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NIS – Master-Server (Network Information Service)

 
- Kurzakte – 

Installation 

 
Installation von ypserv, ypbind und yp-tools 

Konfiguration  
domainname nis-domain 

 
Setzen des NIS-Domain-Namens (gilt nur bis zum Neustart) 

/etc/defaultdomain 

 
Datei für permanente Speicherung des NIS-Domainnamens 

 
ausgelesen durch Skript /etc/init.d/boot.localnet  

 
oder temporär mittels »domainname –F  /etc/defaultdomain« 

1) makedbm  

 
manuelles Erzeugen der binären zentralen Datenbanken = Map (sehr aufwändig) 

2) make -C /var/yp 

 

automatisches Erzeugen der Maps anhand eines Makefiles im Verzeichnis /var/yp 
    /var/yp/Makefile 

 

Makefile mit NIS-Environment zum automatischen Erzeugen der Maps 

 

dazu Zeilen „all: “ und "NOPUSH=true|false" anpassen 
3) /usr/lib/yp/ypinit -m 

 

interaktives Skript für die Map-Generierung auf dem Masterserver (-m)  

 

Achtung: falls auf dem NIS-Server neue Benutzer  mit useradd angelegt werden, müssen 
sie mit erneutem Aufruf von ypinit –m systemweit bekanntgemacht werden 

 

Achtung: Heimatverzeichnisse liegen dann nur auf dem NIS-Server (mit NFS freigeben) 
    vi /etc/crontab 

 

Cron-Job zur automatischen Anpassung der Maps bei Veränderungen in den Masterfiles 
MAILTO=root 
0 3 * * *   root   ypinit -m 

/var/yp/nis-domain/ 

 

Verzeichnis der durch 1) – 3) erzeugten NIS-Maps 
z.B.:  passwd.byname und passwd.byuid (passwd nach Name oder UID sortiert) 

/var/yp/nicknames 

 

Zweitnamen für die map-Dateien (z.B.:  netmasks netmasks.byaddr) 
YP_SECURE 

 

falls dieser Schlüssel in einer Map existiert, ist Zugriff nur an diesem Port möglich 
/etc/hosts.allow|deny 

 

Möglichkeit, den TCP-Wrapper zur Zugriffskontrolle zu nutzen 

 

muss extra einkompiliert werden, dann wird aber securenets nicht genutzt 

 

Test mit: "ypserv  --version " 
/var/yp/securenets 

 

Datei für Zugriffskontrolle auf den NIS-Server (z.B.: 255.25.255.0 192.168.1.0) 
/etc/ypserv.conf 

 

zentrale Konfigurationsdatei 

 

Optionen für NIS-Server und Regeln zur Steuerung des Zugriffs der Clients auf die 
verschiedenen Maps  

 

Syntax   Host  : Domain  : Map   : Security  
192.168.17.0/255.255.255.0 : passwd.byname : port : yes  
192.168.17.0/255.255.255.0 : passwd.byuid : port : yes 

/etc/exports 

 

Einrichten einer NFS-Freigabe für die Home-Verzeichnisse der NIS-Benutzer (/home    
IP-Adressen(rw,squash_uids=0-499)) 

Start als Stand-Alone-Dienst 
/etc/init.d/boot.localnet 

 

Setzen des NIS-Domainnamens via Skript beim Start 

 

dazu in Datei /etc/defaultdomain den NIS-Domain-Namen hinterlegen  
/etc/init.d/ypserv 
rcypserv (SuSE) 

 

start | stop | restart | reload | status  -  Skript startet/stoppt NIS-Server manuell  

 

automatischer Start durch Symlink im Runlevelverzeichnis 
killall -HUP ypserv-PID 

 

Einlesen der Konfigurationsdatei 
/etc/init.d/portmap 
rcportmap (SuSE) 

 

Skript zum Start/Stopp des Portmappers - Parameter siehe ypserv (NIS ist ein RPC-
Dienst) 

/etc/init.d/yppasswdd 

 

Skript zum Start/Stopp des NIS-Passwort-Daemons 

 

erlaubt Ändern des eigenen Passworts durch die NIS-Benutzer 
/usr/sbin/rpc.yppasswdd 

 

manueller Start des yppasswd-Daemons 
/etc/init.d/ypxfrd 

 

