
iX 3/202088

RepoRt | LDAP-VerzeichnisDienste 

A lleine durch den hohen Verbrei-
tungsgrad von Active Directory 
(AD) und dessen integrierte LDAP- 

Schnittstelle ist das seit den 1990er-Jah-
ren entwickelte Protokoll heute praktisch 
allgegenwärtig. Zwar deckt AD viele An-
forderungen rund um die Verwaltung von 
Benutzern bereits ab, doch damit sind 
die Einsatzmöglichkeiten von Verzeich-
nisdiensten wie LDAP längst nicht er-
schöpft. Benötigt eine Anwendung strikte 
Konformität zu LDAP-Standards, stößt 
AD mitunter an seine Grenzen. Auch haus-
eigene Objektklassen und Attribute spie-

len Administratoren erfahrungsgemäß nur 
widerwillig ins AD ein, denn solche Sche-
maerweiterungen sind dort nicht mehr 
rückgängig zu machen. Die bessere Alter-
native sind deshalb oft eigenständige, stan-
dardkonforme LDAP-Verzeichnisdienste 
mit applikations- und sitespezifischen 
Schemaerweiterungen.

Unter Linux heißt der Platzhirsch in die-
sem Bereich seit jeher OpenLDAP. Als 
Nutzer einer Distribution mit kommerzi-
ellem Support wie Red Hat Enterprise Li-
nux (RHEL) oder SUSE Linux Enterprise 
Server (SLES) hatte man Zugriff auf 

OpenLDAP-Server-Pakete inklusive Bug- 
und Security-Fixes und konnte bei Pro-
blemen den Linux-Distributor in die Pflicht 
nehmen. Dies hat sich mit den jüngsten 
Major Releases dieser beiden Distri -
butionen geändert: RHEL 8 liefert von 
OpenLDAP lediglich die Clientkomman-
dos und Bibliotheken mit. Der OpenLDAP- 
Server slapd bleibt außen vor. Auch SUSE 
schlägt einen ähnlichen Weg ein: SLES 15 
verbannt den Open LDAP-slapd ins primär 
für Migrationszwecke gedachte Legacy- 
Modul und kündigt an, ihn nicht mehr über 
den kompletten Lebenszyklus von SLES 
15 zu unterstützen. Stattdessen setzen beide 
Distributionen nun ganz auf den 389 Di-
rectory Server, kurz 389 DS – benannt nach 
dem TCP/IP-Standard-Port für LDAP.

Migration oder  
externer Support

Trotz gemeinsamer Wurzeln (siehe Kas-
ten „Blutsbrüder“) ist der Wechsel zwi-
schen den Implementierungen für Admi-
nistratoren keineswegs transparent. 
Betreiber von OpenLDAP-basierten Ver-
zeichnisdiensten bleiben beim Distribu-
tionswechsel deshalb zwei Möglichkeiten, 
wenn ihr Verzeichnisdienst weiterhin Sup-
port erhalten soll: Sie können die techni-
schen Migrationsaufwände klein halten, 
indem sie bei OpenLDAP bleiben und die 
Software zusätzlich zum Betriebssystem 
als separates Softwarepaket samt eigenem 
Support von einem Drittanbieter beziehen. 
Die US-Firma Symas, langjährige Trieb-
feder der OpenLDAP-Entwicklung, hat 
die Steilvorlage von Red Hat und SUSE 
umgehend aufgenommen. In einem offe-
nen Brief kritisiert deren CEO Matthew 
Hardin die beiden Distributoren nicht nur 
für ihren aus seiner Sicht unlauteren 
Schritt, sondern preist auch das eigene 
Supportangebot für OpenLDAP als Alter-
native an (siehe  ix.de/zp6e). Den reinen 
Ersatz für die Distributionspakete stellt 
Symas sogar kostenlos bereit. In Deutsch-
land bietet alternativ der Symas-Partner 
DAASI International Unterstützung für 
OpenLDAP an, entweder auf Basis der Pa-
kete von Symas oder aus dem Projekt 
LDAP Tool Box. Wer hingegen auf voll-
ständigen Support aller Linux-Komponen-
ten aus einer Hand Wert legt, kommt an 
einer Migration seiner OpenLDAP-Ver-
zeichnisse hin zu 389 DS nicht vorbei.

