einzel-
Rechte !
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Bei neu erzeugter Datei:

 
 

Geerbt von Schutzstatus
des Verzeichnisses,

daher schattiert
und Hinweis.
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... und für Verzeichnisse („Ordner“) so:
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Detaillierte Rechte-Angaben über  \Erweitert\Berechtigungen:
ACL – access control list -

mit Einträgen ACE – access control entry -

Verbote

Erlaubnisse



. . .  und Angaben zum Eigner über  \Besitzer:

... weil in diesem Fall
das Recht zur Änderung
des Eigners nicht
vorliegt!
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Rechte eines Prozesses (mit SAT) an einer Datei:

       Berechtigungen von Benutzer und seinen Gruppen addieren sich,

 wobei die Verbote die Erlaubnisse überlagern.

 Ausnahme: der Eigner darf grundsätzlich immer
die Berechtigungen einsehen und ändern.
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4.3.2.2  Schutzstatus im Detail

ist wichtig für feinkörnigeren Schutz 
(vor allem bei Systemprogrammierung)

Zur Erinnerung:  Sicherheitseinstellungen\Erweitert\Berechtigungen:

Hier klicken ...
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... liefert

execute
read
readAttr
readExtAttr
write
append
writeAttr
writeExtAttr
deleteChild

delete
readControl
writeACL
writeOwner

Berechtigungen ändern(!)
gesamten Status lesen

ACL ändern
Eignerschaft übernehmen
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Beispiel 1 für Feinabstimmung der Berechtigungen – nur Ausführen:

!
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Beispiel 2  -  Ordner nur auflisten:

?
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??   4.3.2.3

!
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4.3.2.3  Vererben von Berechtigungen 

Neu erzeugte Datei erbt normalerweise die Berechtigungen ihres Ordners!
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Das Vererben ist aber steuerbar:
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4.3.3  Zugriffsschutzmechanismen garantieren keine Sicherheit

sofern man sie nicht genau kennt

und sorgfältig mit ihnen umgeht !

Beispiel 1:  Trojanisches Pferd unterschieben (2.4)

% ll ~pohl
-rw-r----- 1 pohl     inst       4711 Feb 29 12:34 memo
drwxr-x--x 1 pohl     inst        512 Feb 10 12:01 bin

Leider ist bin nicht lesbar.

Aber:
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% ~pohl/bin/hello Ein Versuch . . .
Hello world! . . . erfolgreich.

% cp trojan ~pohl/bin/hello Noch ein Versuch . . .
 . . . erfolgreiches Installieren

% eines Trojanischen Pferdes
(cp ändert nur den Inhalt der Zieldatei, nicht deren Attribute!)

Ursache des Debakels:

Pohl hielt die Dateien bin/* 
durch das Lese/Schreibverbot für bin 
für hinreichend geschützt
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Beispiel 2:  Shell mit fremder UID ausführen

Pohl empfiehlt der Öffentlichkeit sein setuid-Programm
cool, hat aber aus Versehen das Schreibrecht nicht gelöscht

-rwsrwxrwx 1 pohl     inst        512 Feb 10 12:01 cool

Der Angreifer macht

> cp /bin/sh ~pohl/cool

> ~pohl/cool

% und hat hier eine Shell mit Pohls Autorisierung !
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Beispiel 3:  Ebenfalls Shell mit fremder UID ausführen

! Wenn Shell mit einem Namen aufgerufen wird,
der mit dem Zeichen  –  beginnt, agiert sie als Login Shell,
d.h. sie liest grundsätzlich von der Tastatur.

Vor.: Benutzer Pohl hat öffentliches Shell-Skript script

#!/bin/sh
.....

mit setuid-Bit.
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> ln ~pohl/script –x
Lokalen Eintrag –x für script machen

> ll
-rwsr-xr-x 2 pohl     inst        512 Feb 10 12:01 -x

> -x
Startet Shell, die nicht script ausführt!

% !

Online Manual:

„The use of setuid Shell scripts is strongly discouraged.“

Außerdem:

Neuere Unix-Versionen (z.B. Solaris) ignorieren in diesem
Fall das setuid-Bit.


