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1. Grundlegendes zu Plan 9  

1.1 Einführung 

Das Betriebssystem Plan 9 ist eine der neuesten Entwicklungen der Bell Laboratorien und 

ist erst seit Anfang des Jahres für Universitäten verfügbar. Es ist zwar noch in einem 

experimentellen Stadium, aber es enthält einige faszinierende neue Ideen. 

Plan 9 besteht üblicherweise aus einem Netz von Computern, bei dem unterschiedliche 

Hardware- Architekturen verschiedene (allerdings verwandte) Software verwenden, die auf 

ihre je eigenen speziellen Aufgaben genau zugeschnitten sind.  

Es gibt zwei Definitionen über Plan9, die beide zutreffen. Zu einem ist Plan9 ein Distributed 

Operating System, also ein verteiltes Betriebssystem, zu anderem ist Plan9 ein Research 

System.  

1.2 Entwicklung und Namensgebung 

Plan9 entstand 1980 in den AT&T Bell Labs. Entwickelt wurde er von derselben Gruppe 

von Forschern, die auch Unix, C und C++ entworfen haben. Ursprünglich Bestand das Team 

um Plan9 aus sieben Personen: Rob Pike, Dave Presotto, Sean Dorward, Bob Flandrena, 

Ken Thompson, Howard Trickey und Phil Winterbottom. Die bekanntesten von ihnen sind 

wohl Ken Thompson und Rob Pike. Ab Mitte der 80er Jahre wurde Plan 9 in den Bell Labs 

eingesetzt, die erste Version wurde jedoch erst 1992 veröffentlicht und war auch 

ausschließlich für Universitäten verfügbar. Die zweite Version (1995) war schließlich in 

Buch- und CD-Form käuflich. Seit 2000 ist Plan9 für jeden frei über das Internet 

zugänglich. 

Der Name Plan9 entstammt eigentlich einem Film von Ed Wood mit dem Titel Plan9 from 

Outer Space aus dem Jahre 1959. In diesem Film geht es um Außerirdische, die auf die Erde 

kommen und Tote wieder zum Leben erwecken. (In einer Leserumfrage wurde der Film 

übrigens zum schlechtesten US-Film aller Zeiten gewählt.) Sinnbildlich gesprochen steht der 
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Tote, der zum Leben erweckt werden soll, vermutlich für das System UNIX, auf das ich im 

Folgenden noch näher eingehen werde. 

Ein weiterer wichtiger Name, der in Verbindung mit Plan9 steht, ist das Maskottchen 

Glenda. Auch dieser Name ist einem Ed Wood Film entliehen, Glen or Glenda. [1] 

1.3 Motivation 

Welche Motivation hat die Entwickler von Plan 9 nun dazu gebracht, ein neues 

Betriebssystem zu entwerfen?  

In den 80er Jahren hat sich immer stärker herausgestellt, dass gewisse Ansätze von Unix 

nicht den Anforderungen gerecht wurden. Das zeigte sich vor allem durch den Trend weg 

von großen Time-sharing-Computern hin zu kleinen personenbezogenen Maschinen. Unix 

war für große Maschinen entwickelt wurden und für kleinere einfach weniger geeignet. 

Dazu kommt, dass das Arbeiten mit Grafik oder im Netz nur unzureichend in die Arbeit mit 

Unix integriert wurde, genauso wenig die Unterstützung für mehrere Prozessoren. Bei der 

Entwicklung von Unix gab es noch keine Netzwerke, wie wir sie heute kennen, und auch 

keine leistungsfähigen Grafikarten.  

Ein solches Netzwerk in Unix mit vielen kleinen privaten Systemen zu administrieren ist 

äußerst aufwendig, da jeder Computer immer ein Eigenleben entwickelt, sobald er eine 

Festplatte besitzt. Ziel der Entwickler war es nun, ein Unix aus vielen kleinen Systemen zu 

bauen, anstatt ein System aus vielen kleinen Unixen. Dabei soll es für verschiedene 

Aufgaben auch verschiedene Systeme geben. [2] 

1.4 Designkonzepte von Plan9 

Plan9 ist durch drei ganz elementare Designkonzepte gekennzeichnet, auf denen alles 

aufbaut. 

