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1.    FTP Server   proFTPD.

Für die notwendige Konfiguration des SELinux bei einem FTP Server siehe auch die Manpage ftpd_selinux.

• Das RPM Paket proftpd ist zu installieren.

# yum install proftpd

• Der Dienst proftpd ist zu starten.

# service proftpd start

• Um anonymes FTP nutzen zu können, muss in der Konfigurationsdatei /etc/sysconfig/proftpd folgender Ein-
trag vorhanden sein:

PROFTPD_OPTIONS="-DANONYMOUS_FTP"

• Wie nach jeder Änderung der Serverkonfiguration ist der proFTPD Server zu restarten.

• Es ist sicher zu stellen, dass in der Datei /etc/shells auch die Einträge /bin/sh und /bin/bash vorhanden sind:

# cat /etc/shells
/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/dash
/bin/zsh

Ist dies nicht der Fall (evtl. Bug F16), muss für das RPM Paket bash über yum eine Reinstallation vorgenommen
werden.

• NUR BIS FEDORA 23: Um User FTP nutzen zu können, ist die SELinux Variable ftp_home_dir auf on zu set-
zen.

# setsebool -P ftp_home_dir on

Ab Fedora 24 existiert dieser Schalter nicht mehr. Als Alternative sollte proFTPD so konfiguriert werden, dass in
der globalen Sektion mit der <LIMIT LOGIN> Direktive alle Zugriffe gesperrt werden und für den anonymen Zu-
griff ebenfalls mit einer weiteren <LIMIT LOGIN> Direktive der Zugang erlaubt wird (s. dazu weiter unten).

• Sollen  andere Verzeichnisse als in /var/ftp/pub oder tiefer für anonymes FTP genutzt werden, so sind die
Verzeichnisse mit den Kommandos semanagesemanage und restoreconrestorecon bzw. Kommando chconchcon zu labeln. Wichtig,
es müssen reguläre Ausdrücke verwendet werden! Beispiel, labeln des öffentlichen FTP Bereiches in /usr/lo-
cal/public mit seinen Unterverzeichnissen:

# semanage fcontext -a -t public_content_t "/usr/local/public(/.*)?"
# restorecon -R -v /usr/local/public

Hinweis: -d statt -a Option entfernt ein Label wieder.

• Es ist dafür zu sorgen, dass der Dienst  auch ab dem nächsten Bootvorgang startet.

# systemctl enable proftpd.service

• Die Konfigurationsdatei ist /etc/proftpd.conf (siehe docs):

◦ Dort ist auf die Anzahl der max. anonymen Clients zur gleichen Zeit zu achten, Eintrag MaxClients.

◦ Das Stammverzeichnis des anonymen FTP Servers ist /var/ftp, eingetragen in der /etc/passwd Datei für den
User ftp.

# cat /etc/passwd | grep ftp 
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin 

Darauf bezieht sich der Eintrag ~ftp in der Konfigurationsdatei /var/ftp im Abschnitt Anonymous:

# cat /etc/proftpd.conf | grep "<Anonymous" 
<Anonymous ~ftp> 
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Will man  für das anonyme FTP ein anderes Verzeichnis bereit stellen, zum Beispiel aus Platzgründen eine
zweite Festplatte(n Partition), eingebunden zum Beispiel in /mnt/anonftp, so ändert man diesen Eintrag in die ent-
sprechende absolute Pfadangabe ab:
<Anonymous /mnt/anonftp>

Das neue Verzeichnis mit seinen Unterordnern ist für SELinux zu labeln, Kommandos semanagesemanage und rere--
storeconstorecon bzw. Kommando chconchcon.
◦ Wie nach jeder Änderung der Serverkonfiguration ist der proFTPD Server zu restarten.

• In der Konfigurationsdatei /etc/ftpusers stehen die Benutzer, denen kein User FTP erlaubt ist.

Firewall Einstellungen: Ein FTP Server ist über  Port 21 (passives FTP) erreichbar. Für  aktives FTP benutzt
der Server Port 20 (sendend, neue Verbindung!), also muss der Client (Firewall Konfiguration am Client!) auf ho-
hen Ports (empfangend) einen Eingang von Server-seitigen Ports 20 ermöglichen!

