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2. Virtuelle Infrastruktur 

 

Der Proxy Server ist Bestandteil eines größeren Projektes namens „Schul-IT“. Ziel ist es, Schulen eine 

IT-Infrastruktur bereit zu stellen, welchen die wichtigsten Aufgaben erfüllt. Dazu gehört ein 

Firewallsystem(Firewall intern, Firewall extern), um Rechner innerhalb des Netzes vor Angriffen zu 

schützen. Der Webserver übernimmt die Aufgabe der Bereitstellung der Schulhomepage und ggf. 

interner Dokumente für die Schüler. Um alle Schüler und Lehrer mit notwendiger Lehrsoftware und 

aktuellen Sicherheitsupdates versorgen zu können, ist ein Konzept für Softwareverteilung 

erforderlich. Die Umsetzung erfolgt mit OPSI. Möglich wird dadurch eine komplette Verwaltung und 

Pflege der Betriebssysteme und deren Softwarestand. Zur Bereitstellung von Netzwerkressourcen 

wird ein Samba-Server verwendet, auf dem etwa Unterrichtsdokumente, persönliche Dateien und 

sogar Betriebssystemimage abgelegt werden können. Zur Authentifizierung der einzelnen Benutzer 

im lokalen Netz gibt es einen LDAP-Server. Für den E-Mail-Verkehr gibt es einen eigenen E-Mail 

Server. Alle Rechner im Netz benötigen bestimmte IP-Einträge. Um die allgemeine Verwaltung der 

Einträge kümmert sich der DHCP-Server. Für die Namensauflösung dient ein DNS-Server. 

Da ein Internetzugriff möglich sein soll, allerdings nicht unkontrolliert und uneingeschränkt, gibt es 

die Notwendigkeit für einen Proxy-Server. Dieser wird in diesem Dokument ausführlich vorgestellt. 

Wie man sieht, sind kommen einige Server zusammen. Generell ist es aus mehreren Gründen, 

(Kosten und Umwelt) sinnvoll, nicht für jeden Server einen einzelnen physikalischen Rechner 

einzusetzen. So bleiben zwei Möglichkeiten. Denkbar wäre es, alle Programme(Webserver, LDAP, 

Proxy, OPSI, etc.) auf einem Rechner zu installieren. Dieses Vorgehen hat einige Nachteile. Fällt 

dieses System aus, ist die ganze Infrastruktur betroffen. Bei einem Update eines Programmes sind 

nicht alle Abhängigkeiten überschaubar und ein Austausch einer Komponente, z.B. Proxy-Server, 

nicht ohne weiteres Möglich. 

Um Vorteile weniger physikalischer Rechner und die Vorteile für jeden Zweck eine separate 

Maschine zu haben, zu kombinieren, bietet es sich an, eine virtuelle Umgebung einzusetzen. So ist 
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man relativ unabhängig von dem eingesetzten physikalischen Rechner und sogar unabhängig vom 

Wirtsbetriebssystem. Systemausfälle lassen sich so leicht durch simples kopieren eines virtuellen 

Systems beheben. Durch die Aufteilung in mehrere PCs, bietet sich durch diese Modularisierung eine 

insgesamt leicht zu wartende, kostengünstige und flexible Infrastruktur. 

 

Abbildung 1: Übersicht der Server 

 

3. Definition: Proxy 

 

Das Wort Proxy wird aus dem englischen bzw. lateinischen abgeleitet und bedeutet so viel 

wie Stellvertreter bzw. der nächste. Der Proxy dient als Vermittler, der Anfragen entgegen 

nimmt, um sie dann von seiner eigenen Adresse weiter zu leiten, um so eine Verbindung 

herzustellen. 
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In einem Netzwerk dient er so dazu, um einem, oder mehreren Client-PCs den Zugang zum 

Internet zur Verfügung zu stellen. Die Client-PCs haben also keinen direkten Internetzugang. 