1. Ressourcen tragen Namen und werden wie Dateien in einem hierarchischen 

Dateisystem organisiert 

2. Nutzung eines einheitlichen Protokolls für alle Ressourcenzugriffe: 9P 
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3. Nutzer haben private Sicht auf Dienste und Ressourcen: Konfigurierbare 

Namensräume 

Allgemein heißt das, dass alles in Plan9 eine Datei ist, auf die immer mit demselben 

Protokoll zugegriffen wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Gerät, einen 

Prozess oder eine Datei handelt. [3] 

2. 9P – Protokoll 

Das 9P-Protokoll ist ein zustandsorientiertes File-System-Protokoll. Wie bereits erwähnt, ist 

die Nutzung eines einheitlichen Protokolls für alle Ressourcenzugriffe, das Protokoll 9P, ein 

wesentliches Charakteristikum von Plan9 und stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dar. 

Unix hat im Laufe seiner Entwicklung eine Vielzahl von Protokollen adoptiert, für 

Dateisysteme z.B. NFS und RFS, für Terminals telnet und rlogin, zum Kopieren von 

Dateien ftp, rcp, kermit, tip und viele andere. Bei Plan9 gibt es im Gegensatz dazu nur noch 

ein einziges Protokoll, 9P, zur Kommunikation mit Dateisystemen.  

Wichtig ist dabei nicht so sehr die Gestaltung der Nachrichten, sondern die Art, wie darauf 

aufbauend ein Großteil des Systems strukturiert wird. Lokal gesehen, also an dem Punkt wo 

9P Nachrichten eintreffen, sind diese Nachrichten Systemaufrufe im Kern. Praktisch werden 

9P Nachrichten wie Funktionsaufrufe abgewickelt, es wird eine Nachricht mit einem 

Funktionsaufruf abgeschickt und man erhält als Antwort das Funktionsresultat dieses 

Aufrufs. Der Inhalt der Nachrichten wird vorzugsweise als Text übermittelt, da Text immer 

Text ist, unabhängig von der verwendeten Architektur. Man muss sich also nicht um die 

richtige Byteorder kümmern. Der Text wird in Unicode kodiert. Unicode, das mittlerweile 

zum Standard in einer internationalisierten Umgebung gehört, wurde speziell für Plan9 

geschrieben. Der Plan9 Kern besteht zur Hälfte aus der 9P Implementierung, was zeigt, wie 

essenziell 9P für das Designkonzept von Plan9 ist. Um mit 9P zu arbeiten benötigt man 

lediglich 16 Kommandos, wovon die wichtigsten hier einmal aufgelistet sind: 

attach  Verbindung einrichten 

clone  Verbindung kopieren 

clunk  Verbindung aufgeben 

walk  Pfadkomponente suchen 



 

 

6 

 

stat  Attribute eines Objekts 

wstat  Attribute ändern 

create  Objekte erzeugen 

remove Objekte löschen 

open  Zugriffsart prüfen 

read  lesen 

write  schreiben 

 

Das Kommando mount sorgt dafür, dass die Aufrufe als Nachrichten über eine sichere 

Verbindung aus dem Kern zu einem lokalen oder fremden Benutzerprozess geschickt und 

die Antwort-Nachrichten als Funktionsresultate zurückgegeben werden. Entscheidend ist 

auch, dass ein lokaler Prozess mit Systemaufrufen über den mount-Treiber direkt mit einem 

fremden Server kommuniziert. Der fremde Server sieht exakt die Systemaufrufe, die sein 

