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Kapitel 1
Was ist Linux?

Um die einleitende Frage zu beantworten, erkläre ich in diesem Kapitel zuerst einige
wichtige Begriffe, die im gesamten Buch immer wieder verwendet werden: Betriebssystem, Unix, Distribution, Kernel etc. Ein knapper Überblick über die Merkmale von
Linux und die verfügbaren Programme macht deutlich, wie weit die Anwendungsmöglichkeiten von Linux reichen. Es folgt ein kurzer Ausflug in die Geschichte von
Linux: Sie erfahren, wie Linux entstanden ist und auf welchen Komponenten es
basiert.
Von zentraler Bedeutung ist dabei natürlich die General Public License (kurz GPL), die
angibt, unter welchen Bedingungen Linux weitergegeben werden darf. Erst die GPL
macht Linux zu einem freien System, wobei »frei« mehr heißt als einfach »kostenlos«.

1.1 Einführung
Linux ist ein Unix-ähnliches Betriebssystem. Der wichtigste Unterschied gegenüber
historischen Unix-Systemen besteht darin, dass Linux zusammen mit dem vollständigen Quellcode frei kopiert werden darf.
Ein Betriebssystem ist ein Bündel von Programmen, mit denen die grundlegendsten Funktionen eines Rechners realisiert werden: die Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine (also konkret: die Verwaltung von Tastatur, Bildschirm etc.) und die
Verwaltung der Systemressourcen (CPU-Zeit, Speicher etc.). Sie benötigen ein Betriebssystem, damit Sie ein Anwendungsprogramm überhaupt starten und eigene Daten in
einer Datei speichern können. Populäre Betriebssysteme sind Windows, Linux, BSD,
OS X und iOS.

Betriebssystem

Schon lange vor Windows, Linux oder OS X gab es Unix. Dieses Betriebssystem war
technisch gesehen seiner Zeit voraus: echtes Multitasking, eine Trennung der Prozesse voneinander, klar definierte Zugriffsrechte für Dateien, ausgereifte Netzwerkfunktionen etc. Allerdings bot Unix anfänglich nur eine spartanische Benutzeroberfläche
und stellte hohe Hardware-Anforderungen. Das erklärt, warum Unix fast ausschließ-

Unix versus Linux
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1.3 Distributionen

lich auf teuren Workstations im wissenschaftlichen und industriellen Bereich eingesetzt wurde.
Die Besonderheit von Linux im Vergleich zu anderen Unix-Varianten besteht darin,
dass sein Quelltext frei verfügbar ist. In seiner Verbreitung hat Linux Unix fast vollständig verdrängt: Große Teile des Internets (z. B. Google) werden heute von Linux
getragen. Linux läuft auf herkömmlichen Rechnern, in Form von Android auf Smartphones und Tablets, auf Embedded Devices (z. B. ADSL-Routern, NAS-Festplatten) und
in Supercomputern. 2015 liefen fast 98 Prozent der 500 schnellsten Rechner der Welt
unter Linux (http://www.top500.org/statistics/list).
Kernel

Genau genommen bezeichnet der Begriff Linux nur den Kernel: Er ist der innerste Teil
(Kern) eines Betriebssystems mit ganz elementaren Funktionen, wie Speicherverwaltung, Prozessverwaltung und Steuerung der Hardware. Die Informationen in diesem
Buch beziehen sich auf den Kernel 4.n.

1.2 Hardware-Unterstützung
Linux unterstützt beinahe die gesamte gängige PC-Hardware und läuft darüber hinaus auch auf unzähligen anderen Hardware-Plattformen, z. B. auf Smartphones mit
ARM-CPUs. Dennoch sollten Sie beim Kauf eines neuen Rechners ein wenig aufpassen. Es gibt einige Hardware-Komponenten, die im Zusammenspiel mit Linux oft
Probleme machen:
Grafikkarten: Fast alle am Markt vertretenen Grafikkarten bzw. in die CPU integrierten Grafik-Cores funktionieren unter Linux. Für viele Linux-Anwender ohne
besondere Anforderungen an das Grafiksystem sind Intel-CPUs mit eingebautem
Grafik-Code die optimale Lösung. Die erforderlichen Treiber liegen als OpenSource-Code vor. Neue Grafikkarten von NVIDIA und ATI/AMD erfordern hingegen oft einen proprietären Zusatztreiber, damit die Karte perfekt genutzt werden
kann. Die Installation dieser Treiber bereitet oft Probleme.
Hybrid-Grafiksysteme: Problematisch sind Grafiksysteme, bei denen ein energiesparender interner Grafik-Core mit einer schnelleren externen Grafikkarte kombiniert wird. Mit geeigneten Windows- oder OS-X-Treibern wechselt das Betriebssystem im laufenden Betrieb zwischen dem Grafik-Code und der Grafikkarte. Unter
Linux funktioniert das – wenn überhaupt – nur nach einer zeitaufwendigen, komplizierten Konfiguration.
WLAN- und Netzwerk-Adapter: WLAN- und LAN-Controller machen selten Probleme. Nur ganz neue Modelle werden von Linux mitunter noch nicht unterstützt.
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SSD-Cache: Manche Notebooks kombinieren eine herkömmliche Festplatte mit
einer kleinen SSD. In der Theorie erhalten Sie damit das Beste aus beiden Welten, also viel Speicherplatz und hohe Geschwindigkeit für wenig Geld. Die Praxis
sieht zumeist schon unter Windows weit weniger rosig aus. Wenn dann auch noch
Linux ins Spiel kommt, ist es mit den Vorteilen des SSD-Caches ganz vorbei. Im
besten Fall ignoriert Linux den SSD-Cache ganz einfach und läuft so, als gäbe
es nur eine herkömmliche Festplatte; im ungünstigsten Fall verursachen Sie ein
defektes Dateisystem, wenn Sie unter Linux in eine Windows-Partition schreiben,
deren Daten sich teilweise im SSD-Cache befinden. Investieren Sie ein paar Euro
mehr in ein Notebook, das nur eine SSD enthält – es lohnt sich!

1

Stellen Sie also vor dem Kauf eines neuen Rechners bzw. einer Hardware-Erweiterung
sicher, dass alle Komponenten von Linux unterstützt werden. Auch eine Internetsuche nach linux hardwarename kann nicht schaden. Lesenswert sind außerdem
Testberichte der Zeitschrift c't: Deren Redakteure machen sich bei den meisten Geräten die Mühe, auch die Linux-Kompatibilität zu testen.
Checkliste für das ideale Linux-Notebook bzw. den idealen Linux-PC
Wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe, beachte ich zumeist die folgenden Punkte:
CPU und Grafik: Es kommt nur eine in die 64-Bit-CPU integrierte Grafiklösung
infrage, die mit Open-Source-Treibern gut funktioniert. Diese Voraussetzungen
erfüllen die meisten Intel-CPUs.
Speicher: Es muss eine SSD sein. Größere Datenmengen speichere ich extern auf
einem NAS-Gerät, in einem Cloud-Speicher etc.
Kein Windows: Nach Möglichkeit kaufe ich Geräte ohne vorinstalliertes Windows,
auch wenn die Preisersparnis oft gering ist.
Lieber etwas älter: Um ganz neue Geräte mache ich nach Möglichkeit einen
großen Bogen, auch wenn die Spezifikationen noch so verlockend sind.

1.3 Distributionen
Noch immer ist die einleitende Frage – Was ist Linux? – nicht ganz beantwortet.
Viele Anwender interessiert der Kernel nämlich herzlich wenig, sofern er nur läuft
und die vorhandene Hardware unterstützt. Für sie umfasst der Begriff Linux, wie
er umgangssprachlich verwendet wird, neben dem Kernel auch das riesige Bündel
von Programmen, das mit Linux mitgeliefert wird: Dazu zählen neben unzähligen
Kommandos die Desktop-Systeme KDE und Gnome, das Office-Paket LibreOffice bzw.
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OpenOffice, der Webbrowser Firefox, das Zeichenprogramm GIMP sowie zahllose Programmiersprachen und Server-Programme (Webserver, Mail-Server, File-Server etc.).
Als Linux-Distribution wird die Einheit bezeichnet, die aus dem eigentlichen Betriebssystem (Kernel) und seinen Zusatzprogrammen besteht. Eine Distribution ermöglicht
eine rasche und bequeme Installation von Linux. Die meisten Distributionen können
kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden, lediglich einige kommerzielle
Angebote sind kostenpflichtig.
Distributionen unterscheiden sich vor allem durch folgende Punkte voneinander:
Umfang, Aktualität: Die Anzahl, Auswahl und Aktualität der mitgelieferten Programme und Bibliotheken variiert stark. Manche Distributionen setzen bewusst
auf etwas ältere, stabile Versionen – z. B. Debian.
Installations- und Konfigurationswerkzeuge: Die mitgelieferten Programme zur
Installation, Konfiguration und Wartung des Systems helfen dabei, die Konfigurationsdateien einzustellen. Gut funktionierende Konfigurationswerkzeuge sparen
viel Zeit.
Konfiguration des Desktops (KDE, Gnome): Manche Distributionen lassen dem
Anwender die Wahl zwischen KDE, Gnome und eventuell weiteren Window Managern. Es gibt aber auch Unterschiede in der Detailkonfiguration von KDE oder
Gnome, die das Aussehen, die Menüanordnung etc. betreffen.
Hardware-Unterstützung: Linux kommt mit den meisten PC-Hardware-Komponenten zurecht. Dennoch gibt es im Detail Unterschiede zwischen den Distributionen, insbesondere wenn es darum geht, Nicht-Open-Source-Treiber (z. B. für
NVIDIA-Grafikkarten) in das System zu integrieren.
Paketsystem: Das Paketsystem bestimmt, wie einfach die spätere Installation
zusätzlicher Programme bzw. das Update vorhandener Programme ist. Zurzeit
sind zwei Paketsysteme üblich: RPM (unter anderem bei Fedora, Red Hat, SUSE)
und DEB (Debian, Ubuntu).
Grundsätzlich gilt, dass Sie eine Linux-Distribution nur so lange sicher betreiben können, wie Sie Updates bekommen. Danach ist aus Sicherheitsgründen ein
Wechsel auf eine neue Version der Distribution erforderlich. Deswegen ist es
bedeutsam, wie lange es für eine Distribution Updates gibt. Hier gilt meist die
Grundregel: je teurer die Distribution, desto länger der Zeitraum. Einige Beispiele (Stand: Sommer 2015):
Fedora:
Ubuntu:
openSUSE Leap:
Red Hat Enterprise Linux:
SUSE Enterprise Server:
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13 Monate
9 Monate, LTS-Versionen 3 bis 5 Jahre
mindestens 36 Monate
10 Jahre (mit Einschränkungen sogar 13 Jahre)
7 bis 9 Jahre

Live-System: Viele Distributionen ermöglichen den Linux-Betrieb direkt von
einer CD/DVD oder von einem USB-Stick. Das ermöglicht ein einfaches Ausprobieren von Linux. Außerdem bieten Live-Systeme eine ideale Möglichkeit, um ein
defektes Linux-System zu reparieren.