In SLES 15 tritt 389 DS als Teil des 
Moduls „Application Servers“ an die 
Stelle des Pakets openldap2 in SLES 12 
SP3 und gehört so zum normalen Support-
umfang des Gesamtsystems. Ein Migra-
tionsprojekt kann sich primär auf die tech-
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nischen Fragen konzentrieren. Red Hat 
bietet demgegenüber mehrere Optionen 
an, die den technischen Migrationspfad 
beeinflussen und daher vorab geklärt wer-
den sollten. Grundsätzlich liefert RHEL 8 
die Pakete für den 389 DS bereits mit. Sup-
port im Rahmen der normalen RHEL-Sub-
skription gibt es darauf aber nur, wenn sie 
als Komponente des FreeIPA-basierten 
Red Hat Identity Management eingesetzt 
werden. Dabei ist aber der Aufbau der 
LDAP-Baumstruktur (Directory Informa-
tion Tree, DIT) fest vorgegeben und Sche-
maerweiterungen scheiden ganz aus. Wer 
einen LDAP-Server für beliebige Einsatz-
zwecke benötigt, muss 389 DS als sepa-
rates Produkt unter dem Namen Red Hat 
Directory Server (RHDS) subskribieren. 
Vergünstigte Konditionen bietet ein Small 
Business Bundle für RHDS, es schränkt 
dafür aber Art und Umfang der Nutzung 

des Servers ein. Ein Parallelbetrieb von 
RHDS und RH Identity Management auf 
demselben System ist nicht vorgesehen.

Sind die Rahmenbedingungen geklärt, 
lohnt sich für die Entscheidung nach dem 
weiteren Vorgehen ein Blick auf den Funk-
tionsumfang des 389 DS, um zu sehen, 
was man gegenüber OpenLDAP gewinnt 
und welche Fähigkeiten gegebenenfalls 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Die fol-
gende Evaluation nutzt dazu beispielhaft 
ein aktuelles RHEL 8.1 als Plattform für 
RHDS als LDAP-Server.

Installation und Konfiguration

Die Installation des RHDS erfolgt wie bei 
RHEL 8 üblich über den Paketmanager dnf:

dnf module install redhat-ds:11

Vorab sollte man das zugehörige Reposi-
tory aktiviert haben:
subscription-manager repos --enable=dirsrv- — 
 11-for-rhel-8-x86_64-rpms

Ein sehr angenehmer Effekt hierbei ist die 
Integration in die webbasierte Verwaltung 
des RHEL-8-Systems, das Cockpit. Hat 
man es mit 
systmctl enable cockpit.socket --now

aktiviert, so findet man in der Übersicht 
nun den neuen Menüpunkt „Red Hat Di-
rectory Server“ (siehe Abbildung 1). Hier 
kann man komfortabel Verzeichnisinstan-
zen einrichten und diese sehr feingranular 
konfigurieren. Abbildung 2 zeigt die Ein-
richtung einer neuen Instanz für einen 
LDAP-Baum mit der Wurzel dc=example, 
dc=com. Starten und stoppen lässt sich der 
Server mit üblichen systemd-Mecha-
nismen oder über das eigene Kommando 
dsctl. Das systemd-Target für den kom-
pletten Server nennt sich dirsrv.target. 
Einzelne Instanzen lassen sich ebenfalls 
per systemctl oder auch mit dem Kom-
mando dsctl starten und stoppen. Am kom-
fortabelsten erledigt man auch das über 
den Browser und das Cockpit.