Client verwendet, und kann entsprechend reagieren. Ist eine Verbindung aufgebaut, kann 

man mit 9P auf Dateisysteme, Geräte und vieles andere in einem fremden System zugreifen, 

als ob es lokale Ressourcen wären. Dieser Mechanismus ersetzt Dinge wie rlogin, wo auf 

dem fremden System eine neue Datei-Sicht entsteht, oder NFS , wo fremde Dateien lokal 

verwendet werden müssen[4]  
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3. Namensräume und Dateisysteme 

3.1 Namensräume 

Namensräume spielen bei Plan9 eine zentrale Rolle, denn sie erlauben Nutzern eine private 

Sicht auf Dienste und Ressourcen. Um mit Namensräumen(namespaces) zu arbeiten, stellt 

Plan9 drei Grundoperationen zu Verfügung: 

1. bind - Einbinden anderer Teile der existierenden Dateihierarchie 

2. mount - Einbinden von Servern über 9P 

3. import - Importieren fremder Namensräume 

Ein Beispiel für die hierarchische Ordnung ist das /bin/ Verzeichnis. Hier befinden sich die 

ausführbaren Binärdateien. Sie liegen jedoch nicht direkt in diesem Verzeichnis, sondern 

sind aufgeteilt in Unterverzeichnisse für die jeweilige Architektur /bin/i386/ oder /bin/sparc/. 

Je nachdem welche Architektur das eigene System benutzt wird das entsprechende 

Unterverzeichnis in das /bin-Verzeichnis gebunden und kann dann von dort aus aufgerufen 

werden.  

Ein Benutzer von Plan9 besitzt keinen FTP-Klienten, mit dem er sich auf einem FTP-Server 

anmeldet und damit den Server durchsucht, er montiert einen FTP einfach in sein 

Dateisystem und durchsucht es dort. Da alles Datei ist und der Server in Plan9 eigentlich 

immer ein Fileserver ist, kann man jede beliebige Datei in das eigene Dateisystem 

montieren. Wenn man Zugriff auf ein Gateway hat, montiert man die Netzwerkschnittstelle 

ins eigene Dateisystem, greife lokal darauf zu und kann somit ins Netz. Mit dem import 

Befehl ist es einem möglich, komplette Namensräume eines fremden Systems mit allen 

mounts und binds in den eigenen Namensraum zu importieren. [5] 

3.1.1 mount  

Der Systemaufruf mount beschäftigt sich mit Verbindungen zur Außenwelt. In einem UNIX 

-System benötigte man dazu ursprünglich ein Gerät (Platte) mit einem Dateisystem und 

einen Katalog. Bei Plan 9 schaut dies dagegen folgendermaßen aus:  
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mount(fd, old, how, ...); 

fd ist eine Kommunikationsverbindung für einen sicheren Message-Strom, zum Beispiel auf 

der Basis einer lokalen Pipe, oder von TCP oder dem neuen IL -Protokoll, einem sicheren 

Datagramm-Service, den Plan 9 im Internet bevorzugt verwendet. old ist ein existenter 

Katalog im Namensraum und how kontrolliert wie bei bind die möglichen Operationen. 

mount sorgt dafür, dass ein mount-Treiber Systemaufrufe, die sich auf Pfade beziehen, die 

mit old beginnen, in 9P-Messages übersetzt und über die Verbindung fd schickt. Aus den 

Antworten werden dann die Resultate der Systemaufrufe gebildet.  

Auch für mount existiert ein Kommando. Startet man einen lokalen Server, so hinterlegt er 

nach Konvention seine Verbindung in einem Katalog /srv, und man kann etwa folgenden 

Dialog führen:  

% tmpfs 

% mount -c /srv/tmpfs /tmp 

Wenn tmpfs ein Server ist, der seine Verbindung als /srv/tmpfs hinterlegt, dann ist dieser 

Server für den kompletten Katalog /tmp zuständig. /tmp ist in der Regel schreibgeschützt. 

