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1 Grundlegende Anforderungen an ein Dateisystem 

Bevor man über Datensicherheit sprechen kann, sollte man sich überlegen, wo denn die Daten 
überhaupt sind. Die Daten mit denen der Prozessor arbeitet sind im Arbeitsspeicher. Da die 
Kapazität des Arbeitsspeichers jedoch verhältnismäßig gering ist, wenn man die Datenmengen 
betrachtet, die Firmen oder auch der ganz normale Heimanwender benutzen, ist es nötig auf, 
Medien mit ausreichend grossen Kapazitäten zurück zu greifen. Festplatten bieten diese e-
norm großen Kapazitäten, unterscheiden sich jedoch in der Art des Zugriffs auf einzelne Daten 
völlig vom Hauptspeicher eines Rechners. Für die Verwaltung dieser Datenträger benötigt man 
ein Dateisystem. Im folgenden werden wir ausführen, welche grundlegenden Anforderungen 
man an Dateisysteme stellt und dies am Beispiel des Second Extendend Filesystems, dem 
Standard Dateisystem unter Linux, erläutern. Außerdem werden wir noch Konzepte und ande-
re Dateisysteme vorstellen, die speziell auf eine höhere Datensicherheit hin ausgelegt sind. 
  
1.1 Persistente Speicherung der Daten 

Wie ja bekannt ist, arbeitet der Prozessor auf dem Arbeitsspeicher. Dieser kann jedoch die 
Daten nicht über einen Neustart hinaus speichern. Abgesehen von der unzureichenden Kapa-
zität des Hauptspeichers, ist eine Hauptanforderung an die hier betrachteten Festplatten, die 
Daten, die momentan nicht benötigt werden, dauerhaft zu speichern, damit sie bei Bedarf je-
derzeit verfügbar sind.  
 
1.2  Organisation der Daten auf dem Datenträger 

Damit sie aber auch jederzeit verfügbar sind, ist es die Aufgabe eines Dateisystems für eine 
entsprechende Ordnung der Daten auf dem Datenträger zu sorgen. Dies ist auch nötig, um die 
im Vergleich zum Hauptspeicher extrem schlechte Zugriffszeit ein wenig zu verbessern. 
 
1.3 Datensicherheit 

Unter Datensicherheit verstehen wir hier den Schutz der Daten vor unberechtigtem Zugriff. Da 
im gemounteten Zustand mehrere Benutzer Zugriff zu den Daten auf den Platten haben kön-
nen, ist es nötig, dass ein Dateisystem einen Mechanismus zur Zugriffskontrolle auf die Daten 
unterstützt. In Betriebssystemen und darin integrierten Dateisystemen, die auf Unix basieren, 
sind das die sogenannten Unix Rechte. Diese ordnen jeder Datei einen Besitzer und eine 
Gruppe zu. Der Unix Ansatz sieht 3 verschiedene Zugriffarten auf Dateien vor. Es gibt das 
Schreib, Lese- und Ausführrecht. Der Superuser (root) kann nun dem Besitzer, der Gruppe 
und dem „Rest der Welt“ eine beliebige Kombination dieser Rechte zuordnen. Somit hat man 
die Möglichkeit „Fremden“ weniger Rechte einzuräumen als dem Besitzer. Andere Dateisyste-
me, wie z.B. NTFS von Windows NT/2000/XP, implementieren nicht nur Schreib, Lese- und 
Ausführrechte, sondern ergänzen diesen Satz noch um die Rechte „Ändern“ und „Vollzugriff“, 
was eine feingranularere Zuordnung von Rechten mit sich bringt. Ähnliches bieten auch die 
sogenannten ACL (Access Control Lists), die in neueren Unix Dateisystemen standardmäßig 
implementiert sind. Mit ACL ist es möglich, die standardmäßigen Unix Rechte noch einzelnen 
Benutzern extra zu zuordnen. 
 
1.4  Implementierung der Anforderungen im Second Extended File System 

Das Second Extended File System ist das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Dateisys-
tem unter Linux. Da einige andere Dateisysteme, von denen wir später auch noch 3 Vertreter 
vorstellen werden, auf diesem Dateisystem aufbauen, möchten wir es an dieser Stelle genau 
erklären. 
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1.4.1 Technische Grundlagen 

Eine Festplatte ist in Einheiten gleicher Größe unterteilt. Diese Einheiten werden Blöcke ge-
nannt. Die Größe dieser einzelnen Blöcke wird durch den Festplattencontroller festgelegt. Bei 
heutigen Festplatten beträgt diese Blockgröße meist 512 Byte. Die Festplatte erscheint dem 
Dateisystem also als eine durchnummerierte Liste von Blöcken. Die Umsetzung von Block-
nummer zur entsprechenden datentragenden Stelle auf der Platte geschieht durch den Cont-
roller. 
Das Dateisystem arbeitet jedoch mit virtuellen Blöcken, die genau ein Vielfaches der physikali-
schen Blockgröße besitzen. Wenn im weiteren von Blöcken gesprochen wird, dann sind nicht 
diese physikalischen Blöcke auf der Platte gemeint, sondern die logischen Blöcke des Datei-
systems. Diese Blöcke bestehen aus mehreren aufeinanderfolgenden physikalischen Blöcken. 
Die Umsetzung von logischen zu physikalischen Blöcken geschieht durch das Dateisystem. 
Normalerweise wird eine Blockgröße von 1024, 2048, 4096 oder 8192 Byte verwendet. Im 
Folgenden wird der Begriff Festplatte und Partition nicht mehr unterschieden, da es für die von 
uns betrachteten Funktionen eines Dateisystems keinen Unterschied macht. 
 
1.4.2 Physikalische Strukturen 

Alle Blöcke einer Festplatte werden, wie in der folgenden Graphik gezeigt, in sogenannte 
Blockgruppen unterteilt. Der Bootblock stellt dabei die einzige Ausnahme dar. Wie man auch 
in der Graphik sehen kann, hat jede Blockgruppe die absolut gleiche Struktur. Am Anfang 
steht immer der Superblock. Er beinhaltet Informationen, die das ganze Dateisystem betreffen. 
Er ist also redundant vorhanden, was zu einer besseren Wiederherstellungschance bei defek-
ten Blocks führt. Danach folgt der Blockgruppendeskriptor, welcher Informationen über die 
eigene Blockgruppe enthält. Darauf folgen Block- und Inodebitmap, welche dazu dienen die 
Belegungen von Blöcken und Inodes (den Dateideskriptoren im ext2fs) darzustellen. Ein 
Block/Inode wird darin durch ein Bit repräsentiert, welches eine 1 trägt, wenn es gesetzt ist, 
und andernfalls eine 0. Danach erst folgen die eigentlichen Datenblöcke, also der wirkliche 
Speicherplatz der den Nutzdaten zur Verfügung steht.  

 
 
 

 
 
 

 
 
Der Superblock enthält unter anderen die Größe des Dateisystems in Blöcken und Inodes, die 
Anzahl der noch freien Inodes und Blöcke, die Anzahl der für Inodes reservierten Blöcke, die 
Blocknummer des 1. Blocks des Dateisystems, die Größe eines logischen Blocks. Er hat eine 
Länge von 72 Byte. Da er einen ganzen logischen Block belegt, gehen je nach logischer 
Blockgröße also mindestens 952 Bytes verloren. Im Blockgruppendeskriptor finden sich unter 
anderem die Blockadressen der folgenden Block- und Inodebitmaps, sowie ein Counter, der 
zählt, wie viele Verzeichnisse schon in dieser Blockgruppe verwaltet werden, damit die Last 

Abb 1.  Physikalische Grobstruktur des ext2fs 
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der Verzeichnisse gleichmäßig auf  alle Blockgruppen verteilt werden kann. Auch er belegt 
einen ganzen Block, obwohl er nur 32 Byte hat. Im Block des Datenblockbitmaps steht jedes 
Bit für einen Datenblock in der Blockgruppe. D.h. mit der Größe eines logischen Blocks ist die 
Anzahl der Datenblöcke pro Blockgruppe festgelegt. Ist der Wert eines Bits auf 1, so ist der 
entsprechende Block belegt, bei einer 0 kann der Datenblock für die Speicherung von Daten 
benutzt werden. Im Inodebitmap passiert das gleiche nur mit den Inodes. Wobei nicht alle the-
oretisch möglichen Inodes angelegt werden, sondern nur etwa ¼  davon, da Inodes Platten-
platz verbrauchen, ob sie belegt sind oder nicht. Die Inodeliste besteht aus einer Menge von 
direkt nacheinander abgespeicherten, mit einer Dateisystem weit eindeutigen Inodenummer 
versehenen, 128 Byte langen Inodes. Diese Inodes sind in Unix-Dateisystemen die Datei-
deskriptoren. Jede Datei hat ihren eigenen Inode. D.h. hinter einem Inode kann sich eine Da-
tei, ein Verzeichnis, ein Verweis oder eine Gerätedatei verbergen. Die jeweilige Verwendung 
beschreibt der Dateimodus in der Inode. Des weiteren enthält der Inode  die Unix Zugriffsrech-
te für das Objekt, die Länge der Datei, abgespeichert in einem 32 Bit-Integer, den TimeStamp 
(Anzahl der Sekunden seit 01.01.1970 0 Uhr/ 32 Bit Integer). Die wichtigste Information in der 
Inode stellt jedoch die Liste der Datenblöcke dar, welche zur Datei gehören. Diese Liste hat 
maximal 15 Einträge. Die ersten 12 beinhalten die Nummer des Blocks auf dem die Nutzdaten 
stehen. Der 13. Eintrag verweist auf einen Block, der seinerseits in 256 Einträgen wiederum 
nur Blocknummern der Blöcke mit Nutzdaten enthält. Eintrag 14 enthält die Nummer eines 
Blocks, dessen 256 Einträge auf Blöcke verweisen, die ihrerseits jeweils wieder 256 Einträge 
beinhalten, die auf die wirklichen Nutzdaten verweisen. Zu guter Letzt steht im Block 15 ein 3-
fach indirekter Verweis.  Es stehen also maximal: 

12+(256)+(256^2)+(256^3) = 16.843.020  

Blöcke für eine Datei zur Verfügung. Bei Blockgrößen zwischen 1024 und 8192 Byte wären 
dies zwischen 16 und 64 GB. 

