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Eines der Hauptziele von OpenBSD ist eine sichere Standardinstallation. Nach
der Installation liegt so in der Regel zunächst einmal ein im Vergleich extrem sicheres System vor. Entscheidend ist jedoch, dieses System sicher zu halten. Auch
was die Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates angeht ist OpenBSD führend. Nur
müssen diese Updates auch zeitnahe eingespielt werden. Ferner ist darauf zu achten, dass spätestens alle zwei Minor-Releases (im Abstand von ca. 1 Jahr) auf
die aktuelle OpenBSD-Version ein Upgrade gemacht wird. Dieses Dokument beschreibt kurz und knapp, wie OpenBSD-Systeme aktuell und sicher gehalten werden können.
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1 Informiert sein
Was nützt der schnellste Security-Fix, wenn er auf dem eigenen System nicht eingespielt ist.
Aus diesem Grund steht an erster Stelle, sich über Updates auf dem Laufenden zu halten.
Grundsätzlich wird (nicht nur bei OpenBSD) zwischen dem Basis-System und den Ports
bzw. Packages unterschieden. Diese werden koordiniert aber prinzipiell unabhängig voneinander gepflegt.

1.1 Informationen zum Basis-System
Die einfachste Möglichkeit, um bezügl. Basis-System auf dem Laufenden zu bleiben ist das
Abonnement der Mailingliste mailto:security-announce@openbsd.org.
Eine Beschreibung zum Abonnement der Mailinglisten ist auf [10] zu finden.
Das Beobachten dieser Mailingliste stellt keine große Belastung dar. Im Schnitt gibt es
nicht mehr als zwei oder drei Mails pro Monat auf dieser Liste, zu denen auch Meldungen
über neue Versionen gehören [3].
Hier macht sich die OpenBSD-Philosophie bezahlt, gleich bei der Auswahl der Software
eine Vorauswahl zu treffen, die am Ende möglichst wenig Wartungsaufwand kosten wird [9].
Alternativ zur Mailingliste kann auch regelmäßig in die “OpenBSD errata und Patch Liste”
[5] geschaut werden. Hier werden alle Sicherheitspatches gesammelt.

1.2 Informationen zu Ports und Packages
Werden auf dem System neben dem Base-System auch Packages (wie z.B. OpenLDAP, Nessus,
o.a.) installiert, müssen natürlich auch diese aktuell gehalten werde. Welche Packages bzw.
Ports installiert sind, kann jeder Zeit mittels pkg info(1) abgefragt werden.
Eine Einführung in das Package/Ports-Konzept ist auf den OpenBSD-Webseiten [6] zu
finden.
Um über Updates für Packages auf dem Laufenden gehalten zu werden, wird empfohlen,
die Mailingliste mailto:ports-changes@openbsd.org oder mailto:tech@openbsd.org zu
abonnieren.
Wahlweise kann natürlich auch die Mailingliste des jeweiligen Paketes benutzt werden
(z.B. http://www.openldap.org/lists/ für OpenLDAP oder http://list.nessus.org/
für Nessus usw.).
Alternativ kann selbstverständlich auch regelmäßig auf der “OpenBSD ports changes”Seite [8] nachgesehen werden. Sicherheitsrelevante Änderungen sind hier rot mit “SECURITY
FIX:” markiert.
Ein guter Tipp ist also, sich alle Security-Fixes anzusehen und mit pkg info(1) nachzusehen, ob dieser installiert ist.
$ pkg_info ethereal
pkg_info(ethereal): can’t find package ‘ethereal’ installed or in a file!
$

Dieser Dialog zeigt an, dass das entsprechende Paket nicht installiert ist. Ansonsten meldet
pkg info(1):
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Information for openldap-client-2.0.23:
Comment:
Open source LDAP software (client)
Required by:
openldap-server-2.0.23
Description:
OpenLDAP is a suite of Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
servers, clients, utilities and development tools. LDAP is an Internet
standard directory service protocol that can be used stand-alone, or as a
front end to an X.500 directory. LDAP is defined by RFCs 1777 through
1779.
OpenLDAP is derived from the University of Michigan LDAP release 3.3 and
is distributed under a Perl-style "Artistic License".
This is the client portion of OpenLDAP, it provides the client binaries,
libraries and headers.
WWW: http://www.openldap.org/

An der Versionsnummer hinter dem Paketnamen (z.B. gnupg-1.0.7) kann man ablesen,
ob auf dem System bereits das aktuelle Paket installiert ist.