Skript zum Start/Stopp des Slave-Server-Info-Daemons 
/usr/sbin/rpc.ypxfrd 

 

Daemon zur Info der Slave-Server über geänderte Maps 
Funktionsprüfung 

ypbind -broadcast 

 

Start eines NIS-Clients auf dem Server-Rechner 

 

-broadcast erzwingt eine Suche nach einem NIS-Server  
rpcinfo -p 

 

Kontrolle, ob Portmapper läuft 
rpcinfo –u Server ypserv 

 

Kontrolle, ob der Portmapper die entsprechenden Dienste anbietet 
ypwhich 

 

Anfrage nach dem NIS-Master-Server 
ypcat -x 

 

Anzeige der vom Server bedienten Maps (mit Kurznamen) 
Dokumentation 

man:   domainname(1), ypcat(1), ypmatch(1), ypserv.conf(5), netgroup(5), makedbm(8), revnetgroup(8), ypinit(8), 
yppoll(8), yppush(8), ypset(8), ypwhich(8), ypxfr(8), rpc.ypxfrd(8) 
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NIS – Slave-Server (Network Information Service)

 
- Kurzakte – 

Master-Server:

  

Slave-Server:

  

Client-Rechner:

  
Start als Stand-Alone-Dienst 

/var/yp/Makefile 

 
Variable NOPUSH auf false setzen  

/var/yp/ypservers 

 
Datei mit der Liste der Slave-Server (zeilenweise) 

 
am einfachsten mit /usr/lib/yp/ypinit –m zu erstellen 

/etc/init.d/ypxfrd 

 
Skript zum Start/Stopp des Daemons zur beschleunigten Übergabe der 
Maps an die Slave-Server 

 

Start des Daemons ist nicht zwingend 

 

bewirkt eine Beschleunigung des normalerweise stattfindenden Map-
Abrufs durch die Slaves via „ypinit –s“ 

/usr/sbin/rpc.ypxfrd 

 

Daemon zur schnelleren Map-Übertragung 

 

die Maps werden hierbei durch den Slave-Server direkt übernommen, ohne 
eine neue Datenbasis erzeugen zu müssen 

Installation 
Installation von ypserv, ypbind und yp-tools 

Konfiguration  
siehe Kurzakte NIS-Client 

 

Voraussetzung ist die Einrichtung des zukünftigen Slave-Servers als NIS-
Client 

/etc/ypserv.conf 

 

zentrale Konfigurationsdatei einfach vom Master kopieren, damit die 
gleichen Bedingungen aktiv sind 

 

Optionen für NIS-Server und Regeln zur Steuerung des Zugriffs von 
Clients auf die verschiedenen Maps 

vi /etc/crontab 

 

Einfügen des folgenden Cron-Jobs zur automatischen Anpassung der Maps 
bei Veränderungen in den Masterfiles 

 

0 4  *  *  *   root  /usr/lib/ypinit –s NIS-Server 
/usr/lib/yp/ypxfr_1perday 

 

fertige Skripte für Cron zur Map-Aktualisierung 

 

Slave aktualisiert, wenn er vom Master das yppush erhalten hat 
/usr/lib/yp/ypxfr 

 

Befehl zum Herunterladen der Maps vom Master-Server durch einen NIS-
Slave  

Start als Stand-Alone-Dienst 
/etc/init.d/ypserv 
rcypserv (SuSE) 

 

start | stop | restart | reload | status  -  Skript startet/stoppt NIS-Server 
manuell  

 

automatischer Start durch Symlink im Runlevelverzeichnis 
killall -HUP ypserv-PID 

 

Einlesen der Konfigurationsdatei 
/etc/init.d/portmap 
rcportmap (SuSE) 

 

Skript zum Start/Stopp des Portmappers - Parameter siehe ypserv (NIS ist 
ein RPC-Dienst) 

Konfiguration  
/etc/yp.conf 

 

zusätzlicher Eintrag der IP-Adressen bzw. der DNS-Namen der NIS-Slave-
Server  

 

zeilenweise: 
ypserver 192.168.1.7 
ypserver 192.168.1.8 

 

wird durch ypbind ausgelesen 
Funktionsprüfung 

ypwhich 

 

mit und ohne aktivem NIS-Master-Server 
login 

 

Einloggen als NIS-Benutzer ohne Master-Server 

 