 
 
 
 
 
1.4.3 Logische Strukturen 

Da wir jetzt über die physikalische Organisation der Daten bescheid wissen, möchten wir nun 
auf die logischen Strukturen eingehen. 
 

Abb.2 Struktur der Blockliste innerhalb einer Inode 
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1.4.3.1 Reservierte Inodes 

Die ersten zwölf Inodes eines Dateisystems sind für spezielle Zwecke reserviert. Im ersten 
Inode wird eine Liste der „bad blocks “ geführt.  Wenn ein Block als „fehlerhaft“ erkannt ist, 
wird er in diese Liste aufgenommen, um zu verhindern, daß dieser Block einer Datei zugewie-
sen wird, was dann zum Verlust der Datei führen könnte. Im zweiten Inode befindet sich das 
sogenannte Root Verzeichnis. Inode 3 und 4 sind der Implementierung von ACL vorbehalten. 
Dies wird zwar von der aktuellen Version noch nicht standardmäßig unterstützt, aber es gibt 
bereits Patches, die das ext2fs und dessen Nachfolger das ext3fs um diese Möglichkeit erwei-
tern. Im 5. Inode befindet sich der Boot Loader. Inode 6 verweist auf das Undelete Verzeich-
nis. Wurde einer Datei oder einem Verzeichnis das Attribut sicheres Löschen beigefügt, so 
kann es aus diesem Verzeichnis heraus wiederhergestellt werden. Inodes 7- 12 sind noch, 
ähnlich den Inodes 3 und 4, für noch nicht implementierte Features vorbehalten. Weitere Ino-
des werden dem Superuser vorbehalten, damit im Falle einer vollen Platte noch Platz für Log- 
Files, Anwendungen oder sonstige vom Superuser benötigte Dateien ist. 
 
1.4.3.2 Dateitypen 

Wie bei der Beschreibung der Inodes schon vorweg genommen, gibt es im ext2fs 4 verschie-
dene Dateitypen, nämlich Datei, Verweis, Verzeichnis und Gerätedatei. 

Ist der Dateityp Datei, so weiß man, daß in der Blockliste des Inodes schlicht eine Datei refe-
renziert wird, in der Anwender, System oder Programmdaten abgelegt sind. 

Anders steht es bei der Gerätedatei, hier zeigt die Blockliste auf Datei, die einen Zeiger auf 
den Gerätetreiber enthält. Sie dient gewissermaßen als Schnittstelle zum Gerät. Ist der Datei-
typ ein Verzeichnis, so verweist die Inode auf eine Liste. D.h. im ext2fs werden Verzeichnisse 
als Listen implementiert, die eine Zuordnung von Dateinamen zu Inodenummern vornehmen. 
So kann das Betriebssystem auf jede Datei zugreifen, von der es den Pfad kennt. Denn man 
weiß, das Wurzelverzeichnis ist im 2. Inode, und von da kann man sich dann von Verzeichnis 
zu Verzeichnis über die entsprechenden Inodes „durchhangeln“, bis man endlich die Inode 
gefunden hat, hinter der die gesuchte Datei steckt. Mit diesem Verzeichnisprinzip ist dann 
auch ein Hardlink ganz einfach zu implementieren. Man legt einfach im Verzeichnis einen 
neuen Eintrag an, und verweist mit der Inodenummer auf ein Inode einer bereits bestehenden 
Datei. Beim Erstellen eines Hardlinks wird dann im Inode der verlinkten Datei ein Counter er-
höht, der die Anzahl der Links auf eine Inode (Datei) zählt. Dies geschieht, damit man weiß, 
wann eine Datei nicht mehr verlinkt ist, und die Inode und die verwendeten Datenblöcke wie-
der freigegeben werden können. 
Anders funktioniert ein Symbolischer Link. Hier wird der Dateimodus in der Inode auf Link 
gesetzt, und eine Datei referenziert, die lediglich den Pfad und den Dateinamen der ge-
wünschten Datei enthält. 
 
1.5 Der Dateisystemcheck mit E2fsck 
1.5.1 Ablauf 

Da das Anlegen einer Datei aus einer Reihe von Aktionen besteht, also Schreiben in ein Ver-
zeichnis, Initialisieren des Inodes, Allokieren der Datenblöcke und Änderungen an den Bit-
maps, kann es zu Inkonsistenzen führen, wenn der Rechner während dieses Vorgangs aus-
geschaltet wird oder der Strom ausfällt. Um eventuell enstandene Inkonsistenzen zu bereini-
gen, gibt es unter Linux das E2fsck Tool. Dieses Tool arbeitet in 5 Schritten. 

Der 1. Schritt liest alle Inodes vom Datenträger und prüft diese auf Korrektheit. Das heißt, es 
wird überprüft, ob die Einträge in der Blockadressentabelle eines jeden Inodes auf gültige Blö-
cke zeigt. Mit den aus diesem Test gewonnenen Informationen werden dann die Inode- und 
Blockbitmaps aktualisiert. Man kann am Referenzcounter eines Inodes sehen, ob er benutzt ist 
oder nicht. Zusätzlich wird die im Inode gespeicherte Dateilänge mit der Anzahl der allokierten 
Blöcke verglichen. 
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Der 2. Schritt überprüft nun die Verzeichnisse. Es wird hierbei überprüft, ob Verzeichnisein-
träge auf freie Inodes verweisen, und ob ein Verzeichnis auch nur immer von einem anderen 
Verzeichnis referenziert wird. Da in einem Verzeichnis sowohl die eigene Inodenummer als 
auch die des Elternverzeichnisses gespeichert ist, überprüft der 2. Schritt auch noch die Exis-
tenz dieser beiden Einträge. 

Im 3. Schritt werden nun die gerade angesprochenen Inodenummern  des aktuellen und  des 
Elternverzeichnisses auf  Korrektheit überprüft. Nun wir von jedem Verzeichnis aus versucht 
zum root Verzeichnis zu gelangen. Gelingt dies, hat das entsprechende Verzeichnis den 3. 
Schritt überstanden. Andernfalls, wird es im Ordner /lost+found abgespeichert. 

Der 4. Schritt überprüft alle Inodes, ob sie Verzeichnissen zugeordnet sind. Ist dies nicht der 
Fall, werden sie in dem vorher schon erwähnten Ordner /lost+found abgelegt. 

Abschließend werden im 5. Schritt nun die in den ersten 4 Schritten eventuell neu erstellten 
bzw. veränderten Bitmaps mit den tatsächlich auf dem Datenträger gespeicherten Bitmaps 
verglichen. Bei Abweichungen werden die Bitmaps auf der Platte durch die neu erstellten er-
setzt. 
 
1.5.2 Beurteilung 

Der Dateisystemcheck mittels E2fsck sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, 
nicht nur nach einem Stromausfall. Denn auch im „fehlerfreien“ laufenden Betrieb kann es z.B. 
durch die Verwendung von Hardlinks zu Inkonsistenzen im Dateisystem kommen. 

Nichtsdestotrotz ist es eine aufwendige Prozedur. Es müssen alle Inodes ausgelesen werden, 
von jedem Verzeichnis aus muss eine Spur zum Root Verzeichnis gefunden werden. All dies 
führt zu einer sehr hohen Laufzeit. Außerdem sollte das Dateisystem beim Check nicht ge-
mountet sein, was bei Servern zu einer sehr hohen Downtime führt. 

Der nächste Punkt stellt ein Verfahren vor, das die Konsistenz des Dateisystems mit einem 
sehr viel geringeren Zeitaufwand aufrecht erhält, den regelmäßigen Dateisystemcheck aber 
nicht völlig überflüssig macht. 
 
2 Journaling Filesysteme 

Ein Problem bei der Gewährleistung von Datenintegrität ist der Verlust von Daten bei Strom-
ausfällen, da hier Daten, die sich im Hauptspeicher des Rechners befinden, nicht mehr auf die 
Festplatte gesichert werden können. Dadurch kann es außerdem zur Inkonsistenz innerhalb 
des Filesystems kommen, die behoben werden muss, bevor weitergearbeitet werden kann. 
Dies dauert bei konventionellen Dateisystemen wie z.B. ext2 abhängig von der Größe des Fi-
lesystems mehrere Minuten (kann bei grossen Platten sehr lange dauern), während dieser Zeit 
das System praktisch nicht benutzt werden kann. Es gibt aber Systeme, bei denen die Verfüg-
barkeit so wichtig ist (z.B. Webserver) , dass man sich so lange Ausfallzeiten nicht leisten 
kann. Eine Möglichkeit, die Zeit zur Überprüfung der Integrität des Dateisystems zu verringern 
(auf meist nur wenige Sekunden) ist der Einsatz eines Journaling Filesystems. Hier werden 
Änderungen am Dateisystem in einem sogenannten Journal oder Log festgehalten. Dadurch 
muss nach einem Absturz nicht mehr die gesamte Festplatte nach Fehlern durchsucht werden, 
sondern nur noch an den Stellen, an denen kurz vor dem Absturz geschrieben wurde. In den 
folgenden Abschnitten wird nun erläutert, wie diese Dateisysteme funktionieren und wie ein 
Log aufgebaut ist. Hierbei werden zunächst die Prinzipien anhand des Sprite-LFS [1] erklärt, 
ein Filesystem, das ausschließlich aus einem Log besteht (log-structured file system). An-
schliessend geht es um die Umsetzung des Journaling in ext3 [2]. 
 