Der Terminal-Benutzer verwendet normalerweise bind und überdeckt /tmp mit seinem 

eigenen Katalog für temporäre Dateien. [6] 

3.1.2 bind  

bind(neu, alt, how) verknüpft die existenten Pfade alt und neu. Je nach Wert von how 

verdeckt der Inhalt von neu den Inhalt von alt vollständig. Alternativ dazu kann aber auch 

ein kombinierter Katalog mit Namen alt entstehen, in dem der Inhalt von neu vor oder nach 

dem Inhalt von alt gefunden wird. Außerdem kann man kontrollieren, ob neu unter diesen 

Umständen schreibbar sein soll. bind existiert auch als Kommando. Beispielsweise sorgt  

% bind -bc /usr/axel/bin /bin 

dafür, dass private Kommandos in /usr/axel/bin vor (-b) den öffentlichen Kommandos in 

/bin gefunden werden und dass der eigene Katalog geändert werden kann (-c), das heißt, 

dass eine Operation wie  
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% echo '#!/bin/rc' > /bin/now 

% echo date >> /bin/now 

% chmod +x /bin/now 

ein Kommando now im eigenen Katalog /usr/axel/bin anlegt, denn er ist dann der erste 

schreibbare Teilkatalog von /bin. Der Systemaufruf bind ersetzt durchaus die Fähigkeiten, 

die sonst durch PATH in der Shell realisiert werden.  

% bind /386/bin /bin 

sorgt dafür, dass sich nur die für die 386 Architektur vorgesehenen Kommandos in /bin 

befinden. [7] 

3.2 Server im Kern  

Im Kern selbst existiert ein kleiner Namensraum, der einige wenige leere Kataloge wie /bin 

oder /dev enthält. Außerdem bedienen die Gerätetreiber jeweils eigene Dateisysteme, deren 

Namen mit # und einem Buchstaben beginnen, zum Beispiel:  

#b   Bitmap-Gerät 

#c   Konsole 

#e   Environment 

#f   Floppy 

#I   Internet-Protokolle 

#l   Ethernet 

#s   Server-Registratur 

#w   Festplatte 
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Wie üblich wird ein Programm init als erster Prozess zur Ausführung gebracht. Dieses 

Programm interpretiert eine Datei /lib/namespace, in der eine Reihe von bind-Anweisungen 

stehen, zum Beispiel:  

bind #c /dev 

Damit enthält der Namensraum dann Pfade wie die Konsole /dev/cons, die Uhrzeit /dev/time 

usw.  

3. 3. Server  

Es gibt eine Vielzahl nützlicher Server, die man mit mount verwenden kann, zum Beispiel:  

9660srv   ISO-9660-Dateisystem 

dossrv    DOS-Dateisystem 

ftpfs     ftp-Verbindung 

u9fs      UNIX-Dateisystem 

Da Plan9 keine Links besitzt, können ziemlich primitive Dateisysteme ganz gut abgebildet 

werden. Die Technik eignet sich besser zum Import als für Produktionszwecke, denn die 

Namenskonventionen von DOS oder ISO -9660 müssen natürlich eingehalten werden, und 

der UNIX -ähnliche Zugriffsschutz von Plan9 ist aufgehoben.  

ftpfs richtet eine FTP -Verbindung mit einem beliebigen System ein, die dann per mount im 

Namensraum als Dateisystem für Import und Export von Dateien verwendet werden kann.  

u9fs ist ein Programm, das man auf einem UNIX -System übersetzen und dann mit dem 

inetd-Dämon als Service anbieten kann. Ein Plan9 System erreicht über diesen Service einen 

UNIX -Dateibaum und kann ihn per mount in Namensräume einbinden. [8] 

3. 4. Servertypen 

Eine Plan9 Installation wird durch mehrere Serverinstanzen repräsentiert. Diese Server 

können, müssen aber nicht auf physikalisch unterschiedlichen Computern laufen. In einem 

Plan9 System existieren meist vier verschiedene Instanzen.  