Das bietet grundsätzlich eine gewisse Sicherheit, da die Client-PCs nicht nach außen hin 

sichtbar sind. Außerdem gibt es so die Möglichkeit den Internetverkehr zu kontrollieren. D.h. 

auf diesem Weg kann man bestimmte Seiten und Ports zu blockieren oder umgekehrt 

freigeben. Außerdem kann man den Internetzugriff protokollieren. Es können bestimmten 

Rechnern oder Nutzern Rechte zugewiesen werden, welche auch abhängig von der Uhrzeit 

geregelt werden können. 

Im Gegensatz zu einem Router arbeitet ein Proxyserver im ISO/OSI-Modell auf 

Anwendungsebende. 

4. Anforderungen/Leistungen (Was soll der Proxy machen) 

4.1. Internet Zugriff herstellen 

 

Der Proxy stellt für jeden Client die Verbindung zum Internet her. 

 

4.2. Benutzerabhängiger Zugriff 

 

Benutzer sollen abhängig Ihrer Rechte Internetzugriff haben. Das heißt unterschiedliche 

Benutzer bzw. Benutzergruppen haben unterschiedliche Zugriffsrechte. Lehrern z.B. sollen so 
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die Möglichkeit haben, auf bestimmte, für Schüler gesperrte Seiten, zuzugreifen. 

Administratoren sollen noch mehr Zugriffsrechte eingeräumt bekommen. 

Da bereits ein LDAP-Server im gesamt Projekt existiert, ist die Entscheidung zugunsten dieser 

Authentifizierung bereits gefallen.  

 

4.3. Caching 

Einige Dateien sollen gecacht werden. Dabei ist die Größe des Caches insgesamt festzulegen 

und die Größe der zu cachenden Dateien. 

4.4. Bandbreitenbegrenzung 

Von Bandbreiten die heutige Anschlüsse bieten hätte man vor einiger Zeit noch geträumt. 

Allerdings sind auch die Angebote im Internet gewachsen. So können Videos, allgemeine 

Softwareupdate und -downloads oder komplette Images dazu führen, das prinzipiell jede 

Brandbreite irgendwann knapp wird und die Verbindung ist Stocken gerät. Deshalb ist es 

wichtig einen Mechanismus zu haben, der Bandbreite kontrolliert zur Verfügung stellen 

kann. Es wäre nicht im Sinne Projektes, wenn einige Schüler durch hohe Internetauslastung, 

den Unterricht einer anderen Klasse beeinträchtigt. Etwa wenn erstere in Ihrer Freistunde 

ein ISO-Image laden und damit die Internetverbindung quasi lahmlegen, sodass ein 

internetunterstützter Unterricht nicht mehr möglich ist.  

Ideal wäre es, einer Gruppen könnte dynamisch eine definierte Bandbreite reserviert 

werden. Dynamisch deswegen, damit der Internetverkehr nicht künstlich gebremst wird, 

wenn die reservierte Bandbriete nicht benötigt wird. 

4.5. Monitoring 

Es muss die Möglichkeit bestehen, aufgerufene Inhalte zu kontrollieren und Benutzern zu 

zuordnen. Man stelle sich vor, von der Schul-IP werden pornografische, gewaltverherrliche 

oder menschenverachtende Inhalte verbreitet. Gibt es kein Monitoring, ist es so gut wie 

unmöglich den Urheber zu ermitteln. 

 

4.6. Konfiguration über eine Datei 

Die Konfiguration des Proxys erfolgt über Einträge in einer Datei. So sollen die Einstellungen 

des Proxys auf einfachem Wege gesichert und im Bedarfsfall wieder hergestellt werden 

können.  
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4.7. bestimmte Ports blockieren 

Um eine Grundsicherheit zu erlangen, ist es notwendig, die Ports zu bestimmen, über die die 

Kommunikation erfolgen soll. 

4.8. bestimmte Seiten blockieren 

Natürlich kann in einer Schule kann uneingeschränkter Internetzugang gewährt werden, 

deswegen ist ein notwendige Anforderung an einen Proxyserver, einige Internetseiten zu 

sperren. 