2.1 Sprite-LFS 

2.1.1. Aufbau des Logs 

Zunächst wird hier der Begriff des Logs im Zusammenhang mit Dateisystemen erklärt. Das 
Log ist hier keine Textdatei mit Statusmeldungen, sondern steht für einen Teil der Festplatte, 
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auf dem Änderungen am Dateisystem festgehalten werden. Im Falle von Sprite-LFS ist die 
gesamte Festplatte das Log, und in diesem stehen alle Informationen, die für die Speicherung 
von Dateien und Verzeichnissen nötig sind. 

Der grösste Unterschied zwischen Log-strukturierten Dateisystemen wie Sprite-LFS und kon-
ventionellen Filesystemen (wie ext2,FAT,...) ist die sequentielle Festhaltung von Änderungen 
an den Daten durch das Log. Hierdurch verringert sich die für das Schreiben von Daten benö-
tigte Zeit um ein Vielfaches, da der Festplattenkopf nicht so oft bewegt werden muss und alle 
Informationen einer Operation in einem Rutsch geschrieben werden können. Dagegen sorgen 
Indexinformationen, die über das Log verteilt sind, dafür, dass die Zeit für das Lesen von Da-
ten nicht grösser als bei konventionellen Dateisystemen ist. Da in modernen Computern die 
Grösse des Hauptspeichers stark anwächst, wird auch die Cachegrösse für Festplatten stetig 
anwachsen, wodurch Lesezugriffe immer öfter durch den Cache abgefangen werden und so 
schneller werden. Deshalb dominieren Schreiboperationen den Grossteil der Festplattenzugrif-
fe, wodurch gerade die Vorteile der Log-strukturierten Dateisysteme zum Tragen kommen. 

Im folgenden soll nun der Aufbau des Logs näher betrachtet werden. Zunächst ist es wichtig, 
dass grosse  Mengen zusammenhängender Speicher auf der Festplatte zur Verfügung stehen, 
damit das Log weitergeschrieben werden kann. Um dies zu gewährleisten, zerlegt Sprite-LFS 
die Festplatte in sogenannte Segmente (derzeit 512 Kbyte oder 1 Mbyte gross), die durch ei-
nen Segment cleaner genannten Prozess, der in Abschnitt 2.1.2. näher beschrieben wird,  
aufgefüllt bzw. geleert werden, wodurch neuer zusammenhängender Speicher entsteht. 

Abbildung 3 zeigt zusammenfassend die in Sprite-LFS verwendeten Datenstrukturen und de-
ren Bedeutung. Zunächst existiert für jede Datei auf der Platte eine Inode, in der deren Attribu-
te und die Adressen der ersten zehn Blöcke der Datei festgehalten werden. Für grössere Da-
teien enthält die Inode außerdem einen oder mehrere indirekte Blöcke, welche wiederum Ad-
ressen anderer Datenblöcke oder anderer indirekter Blöcke enthalten. Da die Inodes bei Spri-
te-LFS keine feste Position auf der Festplatte wie bei konventionellen Dateisystemen haben, 
wird eine Inode Map genannte Struktur verwendet, um die Position aller Inodes auf der Platte 
zu speichern. Weil auch die Inode Map über das gesamte Log verteilt ist, muss die Adresse 
ihrer Blöcke in der Checkpoint region festgehalten werden, die sich immer an einer festen Po-
sition der Platte befindet. Die Inode Maps sind so kompakt, dass ihre aktiven Teile sich eigent-
lich immer im Hauptspeicher befinden sollten, so dass eine Abfrage der Inode Map selten in 
einem Festplattenzugriff enden wird. 
 
Datenstruktur Zweck Ort 
Inode Zeigt auf Dateiblöcke, enthält Schutzbits, Änderungszeit, ... Log 
Inode Map Zeigt auf Position von Inodes im Log, enthält letzte Zugriffszeit und 

Versionsnummer 
Log 

Indirect block Zeigt auf Blöcke grosser Dateien Log 
Segment sum-
mary 

Identifiziert Inhalt des Segments (enthält Dateinummer und Offset 
für jeden Block) 

Log 

Segment usage 
table 

Zählt vorhandene Zahl noch gültiger Bytes im Segment, speichert 
Zeit des letzten Schreibzugriffs 

Log 

Superblock Beinhaltet statische Informationen wie Segmentanzahl und Seg-
mentgrösse 

fest 

Checkpoint regi-
on 

Zeigt auf Blöcke der Inode Map und der Segment usage table, i-
dentifiziert letzten Checkpoint im Log 

fest 

Directory change 
log 

Protokolliert Verzeichnisoperationen um die Konsistenz von Refe-
renzzählern in Inodes zu gewährleisten 

Log 

Abb. 3: Datenstrukturen in Sprite-LFS 
 
Abbildung 4 zeigt die Festplattenbelegung in Sprite-LFS gegenüber Unix FFS, nachdem zwei 
neue Dateien in verschiedenen Verzeichnissen angelegt wurden. 
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Abb. 4: Festplattenbelegungsvergleich 
 
Hier ist deutlich zu erkennen, dass Sprite-LFS die Daten viel kompakter auf den Datenträger 
schreibt (auf den Datenblock der ersten Datei folgt die zugehörige Inode, dann das erste Ver-
zeichnis mit zugehöriger Inode, anschliessend die zweite Datei und das zweite Verzeichnis mit 
zugehörigen Inodes und abschliessend die Inode Map) und mit zwei sequentiellen Schreibvor-
gängen abarbeiten könnte, während Unix FFS den Schreibkopf häufig bewegen muss (da I-
nodes, Datenblöcke und Verzeichniseinträge über den ganzen Datenträger verteilt sind), wo-
durch der Schreibvorgang deutlich länger dauert. 
 
2.1.2. Verwaltungsaufwand bei Sprite-LFS 

Dem Problem, dass man weiterhin freien, zusammenhängenden Speicherplatz benötigt, wenn 
das Log am physikalischen Ende des Datenträgers angekommen ist, begegnet man bei Sprite-
LFS mit dem Segment cleaner. Dieser tritt in Kraft, wenn ein gewisser Schwellwert an noch 
verfügbaren Segmenten unterschritten wird und arbeitet solange, bis ein anderer Schwellwert 
wieder überschritten wird. Hierzu ist anzumerken, dass bei der Löschung von Dateien Lücken 
in den Segmenten entstehen, die nicht genutzt werden. Da das Log nur in vollständig leere 
Segmente geschrieben wird, ist dieser Platz also anfangs verloren. Der Segment cleaner iden-
tifiziert also solche Segmente anhand der Segment usage table, in der die Anzahl der live 
bytes (noch gültige Daten) des Segments gespeichert ist, und kombiniert sie entweder zu voll-
ständig leeren oder zu vollen Segmenten. Um die Daten aus den Segmenten umkopieren zu 
können sind zusätzliche Informationen nötig, die sich in den Segment summary Blöcken befin-
den. Hier steht für jeden Block z.B. die Dateinummer und die Blocknummer innerhalb der Da-
tei. 

Die Strategie, nach der Segmente für die Bereinigung gewählt werden und wie diese wieder 
zu ganzen Segmenten zusammengefügt werden, hat man bei Sprite-LFS anhand zahlreicher 
Überlegungen und mehrerer Simulationen gewählt. So werden Segmente mit niedriger Bele-
gung gegenüber Segmenten mit hoher Belegung bevorzugt, allerdings werden auch Segmen-
te, die lange nicht geändert wurden, gegenüber den erst kürzlich geänderten bevorzugt. Die 
Inhalte der gewählten Segmente werden in leere Segmente hineinkopiert und dann als leer 
gekennzeichnet. Ein weiterer Teil der Strategie ist, dass etwa gleich alte Daten in die entste-
henden Segmente kopiert werden. Hierdurch wird verhindert, dass eben bereinigte Segmente 
gleich darauf wieder bereinigt werden. 
 
