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OpenVPN Konfiguration mit a.trust Karten

Dieses Dokument soll als Anleitung zur Aktivierung des Smartcard Logins für eine OpenVPN 
Verbindung dienen und ersetzt nicht die Dokumentation von OpenVPN (http://openvpn.net/) 
zur Installation der Software.

Verwendete Versionen

Bei der Installation des VPN-Servers ist es empfehlenswert die Version 2.0.5 von OpenVPN zu 
verwenden,  da  neuere  Versionen  instabiles  Verhalten  gezeigt  haben  und  deren  Features 
serverseitig nicht benötigt werden. Als Betriebssystem wurde Fedora Core 3 verwendet.

Clientseitig muss die neueste Version 2.1_beta7 installiert  sein, da die benötigte PKCS#11 
Implementierung erst in dieser Version verfügbar ist. Als Betriebssystem diente Windows XP 
SP2.

Zertifikat

Serverzertifikat

Das Serverzertifikat  kann natürlich von a.trust  bezogen werden.  Hierzu erstellen sie einen 
Zertifikatsrequest  mit  Openssl  (nähere  Information  hierzu  unter  http://www.a-
trust.at/info.asp?node=169&lang=GE&ch=14&mch=2)  und  füllen  das  Bestellformular  unter 
https://www.a-trust.at/html/produkte/a-sign-corporate/websrvcert.asp aus. Das anschließend 
von a.trust ausgestellte Zertifikat ist am Server zu hinterlegen. In weiterer Folge wird davon 
ausgegangen,  dass  das  Serverzertifikat  von  a.trust  ausgestellt  wurde  und  somit  folgender 
Zertifikashirachie unterliegt:

A-Trust nQual-03

a-sign-corporate-03

vpn.mydomain.com

Alternativ  kann  aber  auch  ein  Serverzertifikat  zum  Beispiel  mit  Openssl  erstellt  werden. 
Genauere Informationen hierzu sind in der Dokumentation von OpenVPN zu finden.

Benutzerzertifikat

Als  Benutzerzertifikate  können  sowohl  Software  als  auch  kartenbasierende  Zertifikate 
verwendet  werden,  solange  der  VPN-Server  dem Aussteller  vertraut  (siehe  CA-Files).  Die 
Zertifikate können entweder in Form einer p12-Datei, über den Microsoft Zertifikatsspeicher 
oder direkt von der Karte über PKCS#11 bezogen werden. Die jeweilige Auswahl wird durch 
spezielle Einträge in der Konfigurationsdatei angegeben (siehe client.ovpn). In weiter Folge 
wird angenommen, dass das Benutzerzertifikat auf einer von a.trust ausgestellten Karte ist, 
dem folgende Hierarchie zugrunde liegt:

A-Trust nQual-03

a-sign-token

Testuser VPN
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CA-Files

Diese  Dateien  dienen  dazu  das  Zertifikat  des  jeweiligen  Gegenüber  zu  verifizieren.  Sie 
beinhaltet alle Zertifikate base64-encoded und hat folgende Struktur:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID3zCCAsegAwIBAgIDALWqMA0GC
...
GOPWYyY2orYseWrlox2P8TsIdV5rTUr=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEqzCCA5OgAwIBAgIDAM4ZMA0S
...
uqRxywNTLDz3qMFUNIWFQ=
-----END CERTIFICATE-----

Auf der Clientseite muss diese Datei die komplette Zertifikatshirarchie des Servers enthalten. 
In unserem Beispiel sind sowohl das Zwischeninstanzzertifikat (a-sign-coporate-03) als auch 
das Rootzertifikat (A-Trust-nQual-03) enthalten.

Damit  der  Server  ein  Userzertifikat  validieren  kann  muss  ebenfalls  die  komplette 
Zertifikatshierarchie in der CA Datei hinterlegt sein. In unserem Beispiel wären das a-sign-
token und A-Trust-nQual-03. Falls man Zertifikate von mehreren verschiedenen Ausstellern 
zulassen will sind diese einfach hinzuzufügen.