5. Diskussion der Anforderungen 

 

Bei einigen Punkten der Anforderungen, muss man einige Fragen klären bzw. einige Dinge 

berücksichtigen. 

Beim Caching etwa gibt es Vor- und Nachteile. Kosten, Verzögerung, Aktualität, Rechtliche 

Probleme müssen berücksichtigt und im konkreten Fall den jeweiligen Bedürfnissen 

angepasst werden. Durch das Laden der Inhalte aus dem Cache, kann es passieren dass nicht 

alle Inhalte immer aktuell sind. 

Rechtliche Frage, die zu klären sind, ist z.B. die, welche Daten gecacht werden dürfen, ohne 

die Privatsphäre zu verletzen. Als Beispiel wäre zu nennen, wenn ein Benutzer die Seite 

www.Geschlechtskrankheiten.de oder www.ichFuehleMichVonMeinerKlasseGemobbt.de 

aufruft, und ein anderer Nutzer dieses einsehen kann. Möglicherweise ist dieses nicht im 

Interesse der Benutzers. 

Wie beim Caching gibt es auch beim Monitoring noch zu klärende Fragen. Das Monitoring 

bietet ein Überwachungspotenzial dessen man sich bewusst sein muss. In jeden Fall muss 

vorher genau geklärt werden, wer Zugang zu den protokollierten Daten hat und die Benutzer 

müssen darüber aufgeklärt werden. 

 

6. Warum gerade Squid 

Der Proxyserver Squid ist ein Programm unter Linux, welches die Proxy-Funktionen 

übernimmt. Squid ist kostenlos, sicher, flexibel und OpenSource. Er steht unter der GNU GPL. 

Darüber hinaus ist er weit verbreitet, stabil und ausgereift. 
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7. Alternativen 

Vergleichbare kostenlose Programme mit einem ähnlichen Leistungsumfang sind nicht 

bekannt. 

8. Installation 

8.1. Installation von Suse 11.0 

Die Installation von Suse 11.0 ist nicht Bestandteil dieses Dokuments und wird hier nur kurz 

erwähnt. 

Die virtuelle Hardware ist ein Ein-Kern-Rechner, mit 512 MB RAM, einer 8 GB und einer 30 

GB Festplatte. Die Installationquelle wird als ISO-Image in VMWare eingebunden.  

 

Die Installation von Suse funktioniert dann wir bei einem physikalischen Rechner.  

 

8.2. Installation von Squid 

 

Squid wird unter Suse 11.0 bereits als Paket angeboten. Zum installieren wählt man die 

Punkte squid und yast2-squid aus. 
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Abbildung 2: Squid Pakete 

Damit ist die Installation von Squid eigentlich schon vollständig. Um erste Versuche zu 

unternehmen, lässt sich Squid, in der grafischen Benutzungsoberfläche Yast, starten. Dazu 

reicht ein Klick auf das Squid-Symbol und ein Klick auf die Schaltfläche „Starte Squid jetzt“. 

Allerdings sind Änderungen an den Einstellungen von Squid über YAST nicht empfehlenswert, 

da Einstellungen die mit dieser Oberfläche gemacht werden, nicht zuverlässig übernommen 

werden. 

Im folgenden wird eine Screenshot-Reihe gezeigt die den genauen Verlauf der Installation 

von Squid zeigt: 
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Über Yast , Software, Software installieren oder löschen  wird das Software-Auswahlfenster 

geöffnet.
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Falls noch kein Installationsmedium ausgewählt ist, kann dies über den Button 

„Installationsquellen“ geschehen. Im unteren Bild wurde zu Vorführungszwecken einmal alle 

Installationsmedien ausgewählt und gelöscht. 
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Um nun eine Installationsquelle auszuwählen, kann über den Button „Hinzufügen“ ein 

Auswahlfenster geöffnet werden. 
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Da die Linux CD als Installationsquelle ausgewählt werden soll, wurde im oberen Bild CD als 