2.1.3 Recovery bei Sprite-LFS 

Nachfolgend geht es um den Sicherheitsaspekt von auf Logs basierenden Dateisystemen, hier 
am Beispiel Sprite-LFS. Bei einem Systemabsturz kann nicht sichergestellt werden, dass alle 
Dateioperationen (Anlegen, Löschen, Umbenennen, Verändern, Kopieren von Dateien oder 
Verzeichnissen) auf dem Datenträger vollständig abgearbeitet wurden und sich das Filesystem 
in einem konsistenten Zustand befindet. Während die Suche nach den letzten Änderungen auf 
der Platte bei konventionellen Dateisystemen auf die gesamte Platte ausgedehnt werden 
muss, kann man sich bei Sprite-LFS auf die letzten Einträge des Logs beschränken. Zusätzlich 
benutzt Sprite-LFS zwei aus Datenbanken bekannte Techniken, um die Datenträgerwieder-



 11

herstellung möglichst schnell zu machen. Dies ist zum einen der Einsatz von sogenannten 
Checkpoints, die konsistente Zustände des Filesystems markieren, zum anderen das Ausfüh-
ren des sogenannten Roll-Forward, der benutzt wird, um die Informationen, die seit dem letz-
ten Checkpoint geschrieben wurden, zu retten. Um einen Checkpoint zu erreichen, schreibt 
Sprite-LFS zuerst alle geänderten Informationen wie Datenblöcke, indirekte Blöcke, Inodes, 
Blöcke der Inode Map und der Segment usage table ins Log. Anschliessend wird eine Check-
point region an einer festen Position auf der Platte geschrieben. Diese enthält die Adressen 
der Blöcke der Inode Map und der Segment usage table ebenso wie einen Zeiger auf das zu-
letzt geschriebene Segment und die aktuelle Zeit. Um bei einem Systemabsturz während ei-
nes Checkpoints nicht den letzten konsistenten Zustand zu verlieren, gibt es zwei Checkpoint 
regions, auf die immer abwechselnd geschrieben wird. Da die Zeit einer Checkpoint region 
immer als letztes geschrieben wird, ist immer gewährleistet, dass der Eintrag in der Checkpoint 
region mit der aktuellsten Zeitangabe der letzte konsistente Zustand des Dateisystems ist. 
Diese Checkpoints werden von Sprite-LFS periodisch (alle 30 Sekunden) durchgeführt, außer-
dem beim Unmounten und beim Shutdown. Der weitaus schwierigere Teil der Wiederherstel-
lung wird nach dem Neustart vom Roll-Forward Mechanismus übernommen. Zunächst über-
prüft hier Sprite-LFS die Informationen in den segment summary Blöcken, die nach dem 
Checkpoint geschrieben wurden. Wird hier eine neue Inode festgestellt, so muss die Inode 
Map, die aus der Checkpoint region kopiert wurde,  aktualisiert werden. Dadurch werden auch 
die zugehörigen Datenblöcke ins Dateisystem aufgenommen. Existieren allerdings Datenblö-
cke ohne Inode, so werden diese ignoriert. Weiterhin muss die segment usage table für alle 
Operationen, die seit dem Checkpoint ausgeführt wurden, abgeändert werden, um die aktuel-
len Werte widerzuspiegeln. Schließlich stellt Sprite-LFS noch die Konsistenz zwischen Ver-
zeichniseinträgen und Inodes sicher. Jede Inode enthält einen Zähler, der anzeigt, wieviele 
Verzeichniseinträge auf diese Inode zeigen. Fällt dieser Zähler auf Null, so gilt die Datei als 
gelöscht. Nun kann es bei einem Absturz vorkommen, dass der Verzeichniseintrag aktualisiert 
wird, die Inode jedoch nicht, oder umgekehrt. Um hier wieder in einen konsistenten Zustand zu 
kommen, bedient man sich des Directory change logs, das alle Änderungen innerhalb des 
Verzeichnisbaumes protokolliert, bevor die Änderung selbst stattfindet. Hierdurch können feh-
lende Verzeichniseinträge oder Inodes nachgetragen werden. 

Nachdem der Roll-Forward abgeschlossen ist, wird ein neuer Checkpoint geschrieben. Das 
Protokollieren von Verzeichnisänderungen bringt allerdings auch ein Problem mit sich. So 
muss sichergestellt sein, dass zum Zeitpunkt, wenn ein Checkpoint geschrieben wird, die Ein-
träge im Directory change log konsistent mit den Inodes und Verzeichniseinträgen im Log sind. 
 
2.2. ext3 

2.2.1 Transaktionen für ext2 (ext3) 

Vom rein Log-strukturierten Dateisystem wenden wir uns nun den Filesystemen zu, die das 
Log oder Journal zusätzlich zu anderen Strukturen benutzen, um den Vorteil der schnellen 
Recovery nach einem Crash auszunutzen. Ein sehr interessantes Beispiel ist hier ext3, da es 
vollständig auf den Strukturen des ext2 aufbaut und diesem nur eine einzige Datei im Ver-
zeichnisbaum hinzufügt, in der das Log gespeichert ist. Für diese Datei wird eine der reservier-
ten Inodes von ext2 verwendet. Der Grundgedanke bei diesem Ansatz ist, jede Dateioperation 
(bzw. die damit verbundenen Änderungen an den Meta-Daten) in einer Transaktion zu verpa-
cken. Dies ist im Fall eines Schreibzugriffs auf eine Datei z.B. die Aktualisierung des Ände-
rungszeitpunkts der Datei in der Inode, ebenso kann es nötig sein, die Längeninformation und 
die Blockzuweisungsinformation zu ändern. Hier soll zunächst einmal der Unterschied zwi-
schen einer Transaktion, wie wir sie von Datenbanken kennen, und der bei Dateisystemen 
benutzten Transaktion erläutert werden. Bei Filesystemen gibt es zunächst einmal keinen Ab-
bruch von Transaktionen durch den Benutzer, desweiteren sind sie im Vergleich zu Datenban-
ken relativ kurzlebig. Aus dem zweiten Punkt resultiert ein wichtiger Vorteil. So kann man auf 
Grund der Schnelligkeit der einzelnen Transaktionen verlangen, dass sie sequentiell ausge-
führt werden, ohne einen grossen Performanceverlust hinnehmen zu müssen. 
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Aufgrund dieser Eigenschaften ist es ebenfalls möglich, mehrere Dateioperationen zu einer 
Transaktion zusammenzufassen. Dies hat den Vorteil, dass ein oft geänderter Block nur ein-
mal gespeichert werden muss, was bei der Erzeugung einer neuen Datei relativ häufig vor-
kommt. Die Entscheidung, wieviel Operationen in eine Transaktion gepackt werden, hat gros-
sen Einfluss auf die Performance und die Sicherheit. Je länger eine Transaktion mit dem 
commit wartet, desto mehr Operationen können zusammengefasst werden, so dass insgesamt 
weniger Schreibzeit benötigt wird. Andererseits benötigt man hier grosse Mengen von Haupt-
speicher und es gehen mehr Informationen bei einem Crash verloren. Außerdem kann die Re-
aktionszeit des Dateisystems unter der Datenflut während des commits leiden. 
 
2.2.2 Format des Logs bei ext3 

Nachfolgend wird der Aufbau des Logs bei ext3 beschrieben. Zunächst sind hier drei Arten 
von Datenblöcken innerhalb des Logs zu unterscheiden: Meta-Daten, Descriptor- und Header-
Blöcke. Ein Meta-Daten-Block des Journals enthält eine komplette Kopie des durch die Trans-
aktion veränderten Meta-Daten-Blocks des Filesystems. Deskriptor-Blöcke enthalten die An-
zahl der folgenden Meta-Daten-Blöcke sowie deren Adressen im Dateisystem, damit diese im 
Recovery-Fall an die ursprünglichen Positionen zurückgeschrieben werden können. Deskrip-
tor- und Meta-Daten-Blöcke werden sequentiell ins Log geschrieben. Der Speicherplatz für das 
Log wird zyklisch benutzt (siehe Abbildung 3), d.h. kommt der Logkopf am physikalischen En-
de des reservierten Speicherplatzes an, wird wieder an den physikalischen Anfang des 
Logspeichers geschrieben. Dabei wird immer die Blocknummer des aktuellen Logendes und 
des Loganfangs festgehalten. Falls einmal das Logende den Loganfang einholt, werden alle 
Schreibzugriffe auf das Log eingestellt und gewartet, bis wieder genug Platz am Loganfang 
durch das commiten einer Transaktion freigegeben wird. 
Schließlich besitzt das Log noch eine Anzahl von Header-Blöcken an festen Positionen. Darin 
ist das Logende, der Loganfang sowie eine Sequenznummer festgehalten. Während des Re-
coverys wird nach dem Block mit der grössten Sequenznummer gesucht und dann das Log 
vom hier dokumentierten Anfang bis Ende durchlaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Speicherung des Logs 
 
 
2.2.3 Schritte einer Transaktion 

Hier werden nun die Schritte aufgezählt, die nötig sind, um eine Transaktion erfolgreich zu 
beenden und dadurch einen Checkpoint innerhalb des Dateisystems zu erreichen: 
 
1. Schließe die Transaktion (es werden keine neuen Operationen mehr aufgenommen). 

Erstellen einer neuen Transaktion, die neue Dateioperationen aufnimmt, noch nicht abge-
schlossene Dateioperationen bleiben in der alten Transaktion. 

reservierter Speicherplatz für das 
Log 

aktueller 
Loganfang 

aktuel-
les 
Logende 

nicht benutzter Speicher-
platz 

für die Transaktion benutzter Speicher-
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2. Beginne, die Transaktion auf Platte zu schreiben. Die Meta-Daten-Blöcke werden in das 
Journal geschrieben. 

3. Warte auf alle noch ausstehenden Dateioperationen der Transaktion. 

4. Warte darauf, dass alle ausstehenden Dateioperationen in das Log aufgenommen werden 

5. Aktualisiere den Header-Block des Journals , so dass er auf Anfang und Ende des Logs 
zeigt. Damit wird die Transaktion beendet. 