Konfiguration

Im folgenden Abschnitt werden Parameter der Konfigurationsdateien des Clients bzw. Servers 
erläutert die für eine Verwendung von OpvenVPN mit a.trust Zertifikaten benötigt werden. Die 
angegebenen Parameter sind additiv zu einer Standardkonfiguration zu sehen wie sie zum 
Beispiel  unter http://openvpn.net/howto.html#server zu finden ist.

client.ovpn

# Spezifiziert den Rechner als client.
tls-client
# Für zusätzliche Sicherheit kann hier der Commoname aus dem Serverzertifikat angegeben werden,
# stimmt dieser nicht mit dem vom Server präsentierten überein wird keine Verbindung aufgebaut.
tls-remote "vpn.mydomain.com"

# Hier wird der Pfad auf das oben beschriebene CA File mit den Serverzertifikatsausstellern 
angegeben.
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca_server.pem"

# Die folgenden Parameter werden für den Zugriff über PKCS#11 benötigt:
# 
# Gibt die zu verwendende PKCS#11 Biblothek an (für Linux /usr/lib/libasign.so)
pkcs11-providers asignp11.dll
pkcs11-slot-type label
# Um auf die Karte zugreifen zu können muss ihr label angegeben werden,
# welches man durch starten des Smartcard Managmens des a.sign Clients 
# ablesen kann.
pkcs11-slot "a.sign premium a"
pkcs11-id-type label
# Label des zu verwenden Schlüssel dies ist bei allen a.trust Karten gleich.
pkcs11-id "C.CH.EKEY"
pkcs11-sign-mode sign 

# Alternativ zur Verwendung der PKCS#11 Schnittstelle kann auf den Microsoft Certificate Store
# zugegriffen werden. Um das richtige Zertifikat zu wählen muss der Fingerprint angegeben werden.
# Zu finden ist dieser bei der Zertifikatsanzeige unter dem Reiter „Details“.
cryptoapicert "THUMB:f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bc"
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server.ovpn

#  Hier wird der Pfad auf das oben beschriebene CA File mit den Benutzerzertifikatsausstellern 
angegeben.
ca "/etc/openvpn/ca_client.pem"
# Hier muss der Pfad des Serverzertifikats und des Serverschlüssels angegeben werden.
cert "/etc/openvpn/vpn.crt"
key "/etc/openvpn/vpn.key"

# Spezifiziert den Rechner als server. 
tls-server
# Beendet die Verbindung falls beim Handshake ein Fehler aurtritt.
tls-exit
# Bewirkt eine Neuaushandlung des Sessionkeys alle n Sekunden (default 3600)
reneg-sec 600

# Legt das Script fest welches beim Verbindungsaufbau durchlaufen wird und
# ein Benutzerzertifikat als gültig freigibt.
# Dieses script ist SEHR WICHTIG da sonst alle Zertifikate des Austellers im CA-File Zugriff
# auf das VPN Netzwerk haben.
tls-verify "python /etc/openvpn/verify_plugin.py"

tls-verify Plug-In

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispielscript wie eine Zugriffskontrolle aussehen kann. In diesem 
Pythonscript wird die CIN (Cardholder Identification Number) des Zertifikats, welche bei jedem 
a.trust Kunden eindeutig ist, überprüft und nur die unter „allowed_cins“ angeführten können 
eine Verbindung aufbauen.
import sys
allowed_cins = ['111111111111', 
                '222222222222', 
                '333333333333', 
                ]
OK = 0
NOK = 1

def main():
    typ = -1
    subject = ""
    try:
        typ = sys.argv[1]
        subject = sys.argv[2]
    except:
        print "wrong format"
        sys.exit(NOK)
    if typ == "0":
        splited = subject.split('/')
        try:
            serial = splited[5].split('=')[1]
        except:
            sys.exit(NOK)
        if serial in allowed_cins:
            sys.exit(OK)
        else:
            sys.exit(NOK)
    else:
        sys.exit(OK)
if __name__ == "__main__":
    main()
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