• Der proFTPD Server benutzt standardmäßig nicht den TCP-Wrapper, er kann aber aktiviert werden:

◦ dazu muss in der  Konfigurationsdatei /etc/proftpd.conf die entsprechende  LoadModule Direktive für das
Modul mod_wrap.c entkommentiert werden:

# Use the /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny files, or other allow/deny
# files, for IP-based access control
# (http://www.proftpd.org/docs/contrib/mod_wrap.html)
   LoadModule mod_wrap.c

◦ Und es müssen in der globalen Sektion der Konfigurationsdatei /etc/proftpd.conf  die Pfade zu den beiden
Einstellungsdateien des Wrappers über das Schlüsselwort TCPAccessFiles eingetragen werden:

<Global>
  ...
  # server-wide access files
  TCPAccessFiles /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny
  ...
</Global>

◦ Wie nach jeder Änderung der Serverkonfiguration ist der proFTPD Server zu restarten.

◦ Für Eintragungen in den beiden Dateien des Wrappers (s. Kapitel zum SSH Server) zur IP Zugriffskontrolle
/etc/hosts.allow und /etc/hosts.deny wird der Dienstname proftpd verwendet.

• Der proFTPD Daemon kann in /etc/proftpd.conf so konfiguriert werden, dass er nur Logins von bestimmten Cli-
ents zulässt: 

◦ In der Sektion <Global> die Logins begrenzen, gilt für alle Logins am FTP Server (für Angaben von Hosts und
Netzen sind IP Adressen zu verwenden, ansonsten müsste die die Namensauflösung über Nameserver erfol-
gen):

<Global>
  ...
  <LIMIT LOGIN>
     # Regelwerk wird zeilenweise von oben nach unten abgearbeitet
     # und entspricht
     # Order allow,deny
     #
     # Erlaube Client localhost, IPv6 und IPv4:
     allow from ::1
     allow from 127.0.0.1
     # Erlaube Clients aus Netzwerk 192.168.185.0:
     allow from 192.168.185.0/24
     # Alle anderen Clients ausschliessen:
     deny from all
  </LIMIT>
  ...
</Global>

◦ In der Sektion <Anonymous ~ftp> können auf gleiche Weise die Logins begrenzt werden, gilt dann nur für an-
onyme Logins am FTP Server (für Angaben von Hosts und Netzen sind IP Adressen zu verwenden, ansonsten
müsste die die Namensauflösung über Nameserver erfolgen)

◦ Wie nach jeder Änderung der Serverkonfiguration ist der proFTPD Server zu restarten.
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Für die Verwaltung des Servers installiere man das Paket proftpd-utils. Als Kommandos stehen dann zur Verfü-
gung (s. Manpages):
• ftpasswdftpasswd

• ftpcountftpcount

• ftpmailftpmail  

• ftpquotaftpquota  

• ftpshutftpshut

• ftptopftptop

• ftpwhoftpwho

Mit dem Kommando  ftpshutftpshut lässt sich der FTP Server schließen und öffnen (s. auch Manpage). Eine optionale
Meldung kann auf FTP Clients (auch auf grafischen Clients) ausgegeben werden, damit Benutzer informiert werden,
wenn die Verbindung unterbrochen wird bzw. sich beim Server anmelden wollen.

Sofortiges Schließen des FTP Servers:
# ftpshut now 'Wegen Wartungsarbeiten heute nicht erreichbar!'
# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
500 FTP server shut down (Wegen Wartungsarbeiten heute nicht erreichbar!) 
    -- please try again later
ftp> bye

Sofortiges Öffnen des FTP Servers (-R Option):
# ftpshut -R now
ftpshut: /etc/shutmsg removed
# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
220 FTP Server ready.
Name (localhost:root): ftp
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
Password:
230-
                *** Welcome to this anonymous ftp server! ***
 
     You are user 1 out of a maximum of 10 authorized anonymous logins.
     The current time here is Mon May 27 18:32:45 2013.
     If you experience any problems here, contact : root@localhost
 
 
230 Anonymous login ok, restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> bye
221 Goodbye.
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