1

Zielplattform (CPU-Architektur): Viele Distributionen sind nur für Intel- und
AMD-kompatible Prozessoren erhältlich, in der Regel in einer 32- und in einer 64Bit-Variante. Es gibt aber auch Distributionen für andere Prozessorplattformen,
z. B. für ARM- oder für PowerPC-CPUs.
Support: Bei kommerziellen Distributionen bekommen Sie Hilfe bei der Installation (via E-Mail und/oder per Telefon).
Lizenz: Die meisten Distributionen sind kostenlos erhältlich. Bei einigen Distributionen gibt es hier aber Einschränkungen: Beispielsweise ist bei den EnterpriseDistributionen von Red Hat und SUSE ein Zugriff auf das Update-System nur für
registrierte Kunden möglich.
Die Behauptung, Linux sei frei, steht scheinbar im krassen Widerspruch zu dem Preis
für Enterprise-Distributionen für den Unternehmenseinsatz. Allerdings zahlen Sie
bei kommerziellen Distributionen von Red Hat, SUSE oder anderen Anbietern nicht
für die Software an sich, sondern für die dazugehörenden Zusatzleistungen: UpdateService, Support etc.

Kommerzielle
Distributionen

Die populärsten Distributionen für den Privatbereich sind durchweg kostenlos: Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu etc. Bei diesen Distributionen können Sie ISO-Dateien
aus dem Internet herunterladen und damit selbst die Installations-CDs oder -DVDs
brennen bzw. einen USB-Stick zum Start der Installation erstellen.

Freie
Distributionen

Die Frage, welche Distribution die beste sei, welche wem zu empfehlen sei etc., artet
leicht zu einem Glaubenskrieg aus. Wer sich einmal für eine Distribution entschieden
und sich an deren Eigenheiten gewöhnt hat, der steigt nicht so schnell auf eine andere Distribution um. Ein Wechsel der Distribution ist nur durch eine Neuinstallation
möglich, bereitet also einige Mühe.

Welche
Distribution für
welchen Zweck?

So belebend die Konkurrenz vieler Distributionen für deren Weiterentwicklung ist,
so lästig ist sie bei der Installation von Programmen, die nicht mit der Distribution mitgeliefert werden: Eine fehlende oder veraltete Programmbibliothek kann
die Ursache dafür sein, dass ein Programm nicht läuft. Abhilfe versucht das LinuxStandard-Base-Projekt (LSB) zu schaffen: Die LSB-Spezifikation definiert Regeln, die
einen gemeinsamen Nenner aller am LSB-Projekt beteiligten Distributionen sicherstellen:

Linux Standard
Base (LSB)

http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/lsb
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Gängige Linux-Distributionen
Der folgende Überblick über die wichtigsten verfügbaren Distributionen soll eine erste Orientierungshilfe geben. Die Liste ist alphabetisch geordnet und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Android

Android ist eine von Google entwickelte Plattform für Mobilfunkgeräte und Tablets.
Insofern ist Android keine typische, PC-taugliche Distribution.

CentOS und
Scientific Linux

CentOS und Scientific Linux sind zwei kostenlose Varianten zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Beide Distributionen sind binärkompatibel zu RHEL, es fehlen
aber alle Red-Hat-Markenzeichen, -Logos etc. Die Distributionen sind vor allem für
Server-Betreiber interessant, die kompatibel zu RHEL sein möchten, sich die hohen
RHEL-Kosten aber nicht leisten können.

Chrome OS

Das Chrome OS wird wie Android von Google entwickelt. Es ist für Notebooks optimiert und setzt zur Nutzung eine aktive Internetverbindung voraus. Die Benutzeroberfläche basiert auf dem Google Chrome Webbrowser.

Debian

Debian ist die älteste vollkommen freie Distribution. Sie wird von engagierten LinuxEntwicklern zusammengestellt, wobei die Einhaltung der Spielregeln »freier« Software eine hohe Priorität genießt. Die strikte Auslegung dieser Philosophie hat in der
Vergangenheit mehrfach zu Verzögerungen geführt.
Debian richtet sich an fortgeschrittene Linux-Anwender und hat einen großen Marktanteil bei Server-Installationen. Im Vergleich zu anderen Distributionen ist Debian
stark auf maximale Stabilität hin optimiert und enthält deswegen oft relativ alte Programmversionen. Dafür steht Debian für viele Hardware-Plattformen zur Verfügung,
unter anderem für amd64, ARM64, ARMEL, ARMHF, i386, Mips, Mipsel, PowerPC,
PPC64EL und S390X. Es gibt zahlreiche Distributionen, die sich von Debian ableiten,
z. B. Ubuntu.

Fedora
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Fedora ist der kostenlose Entwicklungszweig von Red Hat Linux. Die Entwicklung
wird von Red Hat unterstützt und gelenkt. Für Red Hat ist Fedora eine Art Spielwiese, auf der neue Funktionen ausprobiert werden können, ohne die Stabilität der
Enterprise-Versionen zu gefährden. Programme, die sich unter Fedora bewähren,
werden später in die Enterprise-Versionen integriert. Bei technisch interessierten
Linux-Fans ist Fedora beliebt, weil diese Distribution oft eine Vorreiterrolle spielt:
Neue Linux-Funktionen finden sich oft zuerst in Fedora und erst später in anderen
Distributionen. Neue Fedora-Versionen erscheinen alle sechs Monate. Updates werden einen Monat nach dem Erscheinen der übernächsten Version eingestellt, d. h.,
die Lebensdauer ist mit 13 Monaten sehr kurz.

openSUSE ist eine kostenlose Linux-Distribution. Beginnend mit der ab November
2015 verfügbaren Version »Leap 42.1« basiert openSUSE auf den Enterprise-Versionen
von SUSE, ersetzt aber viele Programme durch aktuellere Versionen.

openSUSE

Oracle bietet unter dem Namen Oracle Linux eine Variante zu Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) an. Das ist aufgrund der Open-Source-Lizenzen eine zulässige Vorgehensweise. Technisch gibt es nur wenige Unterschiede zu RHEL, die Oracle-Variante
ist aber billiger und ohne Support sogar kostenlos verfügbar. Dennoch ist die Verbreitung von Oracles Linux-Variante verhältnismäßig gering.

Oracle

Raspbian ist die Standard-Distribution für den beliebten Minicomputer Raspberry Pi.
Raspbian basiert auf Debian, wurde für den Raspberry Pi aber speziell adaptiert und
erweitert.

Raspbian

Red Hat ist die international bekannteste und erfolgreichste Linux-Firma. Red-HatDistributionen dominieren insbesondere den amerikanischen Markt. Die Paketverwaltung auf der Basis des RPM-Formats (einer Eigenentwicklung von Red Hat) wurde
von vielen anderen Distributionen übernommen.

Red Hat
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Red Hat ist überwiegend auf Unternehmenskunden ausgerichtet. Die EnterpriseVersionen (RHEL = Red Hat Enterprise Linux) sind vergleichsweise teuer. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität und einen zehnjährigen Update-Zeitraum aus. Für
Linux-Enthusiasten und -Entwickler, die ein Red-Hat-ähnliches System zum Nulltarif
suchen, bieten sich CentOS und Fedora an.
SUSE gilt weltweit als die Nummer zwei auf dem kommerziellen Linux-Markt. SUSE
Enterprise ist vor allem im europäischen Markt verankert.

SUSE

Ubuntu ist die zurzeit populärste Distribution für Privatanwender. Ubuntu verwendet als Basis Debian, ist aber besser für Desktop-Anwender optimiert (Motto: Linux
for human beings). Die kostenlose Distribution erscheint im Halbjahresrhythmus. Für
gewöhnliche Versionen werden Updates über neun Monate zur Verfügung gestellt.
Für die alle zwei Jahre erscheinenden LTS-Versionen gibt es sogar 3 bzw. 5 Jahre lang
Updates (für Desktop- bzw. Server-Pakete).

Ubuntu

Finanziell wird Ubuntu Linux durch die Firma Canonical unterstützt. Canonical bietet
auch eine Ubuntu-Version für Smartphones an. Zu Ubuntu gibt es diverse offizielle
und inoffizielle Varianten: Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Server, Linux Mint etc.
Neben den oben aufgezählten »großen« Distributionen gibt es im Internet zahlreiche
Zusammenstellungen von Miniatursystemen. Sie sind vor allem für Spezialaufgaben
konzipiert, etwa für Wartungsarbeiten (Emergency-Systeme) oder um ein LinuxSystem ohne eigentliche Installation verwenden zu können (Live-Systeme). Populäre

Andere
Distributionen
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Vertreter dieser Linux-Gattung sind Devil Linux, Parted Magic, Puppy Linux und
TinyCore.
Einen ziemlich guten Überblick über alle momentan verfügbaren Linux-Distributionen, egal ob kommerziellen oder anderen Ursprungs, finden Sie im Internet auf der
folgenden Seite:
http://www.distrowatch.com
Die Qual der Wahl

Eine Empfehlung für eine bestimmte Distribution ist schwierig. Für Linux-Einsteiger
ist es zumeist von Vorteil, sich vorerst für eine weitverbreitete Distribution wie Debian, Fedora, openSUSE oder Ubuntu zu entscheiden. Eine gute Wahl ist auch Linux
Mint. Zu diesen Distributionen sind sowohl im Internet als auch im Buch- und Zeitschriftenhandel viele Informationen verfügbar. Bei Problemen ist es vergleichsweise
leicht, Hilfe zu finden.
Kommerzielle Linux-Anwender bzw. Server-Administratoren müssen sich entscheiden, ob sie bereit sind, für professionellen Support Geld auszugeben. In diesem Fall
spricht wenig gegen die Marktführer Red Hat und SUSE. Andernfalls sind CentOS,
Debian und Ubuntu attraktive kostenlose Alternativen.