6. Nun kann nicht mehr benötigter Platz am Anfang des Journals freigegeben werden. 
 
3 Verteilte Dateisysteme 

Ein weiterer Typ von Filesystemen, die dem Sicherheitsaspekt dienen, sind die verteilten Da-
teisysteme. So können Daten auf wenigen Servern gehalten werden, welche sich in sicherer 
Umgebung befinden und deren direkter Zugang auf das Wartungspersonal beschränkt ist. 
Dagegen kann sich jeder authorisierte Benutzer an Clientrechnern, die auch in öffentlicher 
Umgebung zugänglich sind, der Dienste der Server bedienen. In den nächsten Abschnitten 
wird nun die Funktionsweise eines verteilten Dateisystems am Beispiel AFS (von Andrew File 
System) erläutert.  
 
3.1. Gründe für den Einsatz verteilter Dateisysteme und deren Prinzipien 

Seit der Umstellung von zentralen Mainframes auf die immer preiswerteren PCs hat man mit 
einem neuem Organisationsproblem zu kämpfen. Es handelt sich hierbei um den sogenannten 
einheitlichen name space, d.h. in diesem Zusammenhang eine einheitliche Benennung von 
Dateien und den jeweils gleichen Dateiinhalt auf allen PCs. Eine Möglichkeit, dieses Problem 
in den Griff zu bekommen, ist der Einsatz eines verteilten Dateisystems. Diese bieten aber 
allgemein noch andere Vorteile, die nachfolgend aufgezählt werden. Zunächst einmal ist der 
Ort, an dem die Daten gespeichert werden, für den Benutzer transparent, es macht für ihn also 
keinen Unterschied, ob eine Datei sich auf seiner Festplatte oder auf einem tausend Kilometer 
entfernten Computer befindet. Außerdem wird vom Dateisystem ein Satz von einheitlichen 
Operationen zur Verfügung gestellt, mit denen auf die Daten zugegriffen werden kann. Durch 
immer schnellere Verbindungen zwischen weit entfernten Standorten ist es auch möglich, die-
se Filesysteme in WANs (wide area network) einzusetzen. Schließlich unterscheidet man noch 
zwei Arten von verteilten Dateisystemen: 
 
• Peer-to-peer: hier stellt jede teilnehmende Maschine Teile ihrer Festplatte für andere zur 

Verfügung, kann allerdings auch auf Festplatten anderer Computer zugreifen; 
• Client/Server: der gesamte Festplattenplatz des Dateisystems wird von Servern zur Verfü-

gung gestellt, alle anderen Rechner sind Clients, die ihre Daten von diesen Servern bezie-
hen. 

 
3.2 AFS 

AFS [3][4] ist ein verteiltes Dateisystem, das ursprünglich an der Carnegie-Mellon Universität 
unter dem Namen Andrew File System entwickelt wurde. Anschließend wurde es von der 
Transarc Corporation weiterentwickelt und schließlich als open source-Projekt der Öffentlich-
keit unter http://www.openafs.org zur Verfügung gestellt. 
 
3.2.1 Anforderungen an AFS 

Bei AFS hat man sich für das oben erläuterte Client/Server-Modell entschieden. Hierbei wollte 
man ein Verhältnis von 200:1 zwischen der Anzahl der Clients und der Anzahl von Servern 
erreichen, was im Vergleich zu NFS (20:1) sehr hoch ist. Ein weiteres Ziel war die Schaffung 
eines weltweit einheitlichen name spaces, an dem autonome Organisationen ohne zentrale 
Kontrolle teilnehmen können. Ebenso sollte das Arbeiten hierauf sowohl zugriffs- als auch 
ortstransparent sein. Das bedeutet, dass es unter AFS nur einen Mechanismus zur Dateibear-
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beitung gibt, unabhängig davon, ob die Datei lokal vorhanden ist oder sich an einem anderen 
Ort befindet. Außerdem kann man durch den Dateinamen nicht auf ihren Ort schließen. Die 
Geschwindigkeit des Dateisystems war natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Planung 
von AFS. So sollen z.B. die Zugriffszeiten nicht wesentlich von denen von lokalen Festplatten 
abweichen. Weiterhin wurde viel Wert auf die Sicherheit des Systems gelegt. Server, denen 
AFS innerhalb ihrer Domain vertraut, sollen vor unauthorisierten Clients geschützt werden. 
Eine weitere Eigenschaft von AFS, die angestrebt wurde, ist, dass ein Serverausfall mit we-
nigst möglichen sichtbaren Auswirkungen verkraftet werden kann. Weitere Gesichtspunkte der 
Planung von AFS waren bessere Zugriffskontrolle als unter Standard-UNIX, leichte Administra-
tion, Verträglichkeit mit anderen verteilten Dateisystemen und leichte Portierung. 
 
3.2.2 Struktur von AFS 

Wie bereits vorher erwähnt wurde eine Server/Client-Struktur als Grundlage für das AFS ge-
wählt. Dabei sorgen die Server für die Organisation des erforderlichen Plattenspeichers, wäh-
rend die installierte Client-Software auf den Userrechnern Anfragen für Dateioperationen an 
diese stellen. Wenn der Client authorisiert ist, dann werden diese Operationen auch auf dem 
Server ausgeführt. Die grösste Struktur des Dateisystems sind unabhängig voneinander admi-
nistrierte Zellen. Diese können mehrere Server und die dazugehörigen Clients beinhalten, wo-
bei ein Client nur in einer einzigen Zelle enthalten sein kann, allerdings theoretisch auch auf 
Dateien einer anderen Zelle zugreifen kann. Die Zelle mit dem Namen abc kann auf den 
Clients unter dem Verzeichnis /afs/abc angesprochen werden. Das Anlegen einer AFS-Zelle 
geschieht durch die folgenden Schritte: 
 
• Wahl des Namens: im Allgemeinen wird hier einfach der Domainname der Organisation 

benutzt 

• Serverinstallation: mindestens ein Computer muss als Server konfiguriert werden und da-
mit Festplattenspeicher und organisatorische Dienste wie Dateilokalisierung, Plattenmana-
gement und Bandsicherung bereitstellen 

• Mitteilung der Leistungen: die Zelle muss den anderen Zellen gegenüber ihren Namen und 
die Adressen ihrer Server mitteilen, damit sie unter dem /afs Verzeichnis gemountet wer-
den kann 

 
Der Verzeichnisbaum einer Zelle besteht aus mehreren Volumes, wobei jedes dieser Volumes 
einem Teilverzeichnis entspricht, das mit einem sogenannten quota verbunden ist, welches 
den maximal zur Verfügung stehenden Platz des zugehörigen Volumes beschränkt. Ein Volu-
me ist durch einen 32-Bit-Wert, die volume ID, und einen lesbaren Namen, dem volume name, 
eindeutig gekennzeichnet. Eine Datei innerhalb eines Volumes ist durch die FID identifizierbar, 
die aus der Volume ID, dem Index innerhalb des Volumes und einem sogenannten Uniquifier 
des Indexes (um Dateien mit gleichem Index zu unterscheiden) besteht. Weiter besitzt jede 
Datei auch noch eine Data version number, wodurch verschiedene Versionen einer Datei un-
terschieden werden können. 
 
3.2.3. Replikation, Backup, Verschieben von Volumes 

Von Volumes können Read-only Kopien durch Administratoren erstellt werden. Diese können 
auf bis zu acht Festplattenpartitionen von Servern zur Verfügung gestellt werden. Eine Anfra-
ge auf eine Datei einer solchen Kopie kann an irgend einen der Server, auf dem diese liegt 
(die Lokalisierung von Volumes wird in Abschnitt 3.2.5 näher beschrieben), gestellt werden. 

Um Volumes auf Band sichern zu können, besteht die Möglichkeit, sogenannte Backup volu-
mes zu erstellen. Diese geben den Zustand des Volumes zum Zeitpunkt des Backups wieder. 
Dabei werden nicht die gesamten Daten gesichert, sondern nur die Daten des Volumes zum 
Zeitpunkt des Backups, die seit dieser Zeit verändert wurden. Durch die Verwendung dieser 
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Backup volumes muss das System nicht angehalten werden, um zur Sicherung des Volumes 
die Daten in einem konsistenten Zustand zu haben. 

Ein Volume kann außerdem während des Betriebs von einem Server auf einen anderen trans-
feriert werden, wobei nur Verzögerungen von wenigen Sekunden entstehen, weil ein Algorith-
mus das Volume schrittweise verschiebt. Zunächst wird der aktuelle Inhalt des Volumes auf 
dem neuen Server installiert. In einem zweiten Schritt wird das Original-Volume gesperrt und 
die Änderungen während des ersten Schritts festgestellt. Diese werden in einem dritten Schritt 
am neuen Server durchgeführt und schließlich wird das Original-Volume gelöscht. Von nun an 
werden dann alle Anfragen an das Volume an den neuen Server gestellt. 
 
3.2.4 Authentifizierung und Authorisation 

Die Authentifizierung bei AFS übernimmt Kerberos, das im Zuge des MIT Projekts Athena ent-
wickelt wurde , um kommunizierende Partner eindeutig zu identifizieren. Kerberos stellt die 
gegenseitige Authentifizierung von Server und Client mit Hilfe sogenannter Tickets sicher (Ker-
beros wurde ausführlicher in der Ausarbeitung zu Zugriffssicherheit II vorgestellt). 

