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6. Aufgabenblatt – Sicherheit und Dateisysteme
Geplante Bearbeitungszeit: zwei Wochen

Aufgabe 6.1

Erläutern Sie die für ein Schutzsystem wesentlichen Begriffe Schutzmatrix, Access Control List und Capa-
bility Liste. Betrachten Sie das System zunächst als statisch und geben Sie an wie Zugriffsrechte bei den
drei genannten Ansätzen gespeichert werden. Diskutieren Sie Vor- und Nachteile.

Aufgabe 6.2

In einem weiterhin statisch betrachteten System gebe es zwei Nutzer A und B, eine Gruppe G, sowie eine
Datei D. Nutzer können dabei in max. einer Gruppe sein. Konstruieren Sie eine Rechtezuteilung einerseits
mittels ACL, andererseits mittels Capabilities, die folgendes bewirkt:

• Mit Ausnahme der Nutzer A und B darf jeder die Datei D lesen und ausführen.

• Die Mitglieder der Gruppe G dürfen zusätzlich auch schreibend auf D zugreifen.

• Nutzer B darf die Datei nur lesen.

• Nutzer A hat keinerlei Zugriff auf D.

Sollten bei der Interpretation Ihrer Lösung bestimmte Voraussetzungen erforderlich sein, so beschreiben
Sie diese.

Aufgabe 6.3

Nach der statischen Betrachtungsweise soll nun die dynamische Perspektive auf das System diskutiert
werden, d.h. die Sicht zur Laufzeit und insbesondere die Möglichkeit Rechte weiterzugeben. Betrachten Sie
dazu die Erstellung eines Semaphores mit Prozess A und erteilen Sie Prozess B Zugriff auf diesen. Benutzen
Sie zunächst ACLs und anschließend Capability-Listen. Diskutieren Sie auch die Vor- und Nachteile.

Aufgabe 6.4

Die folgenden Fragen und Aufgaben beziehen sich auf die „klassische“ Sicherheitsarchitektur von Unix.

(a) Welche Objekte, Subjekte und Operationen spielen hier eine Rolle?

(b) Werden Zugriffssteuerlisten (ACL) oder Capability-Listen eingesetzt?

(c) Welche Attribute sind den beim Öffnen einer Datei beteiligten „Objekten“ (im allgemeinen Sinn) zuge-
ordnet und wie wird die Entscheidung gefällt, ob eine Datei geöffnet werden darf?

(d) Formulieren Sie die in Aufgabe 2 geforderte Rechtezuteilung mittels des Unix-Rechtesystems. Welche
Probleme treten dabei auf?

(e) Verdeutlichen Sie ein weiteres Problem, das mit dem Rechtesystem von Unix verbunden ist, anhand des
Änderns eines Passworts in einem Unix-Betriebssystem. Die verschlüsselten Passwörter sind in einer
Datei passwd gespeichert, die von jedem gelesen, aber nur mit Hilfe eines speziellen (gleichnamigen)
Programms geschrieben werden kann. Die relevanten Spezifikationen für diese beiden Objekte lauten:

rw - r-- r-- root root /etc/ passwd
rwx r-x r-x root root /usr/bin/ passwd

Beschreiben Sie zunächst das Problem, das beim Ausführen des Programms auftritt, und anschließend
die Lösung dieses Problems.

Aufgabe 6.5

In klassischen Unix-Dateisystemen gibt es “Hard Links” und “symbolische Links”. Worin besteht der Un-
terschied zwischen beiden? Welche Rolle spielen Inodes (auch I-Nodes oder I-Knoten genannt) in diesem
Zusammenhang?
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Aufgabe 6.6

In einem Unix-Dateisystem beträgt die Blockgröße 4 KiB. Eine Allokations-Bitmap dient der Verwaltung
belegter Blöcke. In diesem Dateisystem befindet sich eine Datei der Länge 3000 Byte, welche von einem
Programm zum Schreiben geöffnet wird. Das Programm hängt an die bereits vorhandenen Inhalte in der
Datei weitere 16 KiB Daten und und schließt die Datei danach wieder.

(a) Welche Änderungen müssen an den Metadaten in den Dateisystemstrukturen vorgenommen werden,
um die neu geschriebenen Inhalte im Dateisystem abzulegen?

(b) Was wäre eine sichere Reihenfolge in der alle modifizierten und neuen Blöcke geschrieben werden
können, wenn man die in der Vorlesung diskutierte Methode des “Synchronen Schreibens” verwendet?
Welche Inkonsistenzen können bei Abstürzen nach wie vor auftreten und wie können diese korrigiert
werden.

(c) Welche Vor- und Nachteile hat der Einsatz des Journaling-Verfahrens gegenüber “Synchronem Schrei-
ben”? Erläutern Sie das Verfahren am Beispiel der Dateioperationen aus Teilaufgabe (b).

Aufgabe 6.7

Eine Anwendung muss umfangreiche Änderungen an einem bereits vorhandenen großen Dokument spei-
chern. Der Entwickler der Anwendung möchte dabei sicherstellen, dass die Änderungen atomar vorge-
nommen werden. Das heißt, wenn das System während der Speicheroperation abstürzt, soll die Doku-
mentendatei nach dem anschließenden Neustart entweder den alten oder den neuen Inhalt haben, nicht
aber eine Mischung aus beiden. Dazu legt das Programm zunächst eine Kopie der neuen Datei unter einem
temporären Namen an und ersetzt anschließend die alte Version durch die neue Datei.

(a) Welche Dateisystemoperationen muss das Programm in welcher Reihenfolge durchführen um die gefor-
derte Atomizität zu erreichen? Welche Randbedingungen müssen außerdem gelten und gegebenenfalls
vom Programm durch geeignete Systemaufrufe durchgesetzt werden?

(b) Welche Annahme trifft der Entwickler über die Semantik des rename()-Systemaufrufs? Gibt es im Hin-
blick auf rename() prinzipielle Unterschiede zwischen den in der Vorlesung diskutierten Verfahren “Syn-
chrones Schreiben”, “Soft Updates”, “Journaling” und dem log-strukturierten Ansatz für Dateisystem-
konsistenz?
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