Installationsmedium gewählt. „Die Beschreibungsdateien des Repositorys herunterladen“ 

kann wie unten dargestellt abgewählt werden. 
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Nach dem Klick auf weiter, wird um das einlegen der Linux-Installations-CD gebeten. Da diese 

zur Installation schon gemountet wurde und somit „eingelegt“ ist kann einfach auf 

„Fortfahren“ geklickt werden. 
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Nun muss noch die Lizenzvereinbarung von „open SUSE“ akzeptiert und mit dem Klick auf 

weiter bestätigt werden. 
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Nach einem Klick auf „OK“ kommt nun das Softwareinstallationsfenster wieder zum 

Vorschein. Hier kann über das Suchfeld nach Squid gesucht werden. 
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Nun werden die Pakete „squid“ und „yast2-squid“(beachte Hinweis auf Seite 9) ausgewählt 

und die Auswahl akzeptiert.  
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Zum Abschluss noch auf „Nein“ klicken und alles schließen. 

 

Da Squid die Möglichkeit bietet den Internetverkehr zu loggen und die dadurch erstellten 

Logging-Dateien unübersichtlich sind, sollte noch das Program SARG (Squid Analysis Report 

Generator) installiert werden. Damit lassen sich die Logging-Dateien übersichtlich darstellen. 

Ein einfacher weg SARG zu installieren ist der Download und das Ausführen des Repositories. 

Eine von mehreren möglichen Quellen ist die folgende Webadresse: 

http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/26/dist/46/size/636347/name/sarg-2.2.5-2.1.src.rpm 

Nach dem Download wird mit einem Klick auf die rpm-Datei der YAST-Installationsassistent 

automatisch geöffnet und man muss nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. 

9. Konfiguration 

Wie bereits im Abschnitt oben erwähnt,  werden Einstellungen, welche mit der grafischen 

Benutzungsoberfläche vorgenommen werden nicht zuverlässig übernommen. Deswegen 

wird ausdrücklich eine Konfiguration über die Datei squid.conf empfohlen. Sie liegt 

standardmäßig im Pfad „/etc/squid" .  
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Die Einstellungen hier vorzunehmen bietet den Vorteil, alle Konfigurationsparameter an 

zentraler Stelle zu haben. Mit einem Sichern dieser Datei sind die meisten 

Konfigurationsdaten gespeichert und lassen sich mit einem einfachen Kopieren auf einen 

anderen Rechner übernehmen. Nutzt man für die Einträge der Black-/Whitelist, der 

geblockten Ports, Domains, URLs, etc je eine Datei, muss die mit gesichert werden, um alle 

Einstellungen zu erfassen. Bei wenigen Einträgen in einer Blacklist, wäre es möglich sie direkt 

in der Squid.conf festzuhalten, allerdings erhöht die sich durch die Auslagerung die Übersicht 

erheblich.  

 

 

9.1. Cache 

Die Cache-Verzeichnisse werden beim ersten Start von Squid erstellt. Einstellungen die den 

Cache betreffen entscheiden über die Größe  des gesamten Caches, also den Platz, der 

insgesamt zur Verfügung steht. Außerdem wird hier festgelegt, ab welcher Größe Dateien 

gecacht werden. Auch eine Obergrenze der Dateigröße wird hier festgelegt. 
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Der Eintrag in der squid.conf lautet: 

#Default: 

# cache_mem 8 MB 

Cache_mem 32 MB 

Hier wird festgelegt, wie viel Arbeitsspeicher maximal zu verwenden ist. Abhängig vom 

gesamten System und je nach Ausstattung des PCs, kann der Wert noch angepasst werden.  