Das Hilfsmittel, mit dem AFS sicherstellt, das ein Client authorisiert ist, eine bestimmte Opera-
tion auf dem Dateisystem auszuführen, sind die Access Control Lists (ACLs). ACLs sind Listen 
von Benutzer-Rechte bzw. Gruppe-Rechte Paaren, die angeben, welche Benutzer bzw. Grup-
pen welche Rechte besitzen. Diese Rechte werden bei AFS nicht auf Dateiebene angewandt, 
sondern für ganze Verzeichnisse. Jeder Benutzer von AFS kann eine bestimmte Anzahl von 
Gruppen erstellen, welche dann folgenden Namen tragen: Benutzername:Gruppenname. Eine 
solche Gruppe enthält einfach eine Liste ihrer Mitglieder. Eine Auflistung der Rechte, die sol-
chen Gruppen oder einzelnen Benutzern durch die ACLs zugewiesen werden kann, ist hier 
aufgeführt: 
 
• Lookup (l): das Recht, den Inhalt (nur Dateinamen) von Verzeichnissen zu lesen 

• Read (r): das Recht, den Inhalt von Dateien eines Verzeichnisses zu lesen 

• Insert (i): das Recht, neue Dateien im Verzeichnis einzufügen 

• Write (w): das Recht, neue Dateien im Verzeichnis zu erstellen und den Inhalt von Dateien 
im Verzeichnis zu überschreiben 

• Delete (d): das Recht, Dateien eines Verzeichnisses zu löschen 

• Lock (k): das Recht, Sperren des Verzeichnisses zu setzten bzw. zu löschen 

• Administer (a): das Recht, die ACLs eines Verzeichnisses zu ändern 
 
Es gibt außerdem noch drei von AFS zur Verfügung gestellte Gruppen. Diese heißen sys-
tem:anyuser (jeder Benutzer), system:authuser (Benutzer mit gültigem Kerberos Ticket) und 
system:administrators (Administratoren, haben explizites Administer-Recht auf allen Ver-
zeichnissen ihrer Zelle). 
 
3.2.5 Serverfunktionalität 

Die Funktionalität der AFS-Sever ist auf verschiedene Prozesse aufgeteilt (siehe Abbildung 6). 
Diese sollen nun beschrieben werden. Der File Server hält den Festplattenspeicher für die 
Dateien der Volumes bereit, der von authorisierten Benutzern genutzt werden kann. Der Vo-
lume Location Server verwaltet die sogenannte Volume Location Database (VLDB) und stellt 
diese bereit. In dieser Datenbank sind die Server gespeichert, auf denen sich die einzelnen 
Instanzen der Volumes befinden, damit diese lokalisiert werden können. Der Volume Server ist 
für die Administration der auf diesem Computer vorhandenen Volumes verantwortlich. So kön-
nen z.B. Volumes erstellt oder gelöscht werden, zusätzlich besteht die Möglichkeit, Read-only- 
oder Backup–Volumes zu erstellen. Die Authentication Database (ADB) wird vom Authenticati-
on Server verwaltet. Hier werden die verschlüsselten Passwörter aller Benutzer der Zelle auf-
bewahrt und können gegebenenfalls verändert werden. Der Server stellt außerdem die Funkti-
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onalität des Kerberos-Authentifizierungsprotokolls (Tickets) zur Verfügung. Eine weitere Da-
tenbank wird vom Protection Server bereitgestellt. Durch die Protection Database wird der 
Name von Benutzern und Gruppen auf ihre AFS-internen Bezeichner abgebildet. Der BOS 
Server läuft auf jeder Maschine mit Serverfunktionalität innerhalb einer Zelle und überprüft den 
Zustand aller AFS-Prozesse auf diesem Rechner. Stellt der BOS-Server fest, das ein Prozess 
nicht mehr korrekt funktioniert, so wird dieser neu gestartet. Schließlich gibt es noch die Up-
date Server und Update Client Programme, die verwendet werden, um wichtige Systemdateien 
innerhalb des Netzes zu verbreiten. So muss pro Maschinentyp (z.B. i386,SPARC) nur ein 
Rechner bestimmt werden, der das Update Server Programm ausführt. Wird auf diesem 
Rechner eine neue Version einer Systemdatei installiert, so werden die Systemdateien aller 
Rechner des gleichen Maschinentyps, die das Update Client Programm installiert haben, e-
benso aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Server/Client-Interaktion 
 
3.2.6 Clientfunktionalität (Cache Manager) 

Nachfolgend wird nun auf die Clientfunktionalität eingegangen. Diese ist im Cache Manager 
enthalten, der auf jedem Clientrechner ausgeführt wird. Die primäre Aufgabe des Cache Ma-
nagers ist es, dem Client gegenüber die Illusion zu erzeugen, dass sich der entfernte Platten-
speicher direkt auf der lokalen Maschine befindet. Dazu cached er angeforderte Teile des 
zentralen Plattenspeichers auf der lokalen Festplatte (oder aber im Hauptspeicher). Alle Datei-
operationen des Clients werden auf diesen Abbildern durchgeführt. Der Cache Manager ist 
dafür verantwortlich, dass die üblichen UNIX-Pfadnamen auf den richtigen File Server, auf 
dem das Verzeichnis zur Verfügung gestellt wird, abgebildet werden. Zusätzlich kümmert er 
sich um die Autorisation des Clients und legt das Ticket vor, wenn es während der Kommuni-
kation mit dem File Server gefordert wird. Außerdem werden die erhaltenen Informationen von 
der VLDB gecached, um den Netzwerkverkehr zu verringern. Seit AFS-3 werden nicht mehr 
ganze Dateien vom Cache Manager gecached, stattdessen hat man sich für die Einteilung in 
Chunks (standardmässig 64 Kilobyte) entschieden, wodurch auch grössere Dateien auf Clients 
mit wenig lokalem Speicherplatz bearbeitet werden können. Die Grösse der Chunks kann von 
jedem Client gewählt werden. Nun muss aber sichergestellt werden, dass die Daten des Ca-
ches konsistent zu den Daten auf dem File Server sind, bevor daran Änderungen vorgenom-
men werden können. Dies wird bei AFS durch den callback genannten Mechanismus gewähr-
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leistet. Das bedeutet, dass ein Server, der einem Client einen Chunk überträgt, dass Verspre-
chen macht, ihn zu benachrichtigen, falls sich dieser Chunk auf der Platte geändert hat. Sollte 
ein File Server eine neuere Version einer Datei auf seine Platte schreiben, so müssen also 
zuerst alle Clients, denen die Zusicherung gegeben wurde, darüber informiert werden. Es gibt 
außerdem einen Time-out nach längerer Zeit ohne Änderung an der Datei. 
 
3.2.7 Kommunikationsmodell 

Als Kommunikationsgrundlage dient AFS das Rx RPC (Remote Procedure Call) Paket. Es bie-
tet einen schnellen und sicheren Kommunikationsmechanismus, außerdem ist es leicht an die 
eigene Vorstellung von Sicherheit mit Hilfe von Modulen anpassbar. Rx bietet zwei eingebaute 
Sicherheitsmodule. Das null-Modul bietet weder Authentifizierung noch Verschlüsselung, das 
rxkad-Modul benutzt die Kerberos Authentifizierung. 
 
3.2.8 NFS-AFS Vergleich 

NFS ist ein weitverbreitetes verteiltes Dateisystem, das ursprünglich von SUN Microsytem ent-
wickelt wurde. AFS besitzt viele Vorteile gegenüber NFS, die nun beschrieben werden. Da ist 
zum einen der einheitliche name space, der von NFS nicht gewährleistet wird. Ein weiterer 
Punkt ist die höhere Performance dank der Cache-Funktionalität auf Clientseite. Der für den 
Sicherheitsaspekt wichtigste Vorteil von AFS gegenüber NFS ist die Verwendung von Kerb-
eros für die Authentifizierung, wogegen die NFS-Sicherheit auf unverschlüsselten User-IDs 
beruht. Weiterhin ist der Administrationsaufwand bei Clientrechnern unter AFS viel geringer als 
bei NFS, da die meisten Informationen von den Servern gelesen werden, wogegen unter NFS 
mehrere Dateien auf den Clients gewartet werden müssen. Schließlich stellt AFS noch viele 
Funktionen (wie eigenes Backupsystem, Spiegelung von Volumes) zur Verfügung, die unter 
NFS nicht vorhanden sind. 
  
3.2.9 AFS in der Praxis 

Zum Abschluss noch ein paar Daten aus der Praxis (etwas veraltet) . AFS wurde schon 1991 
an 140 Orten weltweit eingesetzt. Es gibt Zellen mit über 30000 Konten und es wurden schon  
Zellen mit einem höheren Verhältnis als 200:1 (Client/Server-Verhältnis) realisiert. Die Perfor-
mance des Dateisystems ist im Vergleich zu NFS sehr gut, das liegt zum Teil daran, dass die 
Trefferrate des Datencaches oft über 95 Prozent liegt. Schließlich ist die Sicherheit von AFS 
durch die Authentifizierung durch Kerberos gesichert. 
 