Zum Befüllen mit Nutzdaten kann man 
das Cockpit leider nicht nutzen. Stattdes-
sen muss man auf einen LDAP-Browser 
seiner Wahl zurückgreifen oder wechselt 

1-tRACt
 ⚫ Die aktuellen Enterprise-Distributionen von Red Hat und SUSE setzen als  

Verzeichnisdienst 389 DS statt des früher genutzten OpenLDAP ein.

 ⚫ 389 DS bietet komfortable grafische Verwaltungsmöglichkeiten und um-
fangreiche Erweiterungen.

 ⚫ OpenLDAP verfügt über ein hochskalierbares Datenbank-Backend als Allein-
stellungsmerkmal.

Blutsbrüder
Die Geschichte von LDAP beginnt in der US-amerikanischen Stadt Ann 
Arbor. Anfang der Neunzigerjahre entwickeln Forscher an der dortigen 
University of Michigan (UMich) eine leichtgewichtige Alternative für 
den Zugriff auf X.500-Verzeichnisdienste, die besser angepasst sein 
soll an die Anforderungen des aufstrebenden Internets als die von der 
Internationalen Fernmelde union CCITT/ITU-T für X.500 vorgesehenen 
Verfahren. 1992 veröffentlichen sie die erste Version ihrer Software, ein 
Jahr später erscheint RFC 1487, der das zugehörige Protokoll standar-
disiert (siehe ix.de/zp6e). Der Dienst erweist sich dabei als so erfolg-
reich, dass die Entwickler schließlich ganz auf X.500 verzichten und 
1995 einen eigenständigen Serverdienst für LDAP etablieren: Der slapd 
ist geboren. Nachdem die Universität Michigan die Arbeiten an LDAP 
einstellte, ruft Kurt Zeilenga 1998 auf Basis der UMich-Referenz-
implementierung das OpenLDAP-Projekt ins Leben, das seither 
LDAP-Bibliothek, Clientwerkzeuge und Serverimplementierung frei 
und quelloffen bereitstellt. Die einstigen UMich-Projektseiten leiten 
heute auf www.openldap.org weiter. 

Das klingt nach einer geradlinigen Entwicklung mit OpenLDAP als Stan-
dardimplementierung und legitimem Erbe des Ur-LDAP-Servers. Doch 
das ist nur die halbe Wahrheit, denn tatsächlich leitet sich eine Reihe 
weiterer LDAP-Implementierungen vom ursprünglichen UMich-Quell-
code ab. Bereits zwei Jahre vor der Gründung von OpenLDAP verlässt 
das LDAP-Kernteam um Tim Howes die University of Michigan Rich-
tung Netscape, um seinen Code dort als kommerzielles Produkt zum 
proprietären Netscape Directory Server weiterzuentwickeln. Es folgt ein 

wilder Ritt durch die Wirrungen von New Economy und Dotcom-Blase, 
mit Allianzen und Firmenübernahmen, bis schließlich Red Hat die Rechte 
an Netscapes Verzeichnisdienst aufkauft und 2005 als Fedora Directory 
Server unter der GPL freigibt. Bis dahin hatte der Netscape-Quellcode 
sich noch gekreuzt mit dem ebenfalls UMich-basierten Sun Directory 
Server und weiteren LDAP-Implementierungen. Um die Stellung als un-
abhängiges Open-Source-Projekt zu unterstreichen, erhält der Fedora 
Directory Server 2009 einen neutralen Namen und firmiert seither als 
389 Directory Server, kurz 389 DS.

Letztlich blicken OpenLDAP und 389 DS somit auf eine ähnlich lange 
Historie und einen gemeinsamen Urahn zurück. Die Verwandtschaft 
zeigt sich beispielsweise am Namen slapd für den Serverprozess, den 
beide Implementierungen gleichermaßen noch heute verwenden. Über 
die Zwänge des LDAP-Standards hinaus gehen die Ähnlichkeiten jedoch 
nicht mehr allzu weit: Schemadefinitions- und ACL-Syntax unterschei-
den sich ebenso wie die jeweiligen Konfigurationswerkzeuge. Geht es 
um die Frage, wer unter Linux den „LDAP-Standardserver“ herausgibt, 
können beide Projekte gute Argumente ins Feld führen. 