 

Für einen sehr großen Rechnerverbund ist ein Proxy möglichweise ein Flaschenhals. Eine 

Lösung ist ein Cache-Proxy-Verbund. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen. Erhält 

ein Proxy eine Anfrage von einem Client und hat das gesuchte Objekt nicht selbst im 

Speicher, muss dieser prüfen können, 

• ob ein anderer Proxy dieses Objekt vorhält, 

• falls mehrere Proxys dasselbe Objekt vorhalten, welcher es am schnellsten liefern 

kann, 

• falls kein anderer Proxy das Objekt vorhält, welcher Proxy das gesuchte Objekt am 

schnellsten herbeischaffen kann , 

• oder ob es sinnvoll ist, das Objekt selbst zu besorgen. 

 

Dabei unterscheidet man zwischen Proxys auf gleicher Ebende (Siblings) und übergeordneten 

Proxys (Parents). Siblings bedienen selbst Clients, Parent können Anfragen weiterleiten, 

wenn sie die Objekte nicht im Speicher haben. 

 

Das folgende Bild zeigt die Cache-Konfiguration für ein einfaches System: 
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9.2. Authentifizierung 

 

Die User-Authentifizierung ist beim Squid in zwei unterschiedliche Komponenten aufgeteilt: 

Authentifikations-Schemas und Authentifikations-Module. 

Das Authentifikations-Schema beschreibt, wie der Squid-Proxy die Anmeldeinformationen 

(Username und Passwort) vom User erhält. Hierbei werden die Schemas entsprechend der 

im Konfigurationsfile vorgegebenen Reihenfolge angewendet. Der Hauptunterschied bei den 

drei vorhandenen Schemata ist ein Sicherheitsaspekt. Beim Basis-Schema wird auch das 

Passwort im Klartext im Netz übertragen. 

Das Authentifikations-Modul übernimmt dann die eigentliche Überprüfung der übermittelten 

Anmeldeinformationen, wobei es aus externen Komponenten besteht. Die auf das Basis- 

oder NTLM-Schema aufsetzenden Module lesen "username password" ein und geben 

entsprechend dem Ergebnis der Authentifizierungsprüfung "OK" oder "ERR" zurück. Auf 

diese Basis lässt sich auch eine eigene Lösung aufsetzen. 

Der Squid Proxy bietet somit diverse Authentifizierungsmöglichkeiten an, mit denen es 

sowohl möglich ist, für den Squid eine eigenständige Passwort-Datei zu nutzen, die 

"Pluggable Authentication Modules (PAM)" zu verwenden, gegen eine Windows NT Domäne, 

ein Windows "Active Directory Service (ADS)" oder einen "LDAP"-Server zu authentifizieren 

oder selber ein Programm/Skript hierfür zu schreiben. 

 

9.2.1.  Authentifizierung über einen LDAP-Server 

Da es eine Anforderung an das Projekt war eine Authentifizierung mittels LDAP-Server zu 

implementieren wird nun genauer auf diese Methode eingegangen 

 

Für eine Authentifizierung mittels "LDAP" gibt es unterschiedliche Ansätze. 
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Der einfachste Ansatz ist hierbei auf die Authentifizierung per PAM zurück zu greifen und 

dieses Verfahren um LDAP-Support zu erweitern. 

Hierfür müssen in der Datei /etc/pam.d/squid die folgenden Einträge stehen: 

 

auth    sufficient pam_ldap.so 

auth    required   pam_unix.so try_first_pass 

account sufficient pam_ldap.so 

account required   pam_unix.so 

 

Hier wird nun zuerst gegen einen LDAP-Server geprüft und wenn dies erfolglos war, ohne 

erneute Passwort-Eingabe, gegen die zentrale Passwort-Datei. 

 

Eine andere Möglichkeit besteht in der Verwendung des Moduls "squid_ldap_auth" (bei 

GNU/Debian hat man es in "ldap_auth" umbenannt).  

Diese Methode findet hier Anwendung und wird nun genauer Beschreieben. 

 

Der Aufruf des Moduls erfolgt über  

squid_ldap_auth -b basedn [options] [ldap_server_name[:port]]....  

 

Welche Optionen im Detail zur Verfügung stehen lässt sich durch einen einfachen Aufruf des 

Moduls auf einer Konsole feststellen. 