1.4 Traum und Wirklichkeit
Dieser Abschnitt nimmt zu einigen oft gehörten Behauptungen und Vorurteilen zu
Linux Stellung. Mein Ziel ist es, Ihnen ein abgerundetes Bild von Linux zu präsentieren, ohne die Übertreibungen vieler begeisterter Linux-Fans, aber auch ohne die
Schwarzmalerei der Linux-Gegner, die Linux oft nur deswegen schlechtmachen, weil
sie ihre eigenen Software-Geschäfte in Gefahr sehen.
Linux ist schneller
als Windows

Linux benötigt
weniger
Ressourcen
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Es lässt sich nicht allgemeingültig sagen, ob Windows oder Linux schneller bzw. effizienter läuft. Wenn einzelne Programme unter Linux oder unter Windows schneller
ausgeführt werden, hat das zumeist damit zu tun, für welches Betriebssystem das
Programm optimiert wurde, welche Linux- und Windows-Versionen miteinander verglichen werden, welche Hardware für den Vergleich verwendet wurde etc.
Nach wie vor gibt es Linux-Distributionen, die auf einem uralten PC mit einigen
MByte RAM laufen – freilich nur im Textmodus und nicht mit dem Funktionsreichtum aktueller Betriebssysteme. Wenn Sie unter Linux eine moderne grafische
Benutzeroberfläche nutzen möchten, sind die Hardware-Anforderungen aber ähnlich
wie unter Windows.

Alle gängigen Betriebssysteme leiden an Sicherheitsproblemen. Linux schneidet in
den meisten Vergleichen relativ gut ab. Dennoch gibt es selbst in jahrzehntealten
Netzwerkprogrammen immer wieder neue Sicherheitslücken. Letztlich hängt es vom
Einsatzzweck ab, wie sicher Linux ist:

Linux ist sicherer
als Windows

In Desktop-Anwendungen ist Linux im Gegensatz zu Windows fast vollständig
virensicher. Es hat bis jetzt keinen einzigen nennenswerten Virenbefall unter
Linux gegeben. Gewöhnliche Benutzer können unter Linux kaum größere Schäden am System anrichten. Das liegt unter anderem daran, dass es unter Linux
seit jeher unüblich war, gewöhnliche Programme mit Systemadministratorrechten auszuführen.
Bei der Anwendung von Linux als Netzwerk- oder Internet-Server hängt die Sicherheit sehr stark von der Wartung des Systems ab. Beinahe zu allen Sicherheitsproblemen der vergangenen Jahre gab es bereits Updates, bevor diese Sicherheitsrisiken allgemein bekannt und von Hackern ausgenutzt wurden. Regelmäßige
Updates sind also unverzichtbar!
Als Linux in den 90er-Jahren populär wurde, begann Microsoft Windows 95 gerade
seinen Siegeszug. Die Aussage, dass Linux viel stabiler als Windows sei, war damals
leicht zu untermauern. Mittlerweile hat Microsoft durchaus respektable und stabile
Windows-Versionen zustande gebracht. In jedem Fall erfordern Aussagen zur Stabilität von Linux jetzt eine Differenzierung:

Linux ist stabiler
als Windows

Der Kernel an sich ist außerordentlich stabil. Ich arbeite nun schon seit vielen Jahren mit Linux, aber einen richtigen Absturz des gesamten Betriebssystems habe
ich nur sehr selten erlebt; wenn doch, war meist defekte oder falsch konfigurierte
Hardware schuld.
Wenn Sie mit Linux aber das Gesamtsystem der mitgelieferten Software meinen
(also eine ganze Distribution, inklusive Grafiksystem, KDE oder Gnome etc.), dann
sieht es mit der Stabilität erheblich schlechter aus. Programme wie Firefox oder
LibreOffice sind auch unter Linux nicht vor Abstürzen sicher.
Als wie stabil Sie Linux empfinden, hängt davon ab, wie Sie Linux einsetzen: Die besten Erfahrungen werden Sie machen, wenn Sie Linux primär als Netzwerk-Server, als
Workstation für eher wissenschaftlich orientierte Arbeiten oder zum Programmieren
einsetzen. Je stärker Sie sich aber anwendungsorientierten Programmen zuwenden
und Linux als Desktop-System einsetzen, desto eher werden Sie auch die negativen
Seiten kennenlernen.
Wenn man einen PC kauft, ist Windows meist schon vorinstalliert. Insofern stellt
es natürlich einen Mehraufwand dar, Linux zusätzlich zu installieren. Wie Sie im
nächsten Kapitel feststellen werden, ist eine Linux-Installation aber mittlerweile

Linux ist
kompliziert zu
installieren
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unkompliziert – und sicher nicht schwieriger als eine Windows-Installation. Aber wer
installiert Windows schon selbst?
Problematisch ist lediglich die Unterstützung neuer Hardware, die unter Windows
besser ist: Jeder Hersteller von Computer-Komponenten stellt selbstverständlich
einen Windows-Treiber zur Verfügung. Vergleichbare Treiber für Linux müssen dagegen oft von der Open-Source-Gemeinschaft programmiert werden. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit.
Linux ist
kompliziert zu
bedienen

Dieses Vorurteil ist alt, aber nicht mehr bzw. nur noch in einem sehr geringen Maß
zutreffend. Linux ist anders zu bedienen als Windows, so wie auch Apples OS X anders
zu bedienen ist. Wirklich schwieriger ist die Handhabung von Linux zumeist nicht,
lediglich die Umgewöhnung von Windows kann manchmal mühsam sein.

Windows-Programme laufen
nicht unter Linux

Viele Programme, wie Microsoft Office, Adobe Photoshop etc., stehen momentan nur
für die Betriebssysteme Windows und Mac OS X zur Verfügung. Es gibt aber einige
Auswege aus diesem Software-Dilemma:
Für viele Anwendungen stehen unter Linux vergleichbare Programme zur Verfügung – beispielsweise OpenOffice/LibreOffice oder das Bildverarbeitungsprogramm GIMP.
Manche Windows-Programme können mit der kostenlosen Laufzeitumgebung
Wine (Wine is not an emulator) unter Linux ausgeführt werden. Wine bietet allerdings wenig Komfort und ist nur für fortgeschrittene Linux-Anwender geeignet.
Einen höheren Grad an Kompatibilität bietet das kommerzielle Programm CrossOver, das auf Wine basiert. CrossOver erleichtert die Installation und Ausführung
der meisten Microsoft-Office-Komponenten sowie einiger anderer Programme.
Die Programme VMware, VirtualBox sowie diverse andere Virtualisierungslösungen gehen noch einen Schritt weiter: Sie emulieren gleich einen ganzen Rechner.
Sie können darin eine Windows-Installation durchführen und Windows dann
in einem Fenster ausführen. Das funktioniert hervorragend, ist aber teuer: Sie
brauchen eine Lizenz für Windows; dazu kommen bei kommerziellen Virtualisierungsprogrammen noch deren Kosten.
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Die Grundidee von »Open Source« besteht darin, dass der Quellcode von Programmen frei verfügbar ist und von jedem erweitert bzw. geändert werden darf. Allerdings
ist damit auch eine Verpflichtung verbunden: Wer Open-Source-Code zur Entwicklung eigener Produkte verwendet, muss den gesamten Code ebenfalls wieder frei
weitergeben.

1

Die Open-Source-Idee verbietet übrigens keinesfalls den Verkauf von Open-SourceProdukten. Auf den ersten Blick scheint das ein Widerspruch zu sein. Tatsächlich
bezieht sich die Freiheit in »Open Source« mehr auf den Code als auf das fertige
Produkt. Zudem regelt die freie Verfügbarkeit des Codes auch die Preisgestaltung
von Open-Source-Produkten: Nur wer neben dem Kompilat eines Open-SourceProgramms weitere Zusatzleistungen anbietet (Handbücher, Support etc.), wird überleben. Sobald der Preis in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Leistungen steht,
werden sich andere Firmen finden, die es günstiger machen.
Das Ziel der Open-Source-Entwickler ist es, ein System zu schaffen, dessen Quellen frei verfügbar sind und es auch bleiben. Um einen Missbrauch auszuschließen,
sind viele Open-Source-Programme durch die GNU General Public License (kurz GPL)
geschützt. Hinter der GPL steht die Free Software Foundation (FSF). Diese Organisation wurde von Richard Stallman gegründet, um hochwertige Software frei verfügbar
zu machen. Richard Stallman ist übrigens auch der Autor des Editors Emacs, der in
Kapitel 18 beschrieben wird.

General Public
License (GPL)

Die Kernaussage der GPL besteht darin, dass zwar jeder den Code verändern und sogar
die resultierenden Programme verkaufen darf, dass aber gleichzeitig der Anwender/Käufer das Recht auf den vollständigen Code hat und diesen ebenfalls verändern
und wieder kostenlos weitergeben darf. Jedes GNU-Programm muss zusammen mit
dem vollständigen GPL-Text weitergegeben werden. Die GPL schließt damit aus, dass
jemand ein GPL-Programm weiterentwickeln und verkaufen kann, ohne die Veränderungen öffentlich verfügbar zu machen. Jede Weiterentwicklung ist somit ein Gewinn
für alle Anwender. Den vollständigen Text der GPL finden Sie hier:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Das Konzept der GPL ist recht einfach zu verstehen, im Detail treten aber immer wieder Fragen auf. Viele davon werden hier beantwortet:

1.5 Open-Source-Lizenzen (GPL & Co.)

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html

Dieser und die beiden folgenden Abschnitte beschreiben das (lizenz)rechtliche
Umfeld und die Geschichte von Linux. Wenn Sie sich für solche Feinheiten nicht interessieren und stattdessen rasch loslegen möchten, blättern Sie am besten gleich weiter
zu Kapitel 2, »Installationsgrundlagen«.

Wenn Sie glauben, dass Sie alles verstanden haben, sollten Sie das GPL-Quiz ausprobieren:
http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi
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GPL-Versionen

1.5 Open-Source-Lizenzen (GPL & Co.)

Zurzeit sind drei GPL-Versionen gebräuchlich: GPL 1 (1985), GPL 2 (1991) und GPL 3
(2007). Für die Version 3 wurde die GPL in drei wesentlichen Punkten verändert:

zur Verfügung zu stellen, dann kommt die kommerzielle Lizenz zum Einsatz. Die
Weitergabe von MySQL wird in diesem Fall kostenpflichtig.

Internationalisierung: Die GPL 3 ist mit den Rechtskonzepten vieler Länder kompatibel.

Kommerzielle Lizenzen: Einige Programme unterstehen zwar einer kommerziellen Lizenz, dürfen aber dennoch kostenlos genutzt werden. Ein bekanntes Beispiel
ist das Flash-Plugin von Adobe: Zwar ist das Programm unter Linux kostenlos
erhältlich (und darf auch in Firmen kostenlos eingesetzt werden), aber der Quellcode zu diesem Programm ist nicht verfügbar.