Klarer ist die Lage auf der Clientseite, denn ldapsearch oder ldapmo-
dify liefert auch auf aktuellem RHEL oder SLES die OpenLDAP-Vari-
ante. Zwar stellt auch die von 389 DS verwendete Bibliothek MozLDAP 
aus dem Mozilla-Projekt entsprechende Kommandos bereit, doch die 
landen bei beiden Distributionen in einem Verzeichnis abseits des 
Standardsuchpfads.



iX 3/202090

RepoRt | LDAP-VerzeichnisDienste 

gleich auf die Kommandozeile und benutzt 
Werkzeuge wie ldapmodify.

Seine Konfiguration speichert der 
RHDS in einem LDAP-Baum unter dem 
Suffix cn=config. Anpassungen an Konfi-
gurationsparametern kann man direkt per 
LDAP-Operationen durchführen oder ver-
wendet dazu die Kommandozeile mit dem 
Kommando dsconf. Auch hier bietet das 
Cockpit die komfortabelste Alternative. 
Das gilt ebenso für die Einrichtung von 
X.509-Zertifikaten für sichere LDAP-Ope-
rationen über STARTTLS oder LDAPS.

Plug-ins erweitern die  
Funktionalität

Das Äquivalent zu den von OpenLDAP be-
kannten Overlays heißt bei 389 DS Plug-
ins, Softwaremodule also, um verschie-
denste zusätzliche LDAP-Funktionen 
anzubieten. Ein Beispiel wäre das Member-
Of-Plug-in, das der Verwaltung des Attri-
buts memberOf dient. Hintergrund: LDAP- 
Objekte werden zu Gruppenmitgliedern, 
indem man ihren Distinguished Name (DN) 
als Wert des Attributs member (je nach Grup-
pentyp auch uniqueMember) des Gruppen-
objekts hinzufügt. Umgekehrt speichert das 
Attribut memberOf am Mitgliedsobjekt die 
DNs der Gruppenobjekte, in denen es Mit-
glied ist. Die Bereitstellung dieser Refe-
renzierung zwischen Gruppe und Mitglied 
ist sehr praktisch, gehört aber eigentlich 
nicht zum Standardfunktionsumfang eines 
LDAP- Servers. Das MemberOf-Plug-in 
rüstet diese Fähigkeit im RHDS nach.

Eine Liste der mitgelieferten Plug-ins 
würde diesen Artikel sprengen, daher hier 
nur eine kurze Auswahl weiterer Beispiele: 
Pass-Through Authentication (PTA) nutzt 
man, um Authentisierungsanfragen (Bind 
Requests) an einen nachgelagerten LDAP- 
Server weiterzuleiten. Ein anderes Plug-in 
kümmert sich darum, dass Referenzen zwi-
schen LDAP-Objekten intakt bleiben, auch 
wenn sich Änderungen an den Objekten 
ergeben (Referential Integrity Postopera-
tion). Ebenfalls sehr praktisch ist das At-
tribute Uniqueness Plug-in, das, wie der 
Name schon sagt, für die Eindeutigkeit 
von Attributswerten im gesamten Ver-
zeichnisbaum Sorge trägt. Über das Con-
tent Synchronization Plug-in spricht 389 
DS dasselbe Replikationsprotokoll wie 
OpenLDAP (Syncrepl, RFC 4533). Auch 
eine Reihe von Standardfunktionen des 

389 DS sind intern über Plug-ins realisiert, 
aber bereits von Haus aus aktiv, beispiels-
weise Chaining und Access Control.