Home-Verzeichnisse stehen nicht zur Verfügung! 
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NIS – Client (Network Information Service)

 
- Kurzakte – 

Client:

 
Installation 

 
Installation von ypbind und yp-tools 

Konfiguration  
domainname nis-domain 

 
Setzen des NIS-Domain-Namens (gilt nur bis zum Neustart) 

 
hat nichts mit dem Internet-Domainnamen zu tun 

/etc/nsswitch.conf  

 
Festlegen des Ortes und der Reihenfolge für den Bezug wichtiger Anmelde-
Informationen (z.B.: hosts: nis [NOTFOUND=return] files dns) 

 

verwaltet die Datenbanken: aliases, ethers, group, hosts, netgroup, network, passwd, 
protocols, publickey, rpc, services, shadow für die GNU C Library 2.x (libc.so.6) 

/etc/host.conf 

 

Resolver-Konfigurationsdatei für Namensauflösung 

 

nur für ältere Systeme mit der C-Bibliothek libc5 (statt glibc2) 

 

Ändern des Eintrags order: hosts, nis, bind 
/etc/yp.conf 

 

legt fest, welche NIS-Server wie erreicht werden 

 

Eintrag der (IP-) Adressen der NIS-Server (zeilenweise) 
domain Nisdomäne server Hostname (hier sind mehrere Einträgepro Domain  möglich, 
um auch die Slave-Server anzusprechen) 
domain Nisdomäne broadcast (sucht Server über Broadcast) 
ypserver Hostname (Server der lokalen NIS-Domäne) 

 

wird durch ypbind ausgelesen 
/etc/passwd 
/etc/group  

 

am Ende der lokalen User-Liste zur zusätzlichen Übernahme der Datensätze vom NIS-
Server folgende Zeile eintragen:  +:::::: bzw. +::: 

 

weiterhin: Zugangsregeln für einzelneUser und Netzgruppen (+ NIS ja, - NIS nein) 
+hans:::::/bin/sh  – alles außer der Shell wird von NIS erfragt 
-@fibu::::::        – Netzgruppe ist von NIS ausgeschlossen, trotz Servereinträgen 

/etc/netgroup 

 

Zusammenfassen von Benutzern für Zugang zu Netzdiensten 
Syntax: Gruppenname (host,user,domain) (host,user,domain) … 

 

kann auch auf dem NIS-Server verwaltet werden:   host1user (,,hans) (,,dieter)  

 

so muss nicht auf jedem Client einzeln die /etc/passwd editiert werden (+::::::) 

 

hat nichts mit normalen Linux-Benutzergruppen zu tun! 
/etc/fstab 

 

automatisches Mounten der Home-Verzeichnisse via NFS 
Start des Client-Dienstes 

/usr/sbin/ypbind -broadcast 

 

sucht dabei den NIS-Servernamen über broadcast 

 

Sicherheitsproblem, da NIS-Server fingiert werden können 
/usr/sbin/ypbind -c 

 

Bekanntgabe des NIS-Servers aus Datei /etc/yp.conf 
/etc/init.d/ypbind 

 

start | stop | restart | reload | status  -  Skript startet/stoppt ypbind manuell  

 

automatischer Start durch Symlink im Runlevelverzeichnis 
Arbeitsprogramme 

yppasswd 

 

setzt neues NIS-Passwort, dazu muss auf Server rpc.yppaswdd laufen 

 

erst wirksam nachdem auf Server NIS-Maps aktualisiert 
ypchfn 

 

Neusetzen des Kommentarfelds 

 

wenn rpc.yppasswdd auf Server mit Option –e chfn gestartet 
ypchsh 

 

Neusetzen der Login-Shell 

 

nur wenn rpc.yppasswdd mit Option –e chsh gestartet 
ypset NIS-Server 
ypset -domain neue.dom 

 

Anforderung eines neuen NIS-Servers bzw. einer neuen NIS-Domain während der 
Laufzeit 

 

nur wenn ypbind mit Option –ypset gestartet 
Funktionsprüfung 

ypwhich 

 

Anfrage nach dem NIS-Master-Server 
ypwhich -m 

 

Auflistung aller existierender Maps inkl. Server 
ypwhich host 

 

Welcher Server ist für den angegebenen Host zuständig 
ypcat -x 

 