Software-Patente: Wer Software unter der GPL 3 entwickelt bzw. weitergibt, darf
die Nutzer der Software nicht aufgrund von Software-Patenten verklagen.
DRM (Digital Rights Management): Die GPL 3 nimmt gegen DRM-Software Stellung und stellt fest, dass DRM fundamental inkompatibel mit den Ideen der GPL
ist.
Die GPL 3 hat bisher keine so breite Anwendung gefunden wie die GPL 2. Beispielsweise haben sich namhafte Kernelentwickler, darunter Linus Torvalds, gegen eine
Umstellung der Kernellizenz auf die GPL 3 ausgesprochen. Das wäre auch aus praktischen Gründen schwierig: Sämtliche Entwickler, die Code zum Kernel beigesteuert
haben, müssten zustimmen.
Lesser General
Public License
(LGPL)

Neben der GPL existiert noch die Variante LGPL (Lesser GPL). Der wesentliche Unterschied zur GPL besteht darin, dass eine derart geschützte Bibliothek auch von kommerziellen Produkten genutzt werden darf, deren Code nicht frei verfügbar ist. Ohne
die LGPL könnten GPL-Bibliotheken nur wieder für GPL-Programme genutzt werden,
was in vielen Fällen eine unerwünschte Einschränkung für kommerzielle Programmierer wäre.

Andere Lizenzen

Durchaus nicht alle Teile einer Linux-Distribution unterliegen den gleichen Copyright-Bedingungen! Obwohl der Kernel und viele Tools der GPL unterliegen, gelten
für manche Komponenten und Programme andere rechtliche Bedingungen:
MIT-Lizenz: Das Grafiksystem für Linux, also das X Window System, wurde
ursprünglich von der amerikanischen Universität MIT entwickelt. Die jetzige
Lizenz ist von der MIT-Lizenz abgeleitet.
BSD-Lizenz: Für manche Netzwerk-Tools gilt die BSD-Lizenz. BSD ist wie Linux ein
freies Unix-System. Die BSD-Lizenz ist insofern liberaler als die GPL, als die kommerzielle Nutzung ohne die Freigabe des Codes zulässig ist. Die Lizenz ist daher
vor allem für kommerzielle Programmierer interessant, die Produkte entwickeln
möchten, deren Code sie nicht veröffentlichen möchten.
Doppellizenzen: Für einige Programme gelten Doppellizenzen. Beispielsweise
können Sie den Datenbank-Server MySQL für Open-Source-Projekte, auf einem
eigenen Webserver bzw. für die innerbetriebliche Anwendung gemäß der GPL kostenlos einsetzen. Wenn Sie hingegen ein kommerzielles Produkt auf der Basis von
MySQL entwickeln und samt MySQL verkaufen möchten, ohne Ihren Quellcode
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Manche Distributionen kennzeichnen die Produkte, bei denen die Nutzung oder Weitergabe eventuell lizenzrechtliche Probleme verursachen könnte. Bei Debian befinden sich solche Programme in der Paketquelle non-free.
Das Dickicht der zahllosen, mehr oder weniger »freien« Lizenzen ist schwer zu durchschauen. Die Bandbreite zwischen der manchmal fundamentalistischen Auslegung
von »frei« im Sinne der GPL und den verklausulierten Bestimmungen mancher Firmen, die ihr Software-Produkt zwar frei nennen möchten (weil dies gerade modern
ist), in Wirklichkeit aber uneingeschränkte Kontrolle über den Code behalten möchten, ist groß.
Eine gute Einführung in das Thema geben die beiden folgenden Websites. Das Ziel
von opensource.org ist es, unabhängig von Einzel- oder Firmeninteressen die Idee
(oder das Ideal) von Software mit frei verfügbarem Quellcode zu fördern. Dort finden
Sie auch eine Liste von Lizenzen, die der Open-Source-Idee entsprechen.
http://heise.de/-221957
http://www.opensource.org

Lizenzkonflikte zwischen Open- und Closed-Source-Software
Wenn Sie Programme entwickeln und diese zusammen mit Linux bzw. in Kombination mit Open-Source-Programmen oder -Bibliotheken verkaufen möchten, müssen
Sie sich in die bisweilen verwirrende Problematik der unterschiedlichen SoftwareLizenzen tiefer einarbeiten. Viele Open-Source-Lizenzen erlauben die Weitergabe nur,
wenn auch Sie Ihren Quellcode im Rahmen einer Open-Source-Lizenz frei verfügbar
machen. Auf je mehr Open-Source-Komponenten mit unterschiedlichen Lizenzen Ihr
Programm basiert, desto komplizierter wird die Weitergabe.

Open-SourceLizenzen für
Entwickler

Es gibt aber auch Ausnahmen, die die kommerzielle Nutzung von Open-SourceKomponenten erleichtern: Beispielsweise gilt für Apache und PHP sinngemäß, dass
Sie diese Programme auch in Kombination mit einem Closed-Source-Programm frei
weitergeben dürfen.
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GPL-Probleme mit
HardwareTreibern

1.7 Software-Patente und andere Ärgernisse

Manche proprietäre Treiber für Hardware-Komponenten (z. B. für NVIDIA-Grafikkarten) bestehen aus einem kleinen Kernelmodul (Open Source) und diversen externen Programmen oder Bibliotheken, deren Quellcode nicht verfügbar ist (Closed
Source). Das Kernelmodul hat nur den Zweck, eine Verbindung zwischen dem Kernel
und dem Closed-Source-Treiber herzustellen.
Diese Treiber sind aus Sicht vieler Linux-Anwender eine gute Sache: Sie sind kostenlos
verfügbar und ermöglichen es, diverse Hardware-Komponenten zu nutzen, zu denen
es entweder gar keine oder zumindest keine vollständigen Open-Source-Treiber für
Linux gibt. Die Frage ist aber, ob bzw. in welchem Ausmaß die Closed-Source-Treiber
wegen der engen Verzahnung mit dem Kernel, der ja der GPL untersteht, diese Lizenz
verletzen. Viele Open-Source-Entwickler dulden die Treiber nur widerwillig. Eine
direkte Weitergabe mit GPL-Produkten ist nicht zulässig, weswegen der Benutzer die
Treiber in der Regel selbst herunterladen und installieren muss.

1.6 Die Geschichte von Linux
1982: GNU

Da Linux ein Unix-ähnliches Betriebssystem ist, müsste ich an dieser Stelle eigentlich
mit der Geschichte von Unix beginnen – aber dazu fehlt hier der Platz. Stattdessen beginnt diese Geschichtsstunde mit der Gründung des GNU-Projekts durch
Richard Stallman. GNU steht für GNU is not Unix. In diesem Projekt wurden seit 1982
Open-Source-Werkzeuge entwickelt. Dazu zählen der GNU-C-Compiler, der Texteditor
Emacs sowie diverse GNU-Utilities wie find und grep etc.

1989: GPL

Erst sieben Jahre nach dem Start des GNU-Projekts war die Zeit reif für die erste Version der General Public License. Diese Lizenz stellt sicher, dass freier Code frei bleibt.

1991: LinuxKernel 0.01

Die allerersten Teile des Linux-Kernels (Version 0.01) entwickelte Linus Torvalds, der
den Programmcode im September 1991 über das Internet freigab. In kürzester Zeit
fanden sich weltweit Programmierer, die an der Idee Interesse hatten und Erweiterungen dazu programmierten. Sobald der Kernel von Linux so weit entwickelt worden
war, dass der GNU-C-Compiler darauf lief, stand mit einem Schlag die gesamte Palette der GNU-Tools zur Verfügung. Aus dem bloßen Kernel wurde also ein vollständiges
System. Weitere Komponenten waren das Dateisystem Minix, Netzwerk-Software von
BSD-Unix, das X Window System des MIT und dessen Portierung XFree86 etc.
Damit sollte klar sein, dass Linux nicht allein Linus Torvalds zu verdanken ist. Hinter
Linux stehen vielmehr eine Menge engagierter Menschen, die seit Jahren in ihrer Freizeit, im Rahmen ihres Informatikstudiums und zum Teil auch bezahlt von Firmen wie
Google, IBM oder HP freie Software produzieren. Allein der Kernel von Linux umfasst
mittlerweile viele Millionen Programmzeilen!
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Informatik-Freaks an Universitäten konnten sich Linux und seine Komponenten
selbst herunterladen, kompilieren und installieren. Eine breite Anwendung fand
Linux aber erst mit Linux-Distributionen, die Linux und die darum entstandene Software auf Disketten bzw. CD-ROMs verpackten und mit einem Installationsprogramm
versahen. Vier der zu dieser Zeit entstandenen Distributionen existieren heute noch:
Debian, Red Hat, Slackware und SUSE.

1994: Erste
Distributionen

1996 wurde der Pinguin zum Linux-Logo.

1996: Pinguin

Mit dem rasanten Siegeszug des Internets stieg auch die Verbreitung von Linux, vor
allem auf Servern. Gewissermaßen zum Ritterschlag für Linux wurde der legendäre
Ausspruch von Steve Ballmer: Microsoft is worried about free software ... Ein Jahr später
ging Red Hat spektakulär an die Börse.

1998: Microsoft
nimmt Linux
wahr

Mit der Android-Plattform bringt Google Linux seit 2009 zuerst auf das Handy,
danach auch auf Tablets und in TV-Geräte.

2009: Android

2012 erobert der Minicomputer Raspberry Pi die Herzen von Elektronik-Bastlern. Für
nur rund 40 EUR können Sie damit selbst Hardware-Experimente durchführen, in die
Welt der Heimautomation einsteigen, ein Medien-Center oder einen Home-Server
betreiben. Der Raspberry Pi macht Embedded Linux zu einem Massenphänomen.

2012: Raspberry Pi

1

1.7 Software-Patente und andere Ärgernisse
Vieles deutet darauf hin, dass Linux in Zukunft eine noch höhere Bedeutung und
Verbreitung finden wird: Die Entwicklung schreitet auf allen Ebenen (Kernel, ServerProgramme, Anwendungen) rasch voran, immer mehr Behörden und Firmen erkennen die Vorteile von Linux etc. Es gibt aber auch Stolpersteine, die das Thema dieses
Abschnitts sind.
Software-Patente schützen in den USA und anderen Ländern Software-Ideen,
-Konzepte und Algorithmen. Alles Mögliche und Unmögliche ist schon patentiert, bisweilen vollkommen triviale Dinge wie die Darstellung eines Fortschrittsbalkens oder
die berühmte 1-Click-Bestellung (Amazon). Der Missbrauch derartiger Trivialpatente
und die für die schnelllebige Software-Branche unsinnig langen Laufzeiten von 20
Jahren tragen zum Widerwillen gegen Software-Patente bei. Sie können davon ausgehen, dass jedes Programm mit einigen 100 Zeilen Code weltweit irgendwelche Patente
verletzt ...