Unterschiede bei  
der Zugriffskontrolle

Bei der Zugriffskontrolle beschreiten 389 
DS und OpenLDAP unterschiedliche 
Wege. Migrationsprojekte müssen diesen 
Punkt deshalb stets im Auge behalten. 
OpenLDAP verwaltet sein Regelwerk für 
Zugriffe (olcAccess) innerhalb der Server-
konfiguration. Änderungen an der Struk-
tur des Dicrectory Tree (DIT) erfordern 
somit meist auch Anpassungen des olcAc-
cess-Regelwerks in der Konfiguration. 
Demgegenüber speichert 389 DS Access 
Control Instructions (ACIs) neben den 
Nutzdaten im DIT selbst. Jedes Objekt 
kann dazu operationale aci-Attribute er-
halten mit Berechtigungsinformationen, 
die vom Server im Rahmen der Zugriffs-
entscheidung ausgewertet werden. Dabei 
werden die aci-Attribute der übergeord-
neten Elternobjekte rekursiv bis hin zum 
Wurzelobjekt ausgewertet. Nicht jedes Ob-

jekt benötigt also aci-Attribute. Es genügt, 
diese an strategisch sinnvollen Stellen wie 
Organizational Units (OU) oder im einfachs-
ten Fall nur an der Wurzel selbst zu ver-
walten.

Da ACIs in den Objekten im DIT selbst 
hinterlegt sind, das Red-Hat-Produkt aller-
dings keinen DIT-Browser enthält, bleibt 
für die Verwaltung der ACIs lediglich die 
ldapmodify-Kommandozeile oder ein 3rd-
Party-LDAP-Browser zur Auswahl.

Replikation birgt  
Konfliktpotenzial

Replikation dient grundsätzlich dazu, Ver-
zeichnisinhalte konsistent auf mehr als ei-
nem LDAP-Server anbieten zu können. 
Änderungen an den Daten sollen sich dann 
automatisch auf alle Server eines Replika-
tionsverbundes auswirken. 389-DS-Server 
können als Supplier (auch Master genannt) 
oder als Consumer agieren. Nur über die 
Supplier-Server kann man Änderungen an 
den Daten durchführen. Damit lassen sich 
die üblichen Szenarien wie Single-Master/
Multi-Consumer, Multi-Master und Misch-
formen davon realisieren. Auch die kaska-
dierte Replikation mit Hub-Servern, die 
sowohl Consumer als auch Supplier sind, 
unterstützt der 389 DS. Repliziert wird im 
Push-Modus, bei dem ein Supplier oder 
Hub den in seinen Replication Agreements 
konfigurierten Consumer-Servern die Än-
derungen am Datenbestand überträgt. Da-
bei unterstützt 389 DS auch partielle Re-
plikation, bei der gewisse Attribute von der 
Replikation ausgenommen werden kön-
nen. Auch hier leistet die Webkonsole den 
Administratoren Hilfestellung: Alle rele-
vanten Parameter kann man optional auf 
diese Weise einrichten. Im Betrieb lässt 
sich auch der Replikationsstatus sehr ein-
fach per Browser überwachen.

Speziell in Multi-Master-Szenarien 
kann es zu Datenkonflikten kommen, 
wenn widersprüchliche Operationen 
gleichzeitig Änderungen an verschiede-
nen Servern ausführen. Nicht alle derarti-
gen Konflikte kann der LDAP-Server au-
tomatisch lösen und benötigt dann 
manuelle Eingriffe. 389 DS unterstützt 
die Administratoren hier, indem er solche 
Replikationskonflikte mit dem Attri-
but nsds5ReplConflict kennzeichnet.

Einschränkungen beim  
Umstieg auf 389 DS

OpenLDAP bietet die Möglichkeit, einen 
LDAP-Proxy-Server mit Caching-Funk-
tionalität zu betreiben. Ein entsprechen-

Hat man unter RHEL die  
Webverwaltungskonsole aktiviert,  

taucht der 389 DS direkt nach dem  
Installieren im Cockpit als eigener  

Menüpunkt auf (Abb. 1).
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des Modul ist bisher noch 
kein Bestandteil des 389 DS 
(siehe ix.de/zp6e).