4 Kryptographische Dateisysteme 

4.1 CFS - Das „ Cryptographic File System“  von Matt Blaze 

4.1.1 Funktionsprinzip 
Das Cryptographic Filesystem ist kein Dateisystem im herkömmlichen Sinne. Es ist vielmehr 
ein Aufsatz, das auf allen Dateisystemen arbeiten kann, die vom Betriebssystem unterstützt 
werden. Es verschlüsselt die ihm übergebenen Dateien, und speichert sie in verschlüsselter 
Form auf der Festplatte mit Hilfe des installierten Dateisystems ab. Es ist somit eher als Tool 
zu gebrauchen, welches den Zweck hat, dem Anwender ein größeres Maß an Sicherheit zu 
gewährleisten, indem es die Inhalte verschlüsselt abspeichert. Es funktioniert folgender Ma-
ßen. Der Benutzer erstellt mit einem speziellen Befehl (cmkdir) ein Verzeichnis z.B. 
/home/stephan, welches mit einem Passwort geschützt ist. Dateien in diesem Verzeichnis sind 
verschlüsselt. Möchte man nun mit den Dateien in diesem Verzeichnis arbeiten, so kann man 
es mit einem anderen Befehl (cattach) in einen vom Benutzer frei zu wählenden Unterordner 
(z.B. stephan) des Verzeichnissen /cryptfs/ mounten. Dabei wird man nach dem Passwort ge-
fragt, welches man dem Verzeichnis zugewiesen hat. Ist das Passwort gültig, so erscheint im 
Ordner /cryptfs/stephan der entschlüsselte Inhalt des Ordner /home/stephan. Das gemountete 
Verzeichnis ist somit eine Art Fenster auf den entschlüsselten Inhalt des Ordners 
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/home/stephan, das nur für den Besitzer von /cryptfs/stephan offen ist, da es beim Mounten 
mit Hilfevon "cattach" mit den Rechten rwx------ versehen wurde. Dateinamen sowie Pfadna-
men werden einfach kodiert abgespeichert, was den Vorteil hat, daß sich Unterverzeichnisse 
von /home/stephan auf beliebigen Dateisystemen und somit auch auf beliebigen Rechnern 
befinden können. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, ein Verzeichnis per CFS als "Obscu-
re" zu mounten, d.h. es wird im Listing des Ordners /cryptfs/ nicht angezeigt, und ein potentiel-
ler Angreifer müßte den Namen des Verzeichnisses erraten. Die Verschlüsselungsmechanis-
men möchte ich hier im einzelnen nicht erläutern. Es genügt zu wissen, daß es sich um eine 
Kombination von verschiedenen Modi des DES Algorithmus´ handelt. 

Technisch funktioniert CFS ähnlich dem Network File System von Sun. NFS stellt Verzeichnis-
se auf sogenannten NFS Servern bestimmten Clients zur Verfügung. Die Kommunikation zwi-
schen Client und Server basiert auf den allseits bekannten Remote Procedure Calls. Diese 
führen, wie der Name schon sagt, Remote, d.h. von einem anderen Rechner (dem Client) 
Routinen (read, write usw.) aus. In unserem speziellen Fall, wird beim Bootvorgang des Rech-
ners mit dem CFS ein cfsd (CFS Daemon) gestartet. Dieser implementiert praktisch eine Art 
NFS Server auf dem eigenen Rechner. CFS Anfragen werden nun per RPC über den local-
host an den cfsd weitergeleitet, und dieser ent- oder verschlüsselt die Daten und gibt sie ent-
weder an den Client oder schreibt sie verschlüsselt auf die Platte. 
 
4.1.2 Die wichtigsten Befehle 

Um CFS zu benutzen stehen folgende Befehle zur Verfügung: 
 
cmkdir <Verzeichnis> möchte noch ein Passwort, und weist es dem genann-

ten Verzeichnis zu 
  
cattach /home/stephan stephan fragt nach dem Passwort, und bei Eingabe des richtigen 

Passworts wird der entschlüsselte Inhalt von 
/home/stephan nach /cryptfs/stephan gemountet 

  
cdetach stephan unmounted das Verzeichnis /cryptfs/stephan 

 
 
4.2 StegFS - Ein steganographisches Dateisystem nach dem Ansatz von 

Anderson, Needham und Shamir 

Wie der Name StegFS schon sagt, möchte diese Implementierung eines Dateisystems versu-
chen, Datensicherheit nach dem Prinzip der Steganographie zu gewährleisten. Stega-
nographie bedeutet, Daten so zu verschlüsseln bzw. zu verstecken, dass ein möglicher An-
greifer nichts von deren Existenz bemerkt, damit der Besitzer in der Lage ist, die Existenz ei-
ner geschützten Datei glaubhaft abzustreiten. 
 
4.2.1 Grundkonzept 

Wie man von der Namensgebung schon ableiten kann, liegt der Grundgedanke dieses Datei-
systems darin, Dateien auf der Festplatte oder einer Partition zu verstecken. Deshalb braucht 
die Implementierung von Andrew D. McDonald und Markus Kuhn keine separate Partition auf 
der Festplatte, sondern die zu schützenden Daten werden vielmehr in einer fast herkömmli-
chen ext2 Partition versteckt. Die Datenblöcke der versteckten Dateien werden mit Hilfe eines 
block allocation tables alloziert. Dieser ist auf der Partition zu sehen, solange der StegFS Trei-
ber installiert ist. D.h. es kann nachgewiesen werden, dass StegFS installiert ist, was natürlich 
auch die Annahme der Existenz von versteckten Dateien mit sich bringt. Die schon in der An-
leitung angesprochene „plausible deniability“ (das glaubhafte Abstreiten), bezieht sich also 
nicht auf das Dateisystem an sich, sondern nur auf die Dateien. 
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Dateien können im StegFS zu 15 verschiedene Sicherheitsleveln gehören, von denen ein je-
des durch ein eigenes Passwort geschützt ist. Wenn keines dieser Sicherheitslevel durch das 
entsprechende Passwort geöffnet wurde, kann man nicht feststellen, wie viele und ob noch 
weitere Sicherheitslevel angelegt sind. Wenn man z.B. einem nicht Vertrauenswürdigen ge-
genüber ein weniger wichtiges Sicherheitslevel geöffnet hat, kann man die Existenz weiterer 
versteckter Dateien in anderen Sicherheitsleveln glaubhaft abstreiten. D.h. er hat keine Mög-
lichkeit, das Gegenteil zu beweisen.  

Als letzte Möglichkeit bleibt ihm natürlich, dass er den restlichen, scheinbar freien Speicher-
platz, mit Daten auffüllen lässt, was natürlich zum Verlust sämtlicher versteckten Daten führt. 
Dies stellt auch ein Grundprinzip der vorgestellten Implementierung dar, es ist dem Anwender 
des StegFS lieber, seine Daten im schlimmsten Fall ganz zu verlieren, als sie preiszugeben. 
Es wird auch ausdrücklich darauf verwiesen, dass selbst im ganz normalen Betrieb Datenver-
luste vorkommen können. Deshalb wird von den Implementierern empfohlen, diese wichtigen 
zu schützenden Daten nicht nur in einer StegFS Partition zu speichern. 
 
4.2.2 Implementierung 

Das StegFS kann unter Linux parallel zu den üblichen Dateisystemen installiert werden. Da 
Partitionen von StegFS kompatibel zu solchen des schon vorgestellten Second Extended File-
systems sind, können sie nach der Deinstallation des StegFS Treibers mit dem Standard ext2 
Treiber wieder gemounted werden, wobei die nicht versteckten Dateien ganz normal benutzt 
werden können. Bei einem genauen Blick auf eine ehemalige StegFS Partition wird man fest-
stellen, dass alle freien Blöcke mit einem zufälligen Bitmuster aufgefüllt sind. Dies stellt jedoch 
den einzigen Hinweis auf vielleicht versteckte Dateien auf dieser Partition dar. 

D.h. StegFS verhält sich im ganz normalen Betrieb (ohne geöffnete Sicherheitslevel) wie eine 
ganz normale ext2FS Partition. Eine Ausnahme besteht darin, dass ext2FS bei Löschen einer 
Datei den Inhalt der nunmehr freien Datenblöcke normalerweise nicht löscht. StegFS tut dies 
jedoch, es füllt gelöschte Blöcke mit einem zufälligen Bitmuster, das von dem versteckter Da-
teien nicht zu unterscheiden ist. D.h. auf der Partition gibt es nur eindeutig lesbare Blöcke von 
nicht geschützten Dateien, und Blöcke mit einem zufälligen Bitmuster, die zu einer versteckten 
Datei gehören können oder einfach frei sind. Auf diese Art, wird das Verstecken realisiert. Eine 
weitere Ausnahme besteht darin, dass bei geöffneten Sicherheitsleveln die nunmehr sichtba-
ren Dateien nicht mehr von ungeschützten Dateien überschrieben werden. Da der erste Block 
von geschützten Dateien aber zufällig ausgewählt wird, führt dies natürlich dazu, das es einem 
Aussenstehenden auffällt, das die Dateien teilweise etwas willkürlicher angeordnet sind, als es 
bei einer herkömmliche ext2FS Partition der Fall ist. 

Wenn eine StegFS Partition als StegFS Dateisystem gemounted wird, dann verhält es sich 
anfänglich wie eine normale ext2 Partition, wenn man von den vorher genannten Abweichun-
gen absieht. Der Benutzer kann nun mit dem stegfsopen Tool bestimmte Sicherheitslevel öff-
nen. Da man aber nicht für jedes einezelnen Sicherheitslevel ein eigenes Passwort eingeben 
möchte, gibt es die Möglichkeit der Verwendung von Sicheheitskontexten, von denen ein jeder 
mit einem Passwort gesichert ist. Diesen Sicherheitskontexten können nun einzelne Sicher-
heitslevel zugeordnet werden. Mit dem Öffnen eines Sicherheitskontextes werden dann alle im 
zugeordneten Sicherheitslevel geöffnet. Wenn das erste (das unterste) Sicherheitslevel geöff-
net wird, dann erscheint ein Ordner mit der Bezeichnung „stegfs“. Für jedes geöffnete Sicher-
heitslevel erscheint dann in diesem Ordner ein weiterer Ordner, der die Nummer der Sicher-
heitslevels als Bezeichnung erhält.  