Software-Patente

Die Entscheidung des Europäischen Patentamts gegen die Einführung von SoftwarePatenten in Europa im Sommer 2005 war einer der wenigen Lichtblicke. Da Linux
aber auch außerhalb Europas eingesetzt wird, beschränken Software-Patente den Lieferumfang vieler Distributionen: Beispielsweise verzichten viele Distributionen aus
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Angst vor Klagen darauf, Bibliotheken zum Abspielen von MP3-Dateien mitzuliefern;
die darin eingesetzten Algorithmen sind durch Patente geschützt. Es bleibt jedem
Benutzer überlassen, entsprechende Bibliotheken selbst zu installieren.
Während Patente selten ein Risiko für einzelne Software-Entwickler sind, spielen sie
im Kampf um Marktanteile eine immer größere Rolle, besonders im heiß umkämpften Smartphone- und Tablet-Markt. Jeder große Hersteller verklagt jeden anderen,
mit ungewissem Ausgang, aber auf jeden Fall zur Freude der beteiligten Rechtsanwälte und Kanzleien. Besonders geschickt agiert Microsoft: In Form von Lizenzierungsverträgen für die Hersteller von Smartphones verdient die Firma am Verkauf von
Android-Handys – ohne selbst eine Zeile Code dafür geschrieben zu haben.
Patent-Pools der
Open-SourceGemeinde

Ganz aussichtslos ist die Lage freilich nicht. Das liegt vor allem daran, dass einige Linux nahestehende Firmen wie IBM selbst über riesige Patent-Pools verfügen.
Gleichzeitig haben diverse Linux-Firmen damit begonnen, selbst Patente zu sammeln, die teilweise von anderen Firmen gleichsam für Open-Source-Zwecke »gespendet« wurden. Das Absurde der Situation besteht darin, dass ein verfehltes Patentrecht
die Open-Source-Gemeinde dazu zwingt, selbst Patente einzusetzen, um sich gegen
eventuelle Klagen zu schützen. Details über Patent-Tools der Open-Source-Gemeinde
finden Sie hier:
http://www.openinventionnetwork.com

Multimedia

Ein weiteres Problemfeld ist der Multimedia-Markt. Schon jetzt können Sie unter
Linux DVDs nicht ohne Weiteres abspielen. Diese Einschränkung ist juristischer
Natur, nicht technischer. Diverse Gesetze verbieten in vielen Ländern sowohl die Weitergabe der erforderlichen Bibliotheken als auch die bloße Beschreibung, wie diese zu
installieren sind – z. B. das Urheberrechtsgesetz in Deutschland.

Digital Rights
Management

Nicht besser sieht es mit online erworbenen Daten (Videos, eBooks etc.) aus, die durch
DRM geschützt sind. DRM steht für Digital Rights Management und bezeichnet diverse Verfahren, um die Nutzung der Daten so einzuschränken, dass sie nur auf einem
ganz bestimmten Rechner möglich ist. Sozusagen nebenbei werden Sie dadurch auf
eine bestimmte Hardware (z. B. iPod oder iPhone) bzw. auf ein bestimmtes Betriebssystem (z. B. Windows, OS X) beschränkt. DRM-Gegner bezeichnen das System nicht
umsonst als Digital Restriction Management.
DRM und Open Source sind fundamental inkompatibel zueinander. Deswegen erfordert der legale Zugriff auf DRM-geschützte Inhalte kommerzielle Closed-SourceProgramme, die für Linux aber selten verfügbar sind.
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Kapitel 2
Installationsgrundlagen

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Installation eines Linux-Systems
auf einem Notebook oder einem PC mit einem Intel-kompatiblen Prozessor. Das Kapitel bezieht sich nicht auf eine spezielle Distribution, sondern beschreibt wesentliche
Installationsschritte, z. B. die Partitionierung der Festplatte, in allgemeiner Form und
vermittelt das erforderliche Grundlagenwissen. Spezifische Details zur Installation
einiger ausgewählter Distributionen folgen dann im nächsten Kapitel.
Die Installation ist in den vergangenen Jahren immer einfacher geworden. Im Idealfall – d. h., wenn Sie Standard-Hardware verwenden und ausreichend Platz für Linux
vorhanden ist – sollten 30 Minuten ausreichen, um zu einem funktionierenden
Linux-System zu gelangen. Schwierig wird die Installation zumeist nur deswegen,
weil im Regelfall ein wechselweiser Betrieb von einem schon vorhandenen WindowsBetriebssystem und von Linux gewährleistet werden soll. Probleme kann es aber auch
bei der Unterstützung ungewöhnlicher oder ganz neuer Hardware geben.
Linux-Installation auf dem Raspberry Pi
Für die Installation von Linux auf Minicomputern bzw. Embedded Devices gelten vollkommen andere Regeln wie bei einer PC-Installation. Kapitel 10, »Raspberry Pi«, zeigt
dies am Beispiel des Raspberry Pi.

2.1 Voraussetzungen
Damit Sie Linux installieren können, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie benötigen einen PC bzw. ein Notebook mit einem Intel-kompatiblen Prozessor.
Dazu zählen alle gängigen 32- und 64-Bit-Prozessoren von Intel oder AMD. Es gibt
auch Linux-Distributionen für Systeme mit anderen Prozessor-Architekturen (z. B.
ARM) – sie sind aber nicht Thema dieses Kapitels.
Sie benötigen eine freie Partition mit ausreichend Platz auf Ihrer Festplatte. Wie
viel »ausreichend« ist, hängt von der Distribution und davon ab, wie viele Pro-
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gramme Sie installieren und welche persönlichen Daten Sie speichern möchten
(Fotos, Videos etc.). Meine Empfehlung lautet mindestens 15 GByte, um Linux einfach nur auszuprobieren.
Sie benötigen Hardware-Komponenten, die von Linux erkannt und unterstützt
werden. Gegenwärtig ist das bei einem Großteil der Standard-Hardware der Fall.
Probleme bereiten momentan vor allem ganz neue WLAN-Adapter, Hybrid-Grafiksysteme und SSD-Caches (siehe auch Abschnitt 1.2, »Hardware-Unterstützung«).
Distributionen für Uralt-PCs sowie Installationen in virtuellen Maschinen
Wie ich im vorigen Kapitel erwähnt habe, gibt es auch Minimaldistributionen, die
wesentlich geringere Hardware-Anforderungen stellen. In diesem Kapitel gehe ich
aber davon aus, dass Sie eine gewöhnliche Distribution installieren – z. B. CentOS,
Debian, Fedora, Kubuntu, RHEL, SUSE oder Ubuntu.
Wenn Sie Virtualisierungsprogramme wie VirtualBox oder VMware einsetzen, können Sie Linux auch innerhalb von Windows oder OS X in einer virtuellen Umgebung
installieren und ausführen. Das vereinfacht die Installation, mindert aber auch die
Funktionalität (limitierter Hardware-Zugriff, langsame 3D-Grafik etc.).

32 oder 64 Bit?
In fast allen gängigen PCs und Notebooks befinden sich 64-Bit-Prozessoren. Der
wesentliche Unterschied zwischen 32- und 64-Bit-Prozessoren besteht darin, dass mit
64-Bit-Prozessoren Speicherbereiche über 4 GByte direkt adressiert werden können.
64-BitDistributionen

Aus technischen Gründen werden die Vorteile der 64-Bit-Architektur nur wirksam,
wenn die gesamte Distribution aus 64-Bit-Programmen und -Bibliotheken besteht.
Deswegen gibt es von den meisten Distributionen zwei Ausführungen: eine 32-BitVersion (übliche Kürzel sind i386, i586 oder i686, die sich auf Intel-Prozessorfamilien
beziehen) und eine 64-Bit-Version (Kürzel x86_64 oder AMD64).
Gängige 64-Bit-Prozessoren sind vollständig abwärtskompatibel zu 32-Bit-Prozessoren. Aus diesem Grund ist es möglich, auf einem 64-Bit-Rechner auch eine 32-BitDistribution zu installieren. Diese Entscheidung ist endgültig: Ein späterer Wechsel
von der 32- zur 64-Bit-Version ist nur durch eine Neuinstallation möglich.

Empfehlungen
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In der Vergangenheit mussten sich Anwender von 64-Bit-Distributionen damit herumärgern, dass es diverse Nicht-Open-Source-Programme und -Treiber nur in 32Bit-Versionen gab. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Heute gibt es
kaum noch Gründe, die gegen eine 64-Bit-Installation sprechen. Aktuelle 64-Bit-

2.2 BIOS und EFI

Distributionen haben zudem den Vorteil, dass sie EFI-kompatibel sind. Während ich
dieses Buch schrieb, habe ich ausschließlich mit 64-Bit-Distributionen gearbeitet.

2

2.2 BIOS und EFI
Jahrzehntelang war für die Initialisierung von PCs und Notebooks das sogenannte
BIOS (Basic Input/Output System) verantwortlich. Dabei handelt es sich um ein Programm, das unmittelbar nach dem Einschalten des Rechners ausgeführt wird. Das
BIOS ist für die Erkennung der Hardware-Komponenten, für die Konfiguration der
Hardware sowie für den Start des Betriebssystems verantwortlich. Der Begriff BIOS
ist für diese Funktionen seit 40 Jahren gebräuchlich.

BIOS

Das traditionelle BIOS schleppt eine Menge Altlasten mit sich herum. Deswegen
begann Intel bereits 1998 mit der Entwicklung des BIOS-Nachfolgers EFI (Extensible Firmware Interface). Später beteiligten sich viele namhafte Firmen (AMD, Apple,
Microsoft etc.) an der Weiterentwicklung, wobei die Software auch eine neue Abkürzung bekam: UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Die Kürzel EFI und UEFI
werden seither oft synonym verwendet, auch in diesem Buch: Ist bei modernen Mainboards oder PCs von EFI die Rede, ist fast immer UEFI gemeint.

EFI und UEFI

Während Apple schon früh auf den EFI-Zug aufsprang und seit vielen Jahren alle Macs
mit einer EFI-Variante ausstattet, dauerte es in der PC-Welt wesentlich länger. Der Siegeszug von EFI hat erst 2012 mit der Markteinführung von Windows 8 begonnen.
Seither kommt EFI auf nahezu allen neuen Notebooks und PCs zum Einsatz. Viele
EFI-Implementierungen sind zudem BIOS-kompatibel.
Aus technischer Sicht bietet EFI viele grundlegende Vorteile im Vergleich zum BIOS
(höhere Initialisierungsgeschwindigkeit, Unterstützung der Parallelinstallation mehrerer Betriebssysteme etc.). Aus Anwendersicht reduzieren sich die Argumente für EFI
aber zumeist auf drei Punkte:

Wozu EFI?