Die Option -b basedn ist auf jeden Fall zwingend und Erfahrungsgemäß ist auch die Übergabe 

der Protokollversion mittels -v 2|3 oft sinnvoll, da das Module nicht immer die richtige 

Version erkennt und somit unnötig Fehler produziert werde. Es sollte auf jeden Fall auf einer 

Konsole eine Abfrage getestet werden, bevor das Module in der "squid.conf" aktiviert wird: 

 

echo " " | /usr/sbin/squid_ldap_auth -v 3 -b dc=example,dc=org -f "uid=%s" –h <ServerIP> 

 

 wobei "dc=example,dc=org" nur ein Beispiel für einen Base DN ist. 

 

Wenn als Ausgabe ein "OK" erscheint, hat alles funktioniert und der Integration der LDAP-

Authentifizierung in Squid steht nichts mehr im Wege. Bei einem Fehler kann ein Blick  in die 

Logfiles des LDAP-Servers evtl. Aufschluss geben. 

 

Ein Konfigurationsbeispiel wird hier gezeigt. 
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Hierfür wurde ein LDAP-Server mit der IP 192.168.100.149 eingerichtet. Dieser hat die 

BaseDN: dc=schule, dc=de. Die gesamte Struktur des LDAP ist auf dem nächsten Bild zu 

sehen.  

 
Die User admin1,lehrer1 und schueler1 sind den jeweiligen Gruppen mit dem selben Namen 

zugeordnet. 

 

9.3. Zugriffsgeschränkung 

9.3.1.  Access-Listen kurz ACL 

ACL sind die Basis für alle Regelwerke. Sie definieren noch keine Erlaubnis oder Verbot. 

Lediglich Datentypen wie z.B. eine Liste von Ports, URLs, Protolltypen, Webservern, Clients 

werden erfasst. 
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9.3.2. Benutzerabhängig (LDAP) 

 

Anlegen der AccessList: 

Wie im Konfigurationsbeispiel für die Authentifizierung auf der vorherigen Seite zu sehen, 

wird für LDAP eine ACL wie folgt erstellt: 

„acl ldapauth proxyauth REQUIRED“ 

Hier wird eine acl vom Typ proxyauth mit dem Namen ldapauth erstellt für die eine 

Authentifizierung erforderlich(REQUIRED) ist. 

 

Zugriffsfestlegung für LDAP-User: 

Auch die Zugriffsfestlegung wurde im Konfigurationsbeispiel auf der vorherigen Seite gezeigt. 

Hierfür wurde die Zeile: 

http_access deny !ldap_auth 

in die Konfiguration eingetragen. Sie besagt das alle die nicht über Ldap authentifiziert 

werden geblockt werden. 

Für eine detailliertere Zugriffsregelung kann man über „squid_ldap_group“ die 

Gruppenzugehörigkeit aus LDAP auslesen und anschließend Regeln für jede Gruppe 

definieren. 

Das folgende Bild zeigt hierfür ein Konfigurationsbeispiel, welches wieder auf der selber 

LDAP-Konfiguration, wie bei der einfachen Authentifizierung beschrieben, läuft.  
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In den Zeilen 370 bis 374 werden externe ACL’s für jede Gruppe definiert. 

Anschließend werden die externen ACL interne ACL zugewiesen. 

Die Zeilen 381 bis 386 besagen, dass die einzelnen Gruppen http-Zugriff bekommen und alle 

anderen nicht. 

9.3.3.  Ports blockieren 

Da es eine begrenzte Anzahl von Ports gibt, ist eine Zugriffsteuerung über eine Whitelist 

sinnvoll. Das bedeutet, dass alle Ports gesperrt werden die nicht explizit zugelassen werden. 

Dafür legt man in der squid.conf ACL‘s an. 

 

acl allowedPorts port "/squidConfig/Whitelist_Ports.txt" 

Die freigegeben Ports werden bequem in den Datei Whitelist_Ports.txt eingetragen. Auf 

diese Weise lassen sich Ports frei geben oder Freigaben entfernen ohne sich durch die 

squid.conf "kämpfen" zu müssen. 