Je größer die Installatio-
nen werden, umso mehr tritt 
auch das Thema Skalierbar-
keit und Performance in den 
Vordergrund. 389 DS und 
OpenLDAP zeigen hier deut-
liche Unterschiede, die sich 
in vier Buchstaben zusam-
menfassen lassen: Der LDAP 
Database Manager, kurz 
LDBM, ist als Subsystem im 
389 DS für das permanente 
Speichern der Daten in ei-
nem Dateisystem oder das 
sogenannte Chaining zu weiteren Backend- 
Servern zuständig. Bei lokalem Speicher 
verwendet er traditionell die Berkeley DB 
als eingebettete Datenbank. Über eine kon-
figurierbare Verteilungsfunktion kann der 
LDBM in 389 DS die Last innerhalb ei-
nes LDAP-Suffixes auf mehrere Daten-
banken im Backend aufteilen und so Per-
formance-Engpässe umgehen.

OpenLDAP hat das ursprüngliche 
LDBM-Konzept seit Version 2.4 komplett 
entfernt und durch eine neue Back end-
Struktur ersetzt. Die Antwort auf Perfor-
mancefragen heißt hier inzwischen Light-
ning Memory-Mapped Database, kurz 
LMDB. Trotz verwirrend ähnlicher Abkür-
zungen sind die Technologien grundver-
schieden: Während Lese- und Schreib-
operationen sich in der Berkeley DB des 
LDBM gegenseitig ausbremsen, verwen-
det LMDB eine Copy-on-Write-Architek-
tur, die Änderungen am Datenbestand ohne 
blockierende Sperren (Locks) umsetzt. Das 
verbessert nicht nur die Skalierbarkeit im 
Vergleich zur Berkeley DB erheblich, son-
dern auch Zuverlässigkeit und Wartbarkeit 
des Backends – ein Umstand, den auch die 
Entwickler des 389 DS anerkennen. Be-
reits seit zwei Jahren arbeiten sie deshalb 
am Umbau ihres LDBM, der ihn fit ma-
chen soll für die Integration von LMDB 
(siehe ix.de/zp6e). Bis dahin hat OpenLDAP 
in Sachen Skalierbarkeit die Nase vorn.

Fazit

Die meisten Funktionen einer OpenLDAP- 
Infrastruktur übernimmt der 389 DS ohne 

Probleme und bietet darüber hinaus ein 
paar weitere nützliche Funktionen wie den 
Abgleich mit Active Directory und die Un-
terstützung beim Auffinden von Replika-
tionskonflikten. Fehlende Funktionen wie 
die als Caching-Proxy können aber zum 
echten Hindernis beim Umstieg werden. 
Der 389 DS wird bisherige OpenLDAP- 
Admins vor allem durch die gelungene In-
tegration der Verwaltung in die Webkon-
sole positiv überraschen. Inwieweit grafi-
sche Konfigurationsmöglichkeiten gerade 
in DevOps-Zeiten ein zwingendes Feature 
sind, muss jeder selbst entscheiden. Im 
Falle eines Umstiegs wird man den größ-
ten zeitlichen Aufwand in die sorgfältige 
Übertragung der regelbasierten Zugriffs-
steuerung von OpenLDAP auf die ACIs 
des 389 DS stecken müssen, denn hier un-
terscheiden sich beide Implementierungen 
am deutlichsten.  (avr@ix.de)

Quellen

Weitere technische Hintergrundinforma-
tionen und Dokumentationen: ix.de/zp6e 

Im WebGUI sind die  
erforderlichen Einträge  

für eine neue LDAP-Instanz 
schnell gemacht (Abb. 2).
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