Will man nun eine Datei schützen, so speichert man sie einfach in dem Verzeichnis des ge-
wünschten Sicherheitslevels ab. Dies geschieht nach der gleichen Art wie im ext2FS. Da 
StegFS bei geschützten Dateien auch mit normalen und Verzeichnis Dateien arbeitet, deren 
Datenblöcke jedoch in der Blockbitmap des ext2FS nicht als benutzt markiert werden, kann es 
passieren, wenn alle Sicherheitslevel geschlossen sind, die Inodes und die Blöcke der ver-
steckten Dateien von ungeschützten ext2FS Dateien überschrieben werden. Im folgenden 
werden einige Datenstrukturen erklärt, die dieses Risiko minimieren, jedoch nicht völlig aus-
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schließen. Im schlimmsten Fall kann es trotzdem zu dem weiter oben schon erwähnten Daten-
verlust kommen. 
 
4.2.3 Blocktabelle 

Der Block Table ist das Aquivalent zur herkömmlichen Blockbitmap, in welcher jedes einzelne 
Bit einen Block repräsentiert. Im StegFS jedoch wird für jeden Block nicht nur ein einziges Bit 
sondern 128 verwendet. Jeder Eintrag ist also 128 Bit lang und enthält drei 32-bit und 2 16-bit 
Integer Zahlen nach folgender Stuktur: 
 
 Struct stegfs_btable { 
  uint32_t magic1; 
  uint16_t magic2; 
  uint16_t iv; 
  uint32_t bchecksum; 
  uint32_t  ino; 
 } 
 
 
Die Variable magic1 sollte immer null sein. In der Variablen magic2 steht eine 1, falls im ent-
sprechenden Block ein Inode steht, für einen ganz normalen Datenblock steht die 0. Die Vari-
able bchecksum enthält die letzten 32 Bit des kodierten Blocks, was aufgrund des verwende-
ten Kryptographie Verfahrens unter der Verwendung des Inhalts von iv als Checksumme für 
den Datenblock verwendet werden kann. Schließlich enthält die Variable ino noch die Nummer 
der Inode der Datei. Jeder Eintrag in dieser Tabelle ist mit dem gleichen Passwort kodiert, wie 
das Sicherheitslevel zu dem die entsprechende Datei, deren Teil dieser Block ist, gehört. 
Wenn einem das Passwort für dieses Sicherheitslever nicht bekannt ist, kann man also nicht 
feststellen, ob dieser Eintrag einen gültigen Eintrag enthält, oder nicht. Ist einem das Passwort 
bekannt, so kann man mit Hilfe der Checksummer herausfinden, ob der Block noch gültigen 
Inhalt besitzt, oder ob er inzwischen vom ext2fs überschrieben worden ist. 
 
4.2.4 Inodes von versteckten Dateien 

Da versteckte Dateien von geschlossenen Sicherheitsleveln vom normalen ext2fs nicht er-
kannt werden, und deshalb durch nicht geschützte Dateien überschrieben werden können, 
genügt es natürlich nicht, eine zu schütztende Datei nur ein einziges Mal auf dem Datenträger 
anzulegen. Eine Replikation ist erforderlich. D.h. Die gleiche Datei wird mehrmals abgespei-
chert. Dies hat zur Folge, dass die Inodes von versteckten Dateien sich von den herkömmli-
chen unterscheiden, da sie die Blockliste, der zur Datei gehörenden Datenblöcke mehrere 
Male abspeichern muss. Da das ext2FS sowieso mit virtuellen Blockgrößen von mindestens 
einem Kilobyte arbeitet, führt diese Redundanz nicht zu einem erhöhten Speicherplatzbedarf 
der Inodes. Die Inode einer versteckten Datei enthält also mehrere solcher Blocklisten, in der 
momentanen  Version des StegFS sind dies 14 Stück. Jede dieser Listen ist nach dem glei-
chen Prinzip aufgebaut, wie die eine Liste in einer herkömmlichen ext2fs Inode. Die Inodes 
von versteckten Dateien befinden sich natürlich versteckt auf der Platte.  
 
4.2.5 Block Allokation 

Wenn eine Datei abgespeichert wird, dann muss der Speicherplatz, also die zu beschreiben-
den Datenblöcke allokiert werden. Im normalen ext2fs werden diese Blöcke nach bestimmten 
Kriterien gesucht, die die Performance der Platte und damit die des Dateisystems steigern 
oder zumindest gleich erhalten soll. Beim Anlegen versteckter Dateien wird nun der Block der 
Inode, sowie der erste datentragende Block der Datei mit einem vom Kernel zur Verfügung 
gestellten Zufallsgenerator ausgewählt. Dann wird anhand der Blockbitmap des ext2fs festge-
stellt, ob dieser von einer nicht geschützten Datei belegt ist oder nicht. Wenn nicht, dann wird 
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der entsprechende Eintrag in der Blocktabelle des StegFS  mit allen bekannte Schlüsseln der 
Sicherheitslevel dekodiert. Und dann kann anhand der ersten 47 Bit (die Aneinaderreihung 
von magic1 und magic2) festgestellt werden, ob der Block belegt ist, oder nicht. Ist er nämlich 
von einer versteckten Datei belegt, so ist jedes dieser 47 Bit mit einer Null belegt. Hat man nun 
auf diese Art einen wirklich freien Datenblock gefunden, so wird dieser zur Abspeicherung der 
Daten verwendet. Benötigt die Datei mehrere Blöcke, so werden die nächsten freien Blöcke 
verwendet. Es wird also immer nur der erste Block einer Datei nach dem Zufallsprinzip ausge-
sucht. Repliken einer Datei werden nach dem selben Schema angelegt. Also erster Block per 
Zufall, und dann die nächsten Freien. 
 
4.2.6 Blockreplikation 

Wenn man eine versteckte Datei öffnen möchte, so muss man in der Blocktabelle die Inode 
der Datei finden. Hat man die diese Inode gefunden, so muss getestet werden, ob sie noch 
gültig ist. Ist sie gültig, so sucht man in der Blockliste nach dem gewünschten Block. Für jeden 
Block den man lesen will, ist es nötig, diesem wiederum auf seine Gültigkeit zu überprüfen. 
Wenn man nun auf diesem Weg eine Datei geöffnet hat, und sie dann wieder mit einer gering-
fügigen Änderung versehen, zurück auf die Platte schreiben möchte, so ist es nötig, den kom-
pletten Block neu zu kodieren. Darüber hinaus, müssen alle Kopien der Blöcke aktualisiert 
werden. Um den Datenbestand konsistent zu halten, ist es außerdem nötig die nun eventuell 
veränderte Checksumme in die entsprechenden Einträge der Blocktabelle zu schreiben. 
 
4.2.7 Key Management 

StegFS bietet maximal 15 Sicherheitsstufen an. Standardmäßig öffnen sich mit der Eingabe 
des Passworts der k-ten Stufe alle Stufen von 1 bis k. Die entspricht auch gleichzeitig der 
standardmäßigen Vorbelegung der schon angesprochenen Sicherheistkontexte. Man kann 
nun aber beliebig Sicherheitslevel zu Kontexten hinzufügen oder aber auch aus Kontexten 
entfernen. Möchte man nun einen Sicherheitskontext öffnen, so muss man das entsprechende 
Passwort eingeben. Diese Passwort wird nun mittels einer sicheren Hashfunktion in eine 128 
Bit langen Hashwert überführt. Im Anschluß an die Blocktabelle findet man eine 15x15 Sicher-
heitsmatrix. Ein außenstehender Betrachter kann nicht erkennen, ob dieMatrix gültige Einträge 
enthält oder nicht. Man benutzt nun das Ergebnis der Hashfunktion, um die entsprechenden 
Einträge in der Matrix zum wirklichen Schlüssel zu dekodieren. Mit diesem Schlüssel ist man 
nun in der Lage auf alle Dateien im geöffneten Sicherheitslevel einzusehen und zu verändern. 
Dazu muß man den Schlüssel nur noch per XOR mit der Inodenummer der gewünschten Datei 
verknüpfen, um den Inhalt der Datenblöcke korrekt entschlüsseln zu können. Damit die Si-
cherheit der Passwörter und Schlüssel gewährleistet ist, werden die aktuell gebrauchten 
Schlüssel lediglich im Arbeitsspeicher gehalten, und sofort gelöscht, sobald sie nicht mehr ge-
braucht werden. 
 
 
5 Beurteilung der verschiedenen Dateisysteme 

Unsere ursprüngliche Absicht war es, hier an dieser Stelle die verschiedenen Ansätze mitein-
ander zu vergleichen, und sie anhand bestimmter Kriterien einzustufen. Aber die vorgestellten 
Dateisysteme bieten meist nur einen größeren Schutz in einem bestimmten Bereich. Und da 
es sehr viele Aspekte der Sicherheit von Dateisystemen gibt, ist eine vergleichende Beurtei-
lung zwangsläufig nicht objektiv. Man kann abschließend nur sagen, dass Sicherheit sehr stark 
von den einkalkulierten Bedrohungen abhängt, und es kein Allheilmittel für alles gibt. Jedes 
der vorgestellten Dateisysteme bietet erhöhte Sicherheit, in dem dafür vorgesehenen Bereich. 
Deshalb bleibt es die Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten, die für ihre Zwecke sinnvollste 
Kombination aus Dateisystemen zu wählen. Sicherheit bleibt, wie schon im Vortrag Nummer 8 
erwähnt, auch bei Dateisystemen relativ. 
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