EFI kommt mit Festplatten über 2 TByte zurecht. Für das herkömmliche BIOS gilt
das nur mit Einschränkungen.
EFI ist kompatibel zu den GUID Partition Tables (GPT). Das ist eine modernere
Form der Festplattenpartitionierung. Hintergrundinformationen zur Partitionierung und zu den GPT folgen im weiteren Verlauf des Kapitels.
EFI vereinfacht die Parallelinstallation von Windows und Linux auf einem
Rechner.
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Linux und EFI

2.2 BIOS und EFI

Die meisten aktuellen Linux-Distributionen sind EFI-kompatibel (siehe Tabelle 2.1,
Stand: Herbst 2015). Das Installationsmedium startet bei ihnen direkt im EFI-Modus
(nicht im BIOS-Modus) und richtet Linux so ein, dass es direkt durch EFI hochgefahren werden kann.
Distribution

EFI-kompatibel ab

EFI Secure Boot ab

CentOS

Version 6.4

Version 7

Debian

Version 7

voraussichtlich Version 9

Fedora

Version 16

Version 18

Linux Mint

Version 15

nicht bekannt

openSUSE

Version 12.3

Version 13.1

RHEL

Version 6.2

Version 7

Ubuntu

Version 11.10

Version 12.10

Tabelle 2.1 EFI-Kompatibilität der wichtigsten Linux-Distributionen

Manche Mainboards unterstützen sowohl den herkömmlichen BIOS-Start als auch
EFI: Im Boot-Menü erscheint das Installationsmedium dann möglicherweise doppelt, einmal mit der gewöhnlichen Bezeichnung und einmal mit dem vorangestellten
Wort EFI oder UEFI. Sie müssen das Boot-Medium unbedingt in der EFI-Variante starten, wenn Sie eine EFI-Installation durchführen möchten (siehe Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1 Für eine EFI-Installation müssen Sie den EFI-Eintrag auswählen.

Es mag paradox wirken, aber aus Linux-Sicht bringt EFI kaum nennenswerte Vorteile
mit sich: Linux unterstützte schon bisher im Zusammenspiel mit den meisten BIOSVersionen GPT-partitionierte Festplatten in beliebiger Größe, und Linux konnte mit
dem Bootloader GRUB schon bisher beliebig viele parallel installierte Betriebssysteme starten.
EFI-Unterstützung nur für 64-Bit-Distributionen
Bei den meisten Linux-Distributionen kommt nur die 64-Bit-Variante mit EFI zurecht.
Diese Einschränkung gilt z. B. für Debian und Ubuntu. Zwar sind Notebooks mit 32Bit-CPU und EFI selten, aber es gibt sie. Vorsicht also beim Rechnerkauf: Auf einem
derartigen Notebook ist es unmöglich, Linux zu installieren!
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Apple setzt schon viel länger auf EFI als herkömmliche PCs/Notebooks. Das bringt es
leider mit sich, dass die EFI-Version auf Macs inkompatibel zu den (U)EFI-Versionen
auf PCs ist. Trotz EFI ist die Installation von Linux auf einem Mac daher häufig mit
Problemen verbunden.

Apple und EFI

2

Aus meiner persönlichen Erfahrung rate ich Einsteigern von der Linux-Installation
auf Macs ab: Dabei treten nahezu garantiert Probleme auf! Zwar gibt es für die
meisten Mac-Modelle im Internet Installationsanleitungen; um diese zu verstehen,
brauchen Sie aber ein solides Linux-Grundwissen. In der Regel ist es zweckmäßiger,
Linux auf dem Mac in einer virtuellen Maschine auszuführen.
Im Gegensatz zum BIOS sieht die EFI-Spezifikation die Parallelinstallation mehrerer
Betriebssysteme sowie deren Auswahl während des Boot-Prozesses vor. Damit das
funktioniert, muss es auf der Festplatte eine spezielle EFI-Partition geben, in der jedes
Betriebssystem sein eigenes Startprogramm installiert (in der Fachsprache: seinen
eigenen Bootloader).

EFI-Partition

Die EFI-Partition muss ein VFAT-Dateisystem enthalten, also ein Windows-95-kompatibles Dateisystem. Außerdem muss die Partition durch eine spezielle UID markiert
sein. Microsoft empfiehlt, diese Partition als erste Partition auf der Festplatte einzurichten, obwohl der EFI-Standard dies nicht verlangt. Die Partition muss nicht
besonders groß sein, ca. 100 bis 200 MByte reichen vollkommen aus.
Bei der Installation von Linux müssen Sie darauf achten, dass eine bereits vorhandene EFI-Partition in das Verzeichnis /boot/efi eingebunden werden muss. Existiert
noch keine EFI-Partition, muss sie angelegt werden. Die Installationsprogramme
der meisten aktuellen Linux-Distributionen kümmern sich automatisch um diesen
Schritt, außer Sie entscheiden sich für eine manuelle Partitionierung: In diesem Fall
sind Handarbeit und etwas Vorsicht angesagt! Auf keinen Fall darf eine vorhandene
EFI-Partition formatiert werden, sonst kann keines der bereits installierten Betriebssysteme mehr gestartet werden!
UEFI Secure Boot ist eine von Microsoft betriebene Erweiterung der EFI-Funktionen:
Wenn Secure Boot aktiv ist, kann nur ein Betriebssystem gestartet werden, das mit
dem auf dem Mainboard hinterlegten Schlüssel signiert ist. Auf diese Weise ist ausgeschlossen, dass Viren oder andere Schadsoftware bereits in den Boot-Vorgang
eingreifen – was in der Praxis in den letzten Jahren aber ohnedies nur äußerst selten
der Fall war.

UEFI Secure Boot

Dennoch wird Secure Boot natürlich als Sicherheitsgewinn für Windows-Anwender
verkauft. Aus Linux-Sicht verursacht diese Funktion hingegen Probleme: Bei aktivem
Secure Boot kann Linux nur dann installiert und gestartet werden, wenn sein Startprogramm (genauer gesagt: sein Bootloader) mit einem auf dem Mainboard existierenden Schlüssel signiert ist. Auf den meisten Mainboards gibt es nur einen Schlüssel
– den von Microsoft. Zwar stellt Microsoft den Schlüssel auch Linux-Distributoren
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2.3 Installationsvarianten

gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung, dennoch hat sich die Unterstützung von
Secure Boot als relativ schwierig erwiesen. Für Linux-Anwender gibt es gegenwärtig
zwei Wege, um Linux auf Rechnern mit UEFI Secure Boot einsetzen zu können:
Sie verwenden eine Linux-Distribution, die kompatibel zu UEFI Secure Boot ist (siehe Tabelle 2.1). Bei diesen Distributionen kommt ein mit dem Microsoft-Schlüssel
signierter Bootloader zum Einsatz, zumeist das Programm Shim. Dieses startet in
einem zweiten Schritt den gewöhnlichen Linux-Bootloader GRUB. Die weiteren
Details sind distributionsabhängig. Fedora verlangt beim Secure-Boot-Vorgang
z. B. auch einen signierten Kernel und signierte Kernelmodule.
Sie deaktivieren UEFI Secure Boot vor der Installation. Die EFI-Spezifikation sieht
diese Option erfreulicherweise vor. Wie diese Deaktivierung konkret aussieht, ist
allerdings auf jedem Rechner bzw. bei jedem Mainboard anders und erfordert mitunter langes Suchen.
Weiterführende
Informationen

Weitere Details zu EFI können Sie auf den folgenden Webseiten nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://help.ubuntu.com/community/UEFI
http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/index.html
http://mjg59.dreamwidth.org

2.3 Installationsvarianten
Bis vor wenigen Jahren verwendeten die meisten Distributionen dasselbe Installationsverfahren: Der Rechner wird neu gestartet, das auf der CD oder DVD befindliche
Installationsprogramm wird ausgeführt, und Linux wird auf die Festplatte installiert.
Dieses Verfahren ist nach wie vor populär, es gibt aber mittlerweile eine Menge Varianten, die ich Ihnen hier vorstelle.
CD/DVD als
Installationsmedium

Falls Sie die CD/DVD nicht einer Zeitschrift oder einem Buch entnehmen, laden Sie
die entsprechende ISO-Datei aus dem Internet herunter und brennen die CD oder
DVD einfach selbst. Anschließend starten Sie Ihren Rechner neu und führen das auf
der CD oder DVD befindliche Installationsprogramm aus.

USB-Stick als
Installationsmedium

Anstelle einer CD/DVD kann auch ein USB-Stick als Installationsmedium verwendet
werden. Die ISO-Dateien fast aller Distributionen sind so konzipiert, dass sie direkt
von USB-Datenträgern boot-fähig sind. Wenn Sie schon mit Linux vertraut sind, können Sie derartige Image-Dateien im Terminal einfach mit dem Kommando dd auf den
USB-Stick oder eine Speicherkarte kopieren:
user$
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Passen Sie aber auf, dass Sie mit of=... das korrekte Gerät angeben! Wer sich das nicht
zutraut, kann diesen Schritt komfortabler mit einer Benutzeroberfläche durchführen, unter Linux beispielsweise mit dem USB-ImageWriter, unter Windows mit dem
Universal USB Installer. Anschließend starten Sie Ihren Rechner neu und booten das
Linux-Installationsprogramm vom USB-Stick.

2

Unter OS X hat sich in meinem Alltag der ApplePi Baker für das Beschreiben von
USB-Sticks bewährt. Dieses Programm ist eigentlich dazu konzipiert, Image-Dateien
für den Raspberry Pi auf eine SD-Karte zu schreiben. Das Programm eignet sich aber
gleichermaßen für ISO-Dateien, wenn Sie deren Kennung vorher im Finder auf .img
umstellen.
Ein USB-Stick kann auch das Ziel einer Linux-Installation sein: Einige Distributionen
bieten die Möglichkeit, Linux auf einen USB-Stick zu installieren. Das ergibt dann ein
»Linux zum Mitnehmen«, das unterwegs nahezu auf jedem beliebigen Rechner ausgeführt werden kann – sofern Ihnen nicht BIOS/EFI-Inkompatibilitäten einen Strich
durch die Rechnung machen.

Installation auf
einen USB-Stick

Oft handelt es sich bei dieser Installationsvariante nicht um eine vollwertige Installation; vielmehr wird einfach ein Live-System auf den USB-Stick übertragen. Daraus
ergeben sich diverse Einschränkungen, etwa was die Installation weiterer Programme
oder die Durchführung von Updates betrifft. Ein Live-System – egal, ob auf einer CD
oder auf einem USB-Stick – kann eine »richtige« Installation nie ersetzen.
Sie können Linux auch auf eine externe Festplatte installieren. Diese Variante sieht
auf den ersten Blick verlockend aus, insbesondere bei Notebooks, deren eingebaute
Festplatte schon voll ist. Leider gibt es bei dieser Installationsvariante oft Probleme,
das Linux-System anschließend zu starten. Deswegen ist diese Installationsform nur
fortgeschrittenen Linux-Anwendern zu empfehlen.