 

 

11 

 

• CPU-Server 

• FS-Server 

• AUTH-Server 

• Terminal 

 

3. 4. 1. CPU-Server 

Ein CPU-Server existiert nur, um CPU- oder IO-gebundene Aufgaben zu erledigen. Da er 

viel Rechenarbeit leisten muss, sollte ein CPU-Server mit schnellen Multi-Prozessoren und 

viel Arbeitsspeicher ausgerüstet sein. Der CPU- und der FS-Server sollten untereinander 

eine schnelle Verbindung haben, um zu berechnende Daten oder berechnete Daten schnell 

lesen oder schreiben zu können. An einem CPU-Server hängt keine Peripherie. Ein Betrieb 

ohne Festplatte ist möglich und natürlich kann es in einem Plan9 Netz auch beliebig viele 

CPU-Server geben. Um sich mit einem Plan9-CPU-Server zu verbinden, benutzt man den 

Befehl cpu. Dieser montiert bestimmte Teile des eigenen Namensraums in den CPU-Server. 

Somit arbeitet man nach Ausführung des Befehls zwar mit den eigenen Ressourcen, jedoch 

auf dem Prozessor des CPU-Servers.  
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3. 4. 2. FS-Server 

Der File-System-Server ist die einzige Instanz im Plan9-Netz, die Daten persistiert. Keine 

andere Maschine speichert sonst Daten permanent ab. Der FS-Server antwortet auf Anfragen 

über das 9P-Protokoll. Er existiert nur dazu, um Dateien auszuliefern. Traditionell speichert 

er nach dem WORM (WriteOnceReadMany) Prinzip und beinhaltet mehrere Caching-

Stufen. Zuerst werden Daten in den Arbeitsspeicher geschrieben und anschließend auf 

Festplatten zwischengespeichert, bis sie letztendlich auf einer Optical-Disk oder einem Tape 

landen. Die Wartung eines FS-Servers wird nur über die physikalische Konsole 

vorgenommen.  

3. 4. 3. AUTH-Server 

Wie schon erwähnt können Server stand-alone laufen oder aber mit auf anderen Maschinen 

installiert sein. Ein AUTH-Server wird in Plan9 Netzen auch gerne auf einem CPU-Server 

mit installiert. Ein AUTH-Server dient der Autorisierung von Verbindungen zwischen einem 

Server und einem Rechner und dient zur Bestätigung der Identität von Benutzer und 

Rechner. Dies beinhaltet, dass sich nicht jeder Rechner mit einem CPU-Server verbinden 

darf. Man muss also explizit Rechner und Benutzer in die Autorisierungs-Tabellen eines 

AUTH-Servers eintragen. Außerdem ist es möglich, Domänen zu verwalten. Um diese 

Authentifizierung zu realisieren, besitzt jeder Rechner einen insgesamt 132 Bit langen DES-

Schlüssel, welcher sich aus einem 56-Bit-Schlüssel für den Rechner selbst, einer 28-Bit 

Authentication-Id des Benutzers und einem 48-Bit Authentication-Domain-Namen 

zusammensetzt. Die Authentifizierungsmechanismen laufen analog zu dem einer Kerberos 

Authentifizierung. Passwörter werden niemals über das Netz gesendet, es werden 

ausschließlich Tickets für autorisierte Anfragen vergeben. [9] 

3. 4. 4. Terminal 

Das Terminal ist die einzige Benutzer-Schnittstelle zu einem Plan9-System. Aus Unix-

Betrachtungsweise ist es zur Hälfte ein X-Terminal und zur anderen Hälfte eine 

Workstation, denn es bietet mehr als eine Schnittstelle, wie es ein X-Terminal tut, aber 

weniger als eine Workstation. Ein Texteditor läuft zwar z.B. auf dem Terminal, würde man 
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jedoch etwas kompilieren, dann tut man dies auf dem CPU-Server. Heavy jobs werden also 

nicht auf dem Terminal selbst, sondern auf einem CPU-Server ausgeführt. Dies führt dazu, 

dass ein Terminal selbst keinen schnellen Prozessor oder viel Arbeitsspeicher benötigt. Vom 