Liste der Nicknamen aller exportierter Datenbanken (Maps) 
ypcat passwd 

 

listet Inhalt der passwd-Map 
ypmatch „user“ passwd 

 

Anfrage nach einem einzelnen Datensatz einer Map 
yppoll passwd 

 

zeigt die Version und den Namen des NIS-Servers zu der angegebenen Map passwd an 
getent passwd user 

 

Sichten der vom Server tatsächlich gelieferten Daten 
Dokumentation 

man:   domainname(8), ypbind(8), yppoll(8), ypserv(8), yset(8), nicknames(5), ypmatch(1), ypwhich(1) 
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NIS – Checkliste

     
Master-Server 

 
(1) Festlegen des NIS-Domänennamens mit domainname bzw. yast  
(2) Anpassen der Datei /var/yp/Makefile 
(3) Einstellen der Zugriffsrechte  

   - auf den NIS-Server in der Datei /var/yp/securenets 
   - auf die Maps des NIS-Servers in der Datei /etc/ypserv.conf 

(4) Start des Servers mit /etc/init.d/ypserv start 
(5) Erstellen der NIS-Datenbanken mit make -C /var/yp oder /usr/lib/yp/ypinit –m 
(6) Erstellen eines Cron-Jobs zur regelmäßigen Anpassung der NIS-Maps 
(7) Freigabe eines Verzeichnisses /home/ per NFS für die Home-Verzeichnisse der User 
(8) Start des yppasswd-Daemons zur selbständigen Passwortverwaltung der User 
      bei Einsatz eines Slave-Servers  

Client  

 

(1) Festlegen des NIS-Domänennamens mit domainname bzw. yast 
(2) Festlegen der Reihenfolge der Benutzer- und Gruppeninformationen der /etc/nsswitch.conf  
(3) Eintrag der Adressen der NIS-Server in die /etc/yp.conf  
(4) Start des Clientprozesses mit /etc/init.d/ypbind start 
(5) Einfügen der +-Zeile oder +:::::: in der /etc/passwd   
(6) Einfügen der +-Zeile oder +::: in der /etc/group 
(7) Einbinden der Heimatverzeichnisse auf dem NIS-Server via NFS in /etc/fstab 
(8) Ändern des NIS-Passworts mit yppasswd  
(9) Test der Client-Server-Kommunikation mit ypwhich  
(10) Sichten der Maps mit ypcat MapName  

Slave-Server 

 

(1) Rechner als NIS-Client einrichten 
(2) Start des Slave-Servers mit ypserv oder /etc/init.d/ypserv start   
(3) Aufruf des Skripts /etc/init.d/ypxfrd start auf dem Master-Server zum beschleunigten Map-Transfer  
(4) Übertragen der NIS-Maps zum Slave mit /usr/lib/yp/ypinit –s „NIS-Master“   
(5) Erstellen eines Cron-Jobs zum regelmäßigen Download der NIS-Maps vom Master-Server 
(6) Einfügen der Master-/etc/ypserv.conf auf dem Slave-Server für gleiche Rechteverwaltung 
(7) zusätzlich die Slave-Server auf den Client-Rechnern in die /etc/yp.conf eintragen 
(8) Test des Slaves: Master abschalten und auf Client ypwhich absetzen  es wird der Hostname des Slaves 

geliefert  

Übersicht der NIS-Programme: 
domainname name - setzt Namen der NIS-Domäne 
ypbind   - findet zuständigen NIS-Server 
ypcat mapname  - Ausgabe beliebiger Map-Dateien 
ypmatch  hans map - liefert Werte eines Keys einer Map 
ypserv   - Binary des NIS-Daemons 
yppasswd  - ändert NIS-Passwort (nicht lokal) 
ypchsh   - ändert NIS-Benutzershell 
ypchfn   - ändert NIS-Benutzerkommentar 
ypinit –m  - Skript zum aut. Erzeugen der Maps 
rpc.ypxfrd  - beschleunigt Maptransfer vom Master 
ypinit –s Master  - Start des Slave-Servers 
yppoll –h server  - Zeitst. und Masterserver einer Map 
yppush   - geänderte Maps an Slave senden 
ypwhich  -d domain - Name des Masters einer Map 
ypset NIS-Server  - Anforderung eines neuen NIS-Servers zur Laufzeit 
rpcinfo –u server ypserv - Kontrolle des Portmappers 
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