Installation auf
eine externe
Festplatte

In der Vergangenheit war es üblich, vom Installationsmedium ein minimales LinuxSystem zu starten und damit dann ein Installationsprogramm auszuführen. Zunehmend wird aber ein anderes Konzept populärer: Es besteht darin, vom Installationsmedium ein vollständiges Linux-System zu starten, ein sogenanntes Live-System.
Das Installationsprogramm wird dann innerhalb dieses Live-Systems ausgeführt. Diese z. B. bei Fedora und Ubuntu übliche Vorgehensweise hat den Vorteil, dass das
Live-System auch für andere Zwecke verwendet werden kann – etwa um Linux auszuprobieren, um Reparaturarbeiten durchzuführen etc.

Installationsprogramm versus
Live-System

Manche Distributionen bieten sogar eigene ISO-Dateien für beide Installationsvarianten an. Der Vorteil der Live-Variante ist dabei vielfach ein geringerer Download-Bedarf.
Allerdings werden bei der Live-Installation mitunter nur englische Sprachpakete

dd if=ubuntu.img of=/dev/sdc bs=4M
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installiert. Eine positive Ausnahme ist in dieser Hinsicht Ubuntu, das sich auch bei
einer Live-Installation um die korrekte Installation der Sprachpakete kümmert.
Wenn Sie die Wahl haben, sollten Sie das traditionelle Installationsverfahren vorziehen. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie spezielle Konfigurationswünsche haben –
LVM, RAID, die Auswahl eines eigenen Dateisystemtyps etc.
Installation im
Textmodus

Bei nahezu allen Distributionen erfolgt die Installation innerhalb einer grafischen
Benutzeroberfläche. Optional kann die Installation zumeist auch im Textmodus
durchgeführt werden, etwa wenn es Probleme bei der korrekten Erkennung der
Grafikkarte gibt. Es gibt auch noch immer Distributionen, die nur im Textmodus
installiert werden können, beispielsweise Arch Linux, Gentoo und Slackware sowie
die Server-Variante von Ubuntu.

Netzwerkinstallation

Bei einer Netzwerkinstallation werden die Installationsdateien nicht von einer
CD/DVD oder einem USB-Stick gelesen, sondern aus dem Netzwerk. Dabei gibt es zwei
Varianten, die sich darin unterscheiden, wie die Installation beginnt:
Installationsstart mit einem herkömmlichen Medium: Hier startet die Installation von einer CD oder einem USB-Stick. Das Installationsprogramm hilft bei der
Herstellung der Netzwerkverbindung und lädt dann alle weiteren Daten aus dem
Netz. Besonders populär ist diese Installationsform bei Debian mit dem sogenannten netinst-Image.
Installationsstart via Netzwerk: Diese »echte« Netzwerkinstallation setzt voraus,
dass Ihr Rechner die Boot-Daten aus dem lokalen Netzwerk laden kann. Die meisten gängigen Mainboards sind dazu in der Lage, wenn das BIOS oder EFI korrekt
eingestellt wird.
Außerdem muss es im lokalen Netzwerk einen Server geben, der das Linux-Installationsprogramm in Form von Boot-Daten anbietet. Diese Vorgehensweise ist
optimal, um viele Linux-Installationen auf einmal durchzuführen. Allerdings ist
das Einrichten des Installations-Servers nicht ganz einfach. Nur ausgewählte Distributionen unterstützen dieses Installationsverfahren, unter anderem Red Hat
und SUSE. Wenn Sie Debian auf mehreren Rechnern automatisch installieren
möchten, werfen Sie einen Blick auf die folgende Seite:
http://fai-project.org

Mehrere
Distributionen
auf einem PC
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Um mehrere Distributionen auszuprobieren oder um eine neue Version Ihrer Distribution parallel zur vorhandenen Version zu testen, können Sie mehrere Distributionen nebeneinander auf Ihrer Festplatte installieren. Dazu benötigt jede Distribution
zumindest ihre eigene Systempartition. Die wichtigste Voraussetzung besteht also
darin, dass auf Ihrer Festplatte Platz für weitere Partitionen ist.

2.4 Überblick über den Installationsprozess

Die Swap-Partition kann von unterschiedlichen Distributionen gemeinsam genutzt
werden. Prinzipiell gilt dies auch für Datenpartitionen. Eine von mehreren Distributionen »geteilte« Home-Partition ist aber problematisch: Je nach Distribution
kommen unterschiedliche Versionen von Gnome, KDE oder Firefox zum Einsatz. Das
kann zu Kollisionen und Fehlern aufgrund gemeinsamer Konfigurationsverzeichnisse führen.

2

Bei BIOS-Rechnern ist zudem die richtige Installation des Bootloaders entscheidend:
Wenn Sie den Bootloader einfach in den Boot-Sektor der Festplatte installieren und
das Installationsprogramm die bereits installierten Distributionen nicht erkennt,
können Sie anschließend nur die neue, nicht aber die alte Distribution starten. In
solchen Fällen ist später eine manuelle Korrektur der Konfiguration des Bootloaders
notwendig, damit wieder beide Distributionen gestartet werden können.

2.4 Überblick über den Installationsprozess
Dieser Abschnitt fasst die Schritte einer gewöhnlichen Linux-Installation zusammen.
»Gewöhnlich« bedeutet hier, dass auf dem Rechner bereits Microsoft Windows installiert ist. Wesentlich einfacher verläuft die Installation, wenn auf dem Rechner noch
kein Betriebssystem installiert ist oder wenn dieses gelöscht werden darf.
Nun aber zu den Installationsschritten, die ich in den weiteren Abschnitten im Detail
beschreiben werde:
Linux-Installation starten: Legen Sie die Installations-CD/DVD in das Laufwerk
oder stecken Sie den USB-Stick ein, und starten Sie den Rechner neu. Das LinuxInstallationsprogramm sollte automatisch gestartet werden. Das Installationsprogramm sieht bei jeder Distribution ein wenig anders aus. Für die wichtigsten
Distributionen folgen im nächsten Kapitel konkrete Tipps zur Bedienung des
Installationsprogramms. Die ersten Fragen betreffen zumeist die Sprache der
Benutzeroberfläche sowie die Konfiguration von Tastatur und Maus.
Falls anstelle des Linux-Installationsmediums weiterhin Windows gestartet wird,
müssen Sie während des Rechnerstarts explizit das Boot-Medium angeben. Die
erforderlichen Tastenkombinationen hängen vom BIOS bzw. EFI Ihres Rechners
ab.
Windows-Partition verkleinern: Normalerweise füllt Windows den Großteil der
Festplatte oder SSD in einer einzigen, sehr großen Partition aus. Um Platz für
Linux zu machen, muss diese Partition verkleinert werden. Bei den meisten Distributionen kümmert sich das Installationsprogramm um diesen Schritt. Eine
Verkleinerung kann aber nur funktionieren, wenn Sie Windows vorher vollständig
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herunterfahren. Dazu müssen Sie die Eingabeaufforderung cmd.exe starten und
dort shutdown /p ausführen.
Wenn Ihre Distribution keine Verkleinerungsoption bietet oder wenn die Verkleinerung nicht klappt, müssen Sie die Partition vor dem Start der Linux-Installation
unter Windows selbst verkleinern.
Linux-Partitionen anlegen: Ein wesentlicher Schritt jeder Installation ist das
Anlegen von Linux-Partitionen auf der Festplatte. Wie das Partitionierprogramm
aussieht, hängt stark von der jeweiligen Distribution ab. Tipps zur optimalen
Dimensionierung der Linux-Partitionen finden Sie in Abschnitt 2.8, »Partitionierung der Festplatte«.
Installationsumfang auswählen: Bei vielen Distributionen können Sie auswählen, welche Teile der Linux-Distribution Sie installieren möchten. Bei einigen
Distributionen entfällt dieser Schritt (z. B. bei Ubuntu). Stattdessen wird hier ein
relativ kleines Grundsystem installiert. Weitere Programme fügen Sie dann später
bei Bedarf im laufenden Betrieb hinzu.
Auch für alle anderen Distributionen gilt in dieser Phase: Weniger ist oft mehr.
Beschränken Sie sich anfangs auf die Programme, die Sie unbedingt brauchen,
und fügen Sie weitere Software erst hinzu, wenn Sie diese benötigen. So halten
Sie Ihr System schlank und minimieren den Aufwand der regelmäßigen Updates.
Konfiguration: Je nach Installationsprogramm folgen nun diverse Rückfragen zur
Konfiguration – z. B. zum gewünschten Passwort für den Administrator root, zu
den Netzwerkeinstellungen, zur Druckerkonfiguration etc.
Bootloader: Ungeklärt ist jetzt nur noch eine Frage: Wie soll Linux in Zukunft gestartet werden? Dazu wird bei den meisten Distributionen das Programm GRUB
eingesetzt. Bei EFI-Installationen wird GRUB in ein Verzeichnis der EFI-Partition
installiert. Damit können mühelos beliebig viele Betriebssysteme parallel installiert werden.
Bei BIOS-Rechnern wird GRUB in den Boot-Sektor der Festplatte installiert. In
Zukunft erscheint der Bootloader bei jedem Start, und Sie können auswählen, welches Betriebssystem Sie starten möchten. Allerdings kann die GRUB-Installation
in seltenen Fällen Konflikte mit dem bisher installierten Bootloader verursachen.
Insgesamt wird die Erstinstallation von Linux vermutlich etwa eine Stunde in
Anspruch nehmen. Mit etwas Übung und einem schnellen Rechner gelingt sie aber
auch in 15 Minuten! Anschließend können Sie mit Linux zu arbeiten beginnen
bzw. manuell weitere Konfigurationsschritte durchführen und Linux optimal an Ihre
besonderen Ansprüche anpassen.
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2.5 Start der Linux-Installation

Vorsicht bei der Partitionierung und bei der Konfiguration des Bootloaders

2

Es gibt während einer Linux-Installation nur zwei kritische Phasen, in denen Sie unbeabsichtigt Daten anderer Betriebssysteme zerstören oder Ihren Rechner nicht mehr
startbar machen können: bei der Partitionierung der Festplatte und bei der Installation des Bootloaders auf die Festplatte. Führen Sie diese Schritte also mit besonderer
Vorsicht aus.