Grunde her ist jedes Terminal gleich, erst durch die Verbindung mit einem Fileserver wird 

es personalisiert. Somit kann sich ein User an ein beliebiges Terminal setzen, sich anmelden 

und mit einem FS-Server verbinden. Dies macht die Administration im Bezug auf Terminals 

sehr einfach. Terminals werden wie CPU-Server sehr oft ohne eine Festplatte betrieben. [12] 

3. 5. Server und 9P 

Unter Plan9 besitzt jeder Prozess einen Namensraum, d. h. eine lokale Sicht auf den 

Dateibaum. Dieser besteht aus Teilbäumen. Eine Vielzahl von Servern verwaltet dabei die 

Dateien in den einzelnen Teilbäumen des ganzen Dateibaums. Generell gibt es zwei Klassen 

von Servern: Kernel-Server und User-Server. 

Im Kern ist ein vordefinierter, fixierter Namensraum vorhanden, dessen Teilbäume von den 

sogenannten Kernel-Servern verwaltet werden. Die Kernel-Server sind daher fest im Kern 

verankert. Die von ihnen verwalteten Namensräume können mit Hilfe von bind an eine 

beliebige Stelle im Namensraum eingebunden werden.  
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Die andere Serverklasse besteht aus den User-Servern. Sie sind im Gegensatz zu Kernel-

Servern eigenständige Prozesse. Der von ihnen verwaltete Dateibaum wird einem 

Namensraum durch mount hinzugefügt.  

Der Kern einer Plan 9-Maschine und die einzelnen Server verhandeln miteinander mit Hilfe 

des Protokolls 9P. Findet ein Systemaufruf statt, der eine Dateioperation beinhaltet, so 

wandelt der Kernel den Systemaufruf in 9P-Transaktionen um. Ist der zuständige Server ein 

Kernel-Server, so werden in dem Server 9P-Funktionen aufgerufen. User-Server dagegen 

werden im Kern durch den Kernel-Server mnt, #M, vertreten. Dieser empfängt die 9P-

Funktionsaufrufe bezüglich einer von einem User-Server verwalteten Datei und schickt dem 

User-Server die entsprechenden 9P-Nachrichten.[10] 

4. Sicherheitsaspekte 

Betrachtet man die aktuelle Diskussion über die Sicherheit von und in Rechnernetzen, dann 

gewinnt man den Eindruck, dass das Hauptinteresse das Stopfen von Sicherheitslücken und 

das Errichten möglichst hoher, unüberwindlicher Mauern ist. Die größten Angriffsflächen, 

die ein UNIX-System bietet, basieren auf seinem ursprünglichen Design. Plan 9, der UNIX-

Nachfolger, hat aufgrund von zeitgemäßen Design-Entscheidungen viele 

Sicherheitsprobleme von vorn herein nicht, die ein UNIX-basiertes System hat. 

4.1 Daten-Spionage 

Jeder Prozess unter Plan 9 besitzt einen eigenen, vererbbaren oder teilbaren Namensraum. 

Der Namensraum eines Prozesses ist der aktuelle, komplette Dateibaum aus der Sicht des  

Prozesses. Er kann dynamisch und individuell von jedem Prozess lokal geändert werden. 

Der Namensraum hat nicht sehr viel mit dem Dateibaum auf einer Festplatte zu tun, sondern 

ist ein beliebig konfigurierbarer virtueller Dateibaum. Die Namensräume sind 

normalerweise so aufgebaut, dass die Schnittmenge der schreibbaren Bereiche zweier 

Prozesse unterschiedlicher Nutzer leer ist. Dadurch ist die Grundlage für eine 

Informationsgewinnung mittels ‘‘Trojanischer Pferde’’ in all ihren Varianten nicht mehr 

möglich. 
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4.2 Authentifizierung 

Die Authentifizierung von Terminals und Nutzern erfolgt mit Verwendung eines 

Authentifizierungsservers, welcher im Netz bekannt ist. Der Authentifizierungsserver kann 

als stand-alone-Rechner oder als CPU-Server betrieben werden. Im ersten Fall kann der 

Rechner nur über die Konsole oder das Authentifizierungs-Protokoll angesprochen werden. 