Damit diese Eintrag allerdings wirksam wird, trägt man weiter unten in der squid.conf die 

Zeile 

http_access deny !allowedPorts 

ein. Damit verweigert man allen Ports den Zugriff die nicht zu den vorher definierten 

allowedPorts gehören. 
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9.3.4.  Domains/URL blockieren 

Um Domains oder ganz URLs zu blockieren ist es wenig sinnvoll eine Whitelist zu pflegen. Da 

es sehr viele Websites gibt, wäre der Aufwand alle Seiten einzutragen die zugänglich sein 

sollen, niemandem zu zumuten. Deshalb liegt es nahe, eine Liste mit URLs anzulgen, die 

gesperrt werden sollen. Das Vorgehen ist ähnlich wie bei den Ports. 

Zunächst wird eine ACL angelegt: 

 

acl blockedURL url_regex "/squidConfig/BlackList_URL.txt" 

 

anschließend wird allen blockedURLs der Zugriff verweigert. 

 

http_access deny blockedURL 

 

Wichtig ist, dass der Block mit der Zugriffssteuerung mit einem 

 

 http_access deny all 

 

abgeschlossen wird. Dadurch erreicht man, dass alleZugriffe gesperrt werden, die weiter 

oben nicht geregelt sind. 

9.3.5. Bandbreitenbeschränkung (Delay Pools) 

Da in der Regel über einen Proxy eine größere Anzahl von Usern eine Verbindung zum 

Internet aufbaut und die insgesamt zu Verfügung stehende Bandbreite beschränkt ist, sollte 

eine Bandbreitenbeschränkung implementiert werden. Hierfür stehen in Squid sogenannte 

Delay-Pools zur Verfügung.  

 

Pro Geschwindigkeit definiert man einen Delay-Pool und weist den einzelnen Gruppen dann 

den unterschiedlichen Delay-Pool zu. Im folgenden Beispiel wurde den Schülern ein geringe 

Bandbreite eingeräumt, den Lehrern eine größere und den Administratoren eine 

uneingeschränkte. 
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Da in diesem Beispiel alle Delay-Pools die Klasse 1 haben werden alle Verbindungen 

zusammengefasst und es darf zusammen eine bestimmte Bandbreite nicht überschritten 

werden.  

Für eine genauere Reglung kann auch eine Klasse 2 Delay_Pool definiert werden. Dieser gibt 

dann zum einen wieder die maximale Bandbreite für alle User an und zusätzlich eine 

Bandbreite für eine mit einer ACL festgelegten Usergruppe.  

 

Beispiel für eine Klasse 2 Delay Pool Begrenzung:  

delay_paramter 1 -1/-1 102400/512000 

Hier wird dem gesamten Pool keine Begrenzung auferlegt(-1 bedeutet keine Begrenzung). 

Einzelne Gruppen die über eine ACL diesem Delay Pool zugewiesen sind haben auf einmal 

512000 byte/s zur Verfügung und falls dies auf einmal nicht ausreicht anschließend 102400 

byte/s. 

 

Darüberhinaus gibt es noch Klasse 3 Delay Pools. Diese erlauben zusätzlich zu den 

Möglichkeiten eines Klasse 2 Delay Pools noch eine Begrenzung für ein gesamtes Subnetz. 