2 Regelmäßige Aufgaben
Es sollte keine größere Belastung darstellen, täglich folgende Arbeiten durchzuführen:
• Mails checken
– Mailinglisten checken (die zwei in 1.1 und 1.2 angegebenen)
– Tägliche Reports des OpenBSD-Systems prüfen (es werden in der Regel automatisch zwei Mails von OpenBSD erzeugt: “daily insecurity output” und “daily
output”).
– Logfiles unter /var/log nach Unregelmäßigkeiten überprüfen (das Verhalten der
Logfiles kann mittels syslog.conf(8) und newsyslog.conf(8) angepasst werden).
– Zur halbautomatischen Überwachung der Logfiles findet man in den Ports z.B.
logsurfer und logcheck.
• Patches des Base-Systems oder für Ports einspielen

2.1 Patchen des Base-Systems
Für den Betrieb eines OpenBSD-Systems sollte man mindestens genügend Festplattenplatz
besitzen, um das Base-System neu compilieren zu können. Die Updates werden jeweils über
den Source-Code durchgeführt.
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Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um an ein aktuelles, sicheres Basis-System zu
kommen:
1. Durchführen eines CVS-Updates [4]
2. Über die Web-Seiten
a) Download der aktuellen Patches [5]
b) Patchen der Sourcen. Eine Beschreibung, wie die Patches einzuspielen sind, ist in
den Patch-Files enthalten.
Ich habe mir ein paar Shell-Scripte geschrieben, die sowohl Ports, als auch das BaseSystem automatisch via AnonCVS aktuell halten und ein weiteres Script, um das BaseSystem automatisch neu zu bauen. Diese Scripte sind unter folgender URL zu finden: http:
//www.prz.tu-berlin.de/~hildmann/openbsd-scripts/.

2.2 Aktualisieren der Pakete
Manchmal ist es relevant, beim Compilieren Einfluss nehmen zu können. Aus diesem Grund
bietet OpenBSD neben der Möglichkeit komplett compilierte Pakete runterzuladen auch die
Variante an, sich mittels Ports die Sourcen inklusive der nötigen Patches für OpenBSD selbst
zu übersetzen.
Je nach Geschmack geht man daher für ein Update eines Paketes wie folgt vor:
2.2.1 Paket-Update
Die Pakete können über einen der OpenBSD-FTP-Mirrors bezogen werden (siehe http://
www.openbsd.org/de/ftp.html).
Ferner kann bei der Verwendung des Befehls pkg add(1) gleich ein FTP-Server mit angegeben werden. Pakete die vom geforderten benötigt werden, werden in diesem Fall gleich
mitgeladen. Siehe hierzu die Beschreibung unter [6].
Pakete können auch unmittelbar über die Stable-Packages Seite runtergeladen werden
(http://www.openbsd.org/pkg-stable.html).
Für ein Update müssen alte Pakete ggf. mittels pkg delete(1) entfernt werden, bevor die
neue Version mittels pkg add(1) wieder hinzugefügt werden kann.
2.2.2 Ports-Update
Einen aktualisierten Ports-Baum erhält man wie das Basis-System über CVS oder FTP. Im
unter 2.1 erwähnten Script wird sowohl Basis-System, als auch Ports-Baum mittels CVS
aktuell gehalten.
Die Verwendung der Ports kann unter [6] nachgelesen werden.

3 Upgrades
Alle Jahre wieder gibt es eine Ankündigung auf der mailto:announce@openbsd.org Liste,
die so ähnlich lautet, wie:
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To: announce@openbsd.org
Subject: OpenBSD 3.1 End Of Life
From: Miod Vallat <miod@openbsd.org>
Date: Thu, 17 Apr 2003 13:25:53 +0000
Hello folks,
Due to the upcoming release of OpenBSD 3.3, the 3.1-STABLE branch will
be out of regular maintainance starting June 1st. There will be NO
MORE fixes commited to this branch after this day.
People relying on 3.1-STABLE (or older releases even) are strongly
advised to upgrade to a more recent release (preferrably 3.3 as it
becomes available on May 1st) as soon as possible.
Thanks for reading,
Miod

Jetzt spätestens sollten alle OpenBSD 3.1-Systeme auf die aktuelle Version, in diesem Fall
OpenBSD 3.3 umgestellt werden.
Im Gegensatz zu anderen Distributionen gibt es kein automatisches Upgrade bei OpenBSD.
Stattdessen gibt es eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung [11], wie man ein System aktualisieren kann.
Im Gegensatz zu anderen Distributionen funktioniert diese Beschreibung auch.
Upgrades können jeweils auch über die aktuellen OpenBSD-CDs gemacht werden. Dies ist
die Variante, die für Anfänger empfohlen wird.

4 Weitere Informationen
Weitere Informationen findet man auf den OpenBSD-Seiten [2] insbesondere unter den unter
“OpenBSD Hilfen” angegebenen Links.
Ferner gibt es immer interessante Neuigkeiten auf Deamon-News [1].
Im IRCnet [7] findet sich auch der IRC-Chanel #OpenBSD.de (siehe http://www.obsd.de/).
Zu beachten ist die Linksammlung unter http://www.obsd.de/content/links.html.

5 Über dieses Dokument
Dieses Dokument ist kein offizieller Text der OpenBSD-Comunity. Er wurde mit größter
Sorgfalt erstellt. Fehler, Anregungen oder Richtigstellungen werden in neuen Versionen mit
eingearbeitet und an gleicher Stelle zur Verfügung gestellt.
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