Falls der Rechner in einem zugangsgesicherten Raum steht, ist gewährleistet, dass 

unerwünschte Veränderungen nicht vorgenommen werden können, weil das Protokoll diese 

Funktionalität nicht besitzt. 

Die zweite Variante eröffnet die Möglichkeit der Modifikation des 

Authentifizierungsservers durch Dritte, weil auf dem Authentifizierungsserver beliebige 

Benutzerprogramme ablaufen können. Eine Manipulation der relevanten Daten ist nicht 

möglich, da keine zugängliche Schnittstelle zu diesen Daten existiert. Trotzdem ist diese 

Variante ein Zugeständnis an finanzielle Möglichkeiten, weil nie absolut sicher 

ausgeschlossen werden kann, dass die Schnittstelle nicht geschaffen werden kann. 

Jeder Rechner hat drei, für seine Authentifizierung benötigte Schlüssel: 

• 56-Bit-DES Maschinenschlüssel, 

• 28-Byte Authentifizierungs-ID, 

• 48-Byte Authentifizierungs-Domainname. 

Die ID ist ein Benutzername, der identifiziert, für wen der Kern läuft. Der Domainname 

identifiziert den Bereich, in dem die ID gültig ist. Das Tupel (ID, Domainname) identifiziert 

den Besitzer eines Schlüssels. 

Wenn ein Plan 9-Terminal gestartet wird, wird der Nutzer nach seinem Login- Namen und 

seinem Passwort gefragt. Die Authentifizierungs-ID des Terminals wird mit dem Login-

Namen initialisiert. Das Passwort wird mittels passtokey(2) in einen 56-Bit-DES-Schlüssel 

konvertiert und als Maschinenschlüssel verwendet. Wenn ein CPU- oder File-Server startet, 

liest er seinen Maschinenschlüssel, ID und Domainnamen aus dem non-volatile RAM. Dies 

erlaubt einen Neustart ohne die Unterstützung durch einen perateur. 
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4.3 File Service 

File-Service-Verbindungen halten normalerweise für einen längeren Zeitraum an. Wenn ein 

Benutzerprozess versucht, Zugriff auf einen File-Server zu bekommen, muss er sich 

identifizieren. Folgende vier Parteien sind daran beteiligt: der File-Server,der Kern des 

Klienten (Terminal), der Benutzerprozess auf dem Klienten und der 

Authentifizierungsserver. Die Grundidee hinter dem Authentifizierungs-Protokoll besteht 

darin, den Server davon zu überzeugen, dass der Klient zu Recht für den Benutzerprozess 

spricht. 

Am Beginn einer Session zwischen Klient und File-Server wird globale Information in Form 

von zwei zufällig gewählten Challenges ausgetauscht. 

Session    Klient an Server: Tsession client 

                Server antwortet: Rsession server 

client und server sind zufällig gewählte 8-Byte-Strings (Challenges) für die Session, 

servername ist der eindeutige Name des Servers. Als nächstes muss der Klient für seinen 

Benutzerprozess vom Authentifizierungsdienst ein Ticket beschaffen: 

 

Ticket     Klient an AS: AuthTreq server servername clientname client-user 

               AS an Klient: AuthOK client-ticket server-ticket 

               oder AuthErr Fehlertext 

servername ist der Name des Servers für die Session; er stammt von Rsession. Clientname 

ist der Name des Klienten, client-user ist der Name des Benutzers auf dem Klienten. 