Beispiel für eine Klasse 3 Delay Pool Begrenzung:  

delay_paramter 1 -1/-1 102400/512000 500/1000 

 

 

9.4. Logging 

Um den Internetverkehr nachvollziehen zu können gibt es bei Squid die Möglichkeit diesen 

zu loggen. Das folgende Bild zeigt eine Beispiel-Konfiguration: 
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Die drei Log-Varianten speichern jeweils in eine eigene Datei in denen folgende Daten 

stehen: 

Access.log: Diese Protokolldatei enthält für jeden http Transfer einen Eintrag. Sie kann bei 

entsprechender Konfiguration personenbezogene Daten enthalten wie z.B IP-Adresse, 

Benutzername und Cookie Informationen 

cache.log: Diese Protokolldatei enthält Meldungen über den Betrieb von Squid. In ihr werden 

in der Regel ungewöhnliche Vorgänge und bedeutende Fehler gespeichert. Bei Problemen 

von Squid kann diese Datei zur Ursachenfindung beitragen. 

store.log: Diese Protokolldatei enthält Informationen über Objekte, die im Cache gehalten 

oder entfernt werden. 

 

Da das Format in den Log-Dateien schwer zu lesen ist, sollte zur Darstellung das Programm 

SARG zur Hilfe genommen werden. 

Sarg kann über die Konsole gestartet werden. In der Datei „Sarg.conf“ müssen zuvor die 

Pfade zu den Log-Dateien und der Pfad zu dem Ordner in dem die Ausgabedatei gespeichert 

wird angegeben werden.  

Ein Befehl um z.B die Log-Daten für einen bestimmten Tag zu erhalten lautet: 

sarg-reports manual 18/06/09. 
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Das folgende Bild zeigt den Aufruf von Sarg und die Optionen die angegeben werden können. 

 
 

In dem Ausgabeordner finden sich dann die erstellten Dateien.  

Als Beispiel einer dieser Dateien zeigt das folgende Bild die Top 100 der aufgerufenen 

Webseiten 
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10. Rechtliche Fragen 

Eine Rechtliche Reglung ergibt sich unter anderem aus dem Teledienstedatenschutzgesetz. 

Folgende Paragraphen sind hier von Bedeutung: 

 

§ 3 Grundsätze 

(1) Personenbezogene Daten dürfen vom Diensteanbieter zur Durchführung von 

Telediensten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dieses Gesetz oder eine 

andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat. 

 

§ 4 Pflichten des Diensteanbieters 

(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang 

und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sowie über 

die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 

95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung 

nicht bereits erfolgt ist. Bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizierung des 

Nutzers ermöglichen und eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 

Daten vorbereiten, ist der Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der 

Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein. 
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Diese Paragraphen verpflichten den Diensteanbieter (in unserem Fall die Schule die den 

Internetzugang stellt) zumindest die Nutzer darüber zu informieren das Caching und Logging 

betrieben wird. 

11. .Probleme und bekannte Schwachstellen 

Squid bietet alles in allem äußert umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, allerdings gibt 

es auch einige Schwachstellen die an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Nimmt man die 

Konfiguration mit Yast vor, werden Einstellungen nicht zuverlässig übernommen oder sogar 

ganz verworfen. Deshalb wird dringend dazu geraten sämtliche Konfigurationseinstellungen 

direkt in der Datei squid.conf vorzunehmen. 

 

12. Anforderungen an die Nutzer und an die Administratoren 

Die Nutzer müssen die Daten des Proxys, also die IP-Adresse und den Port um Browser 

Eintragen. Um dann surfen zu können wird eine Authentifizierung benötigt. Administratoren 

müssen mit Squid ausreichend vertraut sein um keine Sicherheitslöcher entstehen zu lassen, 

außerdem müssen sie rechtliche Fragen kennen. Stichwort: Caching, Logging 

13. Ausblick 

 Webinterface Webmin: 

Webmin ist ein freies Programmpaket zur Verwaltung eines Rechners mit einem Unix-artigen 

Betriebssystem aus der Ferne. Es lauscht im Hintergrund auf Anfragen aus dem Internet oder 

dem lokalen Netz. Mit jedem Webbrowser kann man nun von überall her (bekanntes 

Passwort vorausgesetzt) die verschiedenen Server-Prozesse administrieren, die auf einem 

Unix-Rechner laufen. Zu diesen Prozessen gehört auch Squid. 

Eine Installation von Webmin würde somit die Administration von Squid Ortsunabhängig 

machen. 