Die beiden Tickets dienen zum Beweis, dass der Authentifizierungsdienst die 

Zusammengehörigkeit der Identitäten kontrolliert hat. client-ticket ist mit dem Schlüssel 

verschlüsselt, den der Klient kennt, serverticket kann nur der Server der Session 
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entschlüsseln. Im verschlüsselten Bereich der Tickets ist markiert, ob es für den Klienten 

oder Server bestimmt ist. Außerdem sind die Server-Challenge server, zugeordnete 

Benutzernamen für Klient und Server sowie ein neuer Schlüssel key enthalten, mit dem 

anschließend Klient und Server direkt verkehren: 

Key                       client-ticket: AuthTc server client-user server-user key 

                              server-ticket: AuthTs server client-user server-user key 

Jetzt kann sich der Klient bei dem Server anmelden: 

Attach                    Klient an Server: Tattach server-ticket 

                               Server an Klient: Rattach answer 

Das server-ticket bleibt so verschlüsselt, wie es vom Authentifizierungsdienst kam. Der 

authenticator ist mit key verschlüsselt und kann folglich vom Server entschlüsselt werden, 

da dieser ja den Schlüssel kennt, um das server-ticket zu decodieren und den key zu 

entnehmen: Authenticator   authenticator:   AuthAc   server count  Auch answer wird mit 

dem gemeinsam erworbenen key verschlüsselt, und der Klient kann kontrollieren, dass sein 

Server noch immer seine Challenge client kennt. Geht man davon aus, dass nur der 

Authentifizierungsserver alle Schlüssel sowie die Zuordnung von Benutzernamen zwischen 

Server und Klienten kennt und dass Klient und Server ihren eigenen Schlüssel geheimhalten, 

läuft die Sicherheit des Verfahrens darauf hinaus, dass der Authentifizierungsserver 

abgesichert sein muss. Die Nachrichten auf dem Netz sind verschlüsselt und bezüglich ihrer 

Urheber prüfbar. Für remote execution, Änderung des Passworts und Authentifizierung 

mittels der SecureNet box finden ähnliche Abfragen statt. 

4.4 Passwörter 

Passwörter werden nur verschlüsselt in Richtung Authentifizierungsserver übertragen. Die 

Maschinenpasswörter selbst sind im non-volatile RAM des Authentifizierungsservers 

abgelegt, auf das kein Benutzerprozess Zugriff bekommen kann. Modifikationen im Kern 

eröffnen diese Möglichkeit natürlich, aber ein Cracker-Angriff ist somit nicht möglich. Ein 

Abhören der Kommunikationswege ist nicht sehr erfolgsversprechend, weil die Passwörter 

nur verschlüsselt verschickt werden. Das Anmelden an einem Plan 9-Terminal ist mit einem 
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reboot desselben verbunden. Somit ist ein Ausspionieren der Passwörter nicht über eine 

simple Simulation des login-Panels möglich. [11] 

5. Resümee 

Abschließend möchten wir die wesentlichsten Punkte zu Plan9 noch einmal hervorheben. 

Plan9 war sicherlich eine wesentliche Weiterentwicklung gegenüber Unix, da er mit der 

Tendenz zu personenbezogenen, kleinen Maschinen dazu beigetragen hat, dass jeder 

Mensch dieses Betriebssystem benutzen kann. Besonders wichtig erscheint mir das 

Sicherheitssystem, das weitaus weniger angreifbar ist als bei Unix, da Passwörter nicht über 

das Netz geschickt werden und damit nicht so leicht gecrackt werden können. Allgemein ist 

das Betriebssystem Plan9 eine strukturelle Vereinfachung, leichter zu administrieren, d.h. 

dass der User über ein Terminal jederzeit auf das Filesystem verbinden kann. Die 

Kommandos funktionieren bei Plan9 teilweise ähnlich wie bei Unix, es gibt aber auch hier 

Weiterentwicklungen. Man darf also gespannt sein, was sich in diesem Bereich in Zukunft 

noch entwickeln wird. 
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