Festplatte oder SSD?
Aus Linux-Sicht ist es egal, ob sich in Ihrem Rechner eine herkömmliche Festplatte
oder eine Solid State Disk (SSD) befindet. Wenn ich in diesem Buch also öfter einfach
von der »Festplatte« schreibe, gilt dies gleichermaßen auch für SSDs. Ganz exakt wäre
es, wenn ich jedes Mal »Datenträger« schreiben würde – aber dieser Begriff erschien
mir zu sperrig.
Problematisch sind Notebooks, die eine zumeist sehr kleine SSD mit einer großen Festplatte kombinieren. Unter Windows kommen dann besondere Treiber zum Einsatz,
die beide Speicherträger kombinieren. Unter Linux kann in solchen Fällen zumeist nur
die herkömmliche Festplatte genutzt werden. Wenn möglich, sollten Sie den Kauf
derartiger Notebooks vermeiden. Wenn Ihr Budget es zulässt, sollten Sie auf herkömmliche Festplatten ganz verzichten: Der Geschwindigkeits- und Komfortgewinn
eines reinen SSD-Systems ist den Aufpreis definitiv wert.

2.5 Start der Linux-Installation
Sie beginnen die Installation damit, dass Sie die Installations-CD oder -DVD in Ihr
DVD-Laufwerk legen bzw. den USB-Stick anstecken und den Rechner neu starten. Statt
des üblichen Starts Ihres bereits installierten Betriebssystems sollte nun ein LinuxSystem bzw. das Linux-Installationsprogramm direkt von der CD starten.

Von einer
CD/DVD starten

Sollte dies nicht gelingen, ist Ihr BIOS bzw. EFI vermutlich so konfiguriert, dass
ein Booten von einer CD/DVD nicht möglich ist. Um die BIOS/EFI-Einstellungen
zu ändern, müssen Sie unmittelbar nach dem Einschalten des Rechners eine Taste
drücken, häufig (Entf) oder (F1). Falls diese Tasten unwirksam bleiben, müssen Sie die
richtige Tastenkombination im Internet recherchieren. Beachten Sie, dass während
der BIOS-Einstellung meist das amerikanische Tastaturlayout gilt. Unter anderem
sind (Y) und (Z) vertauscht!
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Erste
Einstellungen

Bei einigen Distributionen können Sie noch vor dem eigentlichen Start von Linux
durch Funktionstasten die Sprache, das Tastaturlayout und eventuell einige weitere
Parameter einstellen (siehe Abbildung 2.2). Bei anderen Distributionen erfolgen diese
Einstellungen wenige Sekunden nach dem Start.

2.6 Grundlagen der Festplattenpartitionierung

Das Installationsprogramm läuft selbst unter Linux. Dazu wird vom Installationsmedium zuerst der Linux-Kernel geladen. Der Kernel muss alle für die Installation
relevanten Hardware-Komponenten richtig erkennen. Sollte das nicht gelingen, können Linux-Profis beim Start der Installation zusätzliche Kernelparameter angeben,
um dem Kernel bei der Hardware-Erkennung auf die Sprünge zu helfen. Sobald der
Kernel läuft, wird das eigentliche Installationsprogramm gestartet.

Interna

2

2.6 Grundlagen der Festplattenpartitionierung
Nach dem Start des Installationsprogramms und diversen elementaren Einstellungen ist die Partitionierung der Festplatte oder SSD der erste entscheidende Schritt der
Installation. Zwar bieten viele Installationsprogramme an, diesen Schritt automatisch
zu erledigen, dabei ist aber Vorsicht angebracht: Nicht immer entspricht das Resultat
wirklich Ihren Bedürfnissen. Bevor ich in Abschnitt 2.8, »Partitionierung der Festplatte«, konkrete Tipps zur Partitionierung gebe, erkläre ich Ihnen in diesem Abschnitt,
was Partitionen überhaupt sind und welche Regeln beim Anlegen von Partitionen zu
beachten sind.
Partitionen sind Abschnitte auf der Festplatte. Windows-Partitionen bekommen
eigene Buchstaben (C:, D: etc.) und verhalten sich scheinbar wie selbstständige Festplatten.

Abbildung 2.2 Sprachauswahl am Beginn einer SUSE-Installation

Was sind tote Tasten?
Bei manchen Distributionen können Sie ein Tastaturlayout mit oder ohne sogenannte
Dead Keys auswählen. Damit sind beispielsweise (’) und (˜) gemeint. (De)aktiviert
werden nicht die Tasten an sich, sondern das Zusammensetzen von Buchstaben mit
diesen Tasten.
Bei einem Tastaturlayout mit Dead Keys können Sie beispielsweise den Buchstaben
Ç in der Form (˜), (C) eingeben. Wenn Sie die den Dead Keys zugeordneten Zeichen
selbst eingeben möchten, müssen Sie die betreffende Taste und danach die Leerzeichentaste drücken – also (˜)und dann die Leertaste für ~. Beim Arbeiten im Terminal
wird dieses Zeichen unter Linux häufig benötigt.
Bei einem Tastaturlayout ohne Dead Keys können Sie keine ausländischen Sonderzeichen zusammensetzen. Dafür ist jetzt die Eingabe der den Dead Keys zugeordneten
Zeichen bequemer, weil das betreffende Zeichen sofort erscheint.
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Was sind
Partitionen?

Im einfachsten Fall gibt es nur eine einzige Partition, die einfach die gesamte Festplatte umfasst. Bei Windows-XP-Installationen war das der Regelfall. Mittlerweile sind
drei Partitionen der Regelfall: Eine winzige EFI-Partition, eine ebenso kleine Partition mit weiteren Dateien des Windows-Bootloaders sowie eine große Partition: Diese
füllt fast die gesamte Festplatte oder SSD und enthält neben Windows auch alle Ihre
persönlichen Daten.
Auf manchen Rechnern gibt es darüber hinaus weitere Partitionen, die Dateien zur
Wiederherstellung des Systems, Hardware-Treiber, Zusatz-Software etc. enthalten –
alles Dinge, die früher oft mit einer DVD mitgeliefert wurden. Die Zeitschrift c't ist
bei ihren Tests auf vorkonfigurierte Windows-Notebooks mit bis zu sechs Partitionen
gestoßen.
Noch mehr Partitionen benötigen Sie, sobald Sie mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf Ihrem Rechner installieren möchten. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen
verwenden unterschiedliche Betriebssysteme oft auch unterschiedliche Dateisysteme, also unterschiedliche Verfahren, wie Dateien innerhalb der Partition abgelegt
werden. Zum anderen vermeiden eigene Partitionen Doppelgleisigkeiten und Konflikte bei Verzeichnis- und Dateinamen.

Wozu noch mehr
Partitionen?
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Unter Linux kommt noch hinzu, dass es zumeist sinnvoll ist, für Linux selbst mehrere
Partitionen vorzusehen – z. B. eine Partition für das Betriebssystem, eine weitere für
Ihre eigenen Daten und eine dritte als sogenannte Swap-Partition. Dabei handelt es
sich um das Gegenstück zur Auslagerungsdatei von Windows.
Für eine Linux-Installation kommt es also nicht darauf an, wie viel Platz auf Ihrer Festplatte unter Windows noch frei ist. Diesen Platz – innerhalb einer Windows-Partition
– können Sie nämlich für Linux nicht nutzen. Sie benötigen für die Linux-Installation
Platz außerhalb der Windows-Partition(en), um dort neue Linux-Partitionen anzulegen.
Vorsicht, wenn Windows nicht erkannt wird ...
Die Installationsprogramme der meisten Distributionen bieten eine halb automatische Partitionierung an. Aufpassen müssen Sie dabei, was das Installationsprogramm
mit den Windows-Partitionen machen möchte.
Vorsicht ist angebracht, wenn im Partitionierungsvorschlag keine Windows-Partitionen erscheinen. Dann hat das Installationsprogramm diese vermutlich nicht erkannt.
Das kann z. B. bei Rechnern mit SSD-Cache passieren oder auf PCs mit mehreren
Festplatten in einer RAID-Konfiguration. Führen Sie in solchen Fällen unbedingt eine
manuelle Partitionierung durch!

2.6 Grundlagen der Festplattenpartitionierung

Linux-Profis können viele Einschränkungen umgehen, indem sie das System LVM einsetzen (siehe Abschnitt 2.7, »RAID, LVM und Verschlüsselung«). Dabei handelt es sich
um eine Zwischenschicht zwischen Partitionen und Dateisystemen.

Es gibt aktuell zwei Verfahren zur Verwaltung der Partitionierungsinformationen auf
der Festplatte:

2

MBR versus GPT

MBR: Die Partitionierungskonzepte auf Basis der MBR-Partitionstabellen reichen
bis in die DOS-Zeit zurück, und entsprechend angestaubt wirken manche Regeln
und Einschränkungen. Dennoch gelten sie für nahezu alle gängigen Festplatten,
die bis 2012 in Linux- oder Windows-PCs eingesetzt wurden. Die Partitionierungstabelle wird in diesem Fall im Master Boot Record (MBR) gespeichert, also im
ersten Sektor der Festplatte.
GPT: Um die vielen MBR-Einschränkungen zu umgehen, wurde schon vor Jahren ein neuer Standard geschaffen: GUID Partition Tables. Apple ist schon 2005
auf GPT umgestiegen. Der PC-Markt hat diesen Schritt im Herbst 2012 mit der
Markteinführung von Windows 8 vollzogen. Aber auch viele ältere PCs sind GPTkompatibel. EFI ist keine zwingende Voraussetzung für GPT!

MBR-Grundlagen
Partitionierungshilfen

Um die Aufteilung der Festplatte zu verändern, sieht jedes Betriebssystem eigene
Werkzeuge vor:
Unter Windows gibt es dafür ein komfortableres Werkzeug mit grafischer Benutzeroberfläche. Der Aufruf ist allerdings bei jeder Windows-Version ein wenig
anders. Unter Windows 10 suchen Sie im Startmenü nach Festplattenpartitionen
erstellen und formatieren und starten so das Modul Datenträgerverwaltung aus
den Systemeinstellungen.
Unter Linux stehen je nach Installationsprogramm diverse Partitionierungshilfen
zur Verfügung. Sollte es damit Probleme geben, können Linux-Profis auch auf das
Kommando parted zurückgreifen.
Mehr Flexibilität mit LVM
Die Partitionierung der Festplatte lässt sich nachträglich nur mit großem Aufwand
ändern. In vielen Fällen geht der Inhalt einer Partition verloren, wenn deren Größe
verändert wird. Auch ein Verschieben von Partitionen ist nicht vorgesehen. Daher ist
es empfehlenswert, die Partitionierung von Anfang an gut zu bedenken.
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Bei Festplatten mit MBR-Partitionierung gibt es drei Typen von Festplattenpartitionen: primäre, erweiterte und logische Partitionen. Auf der Festplatte können maximal vier primäre Partitionen existieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, statt
einer dieser vier primären Partitionen eine erweiterte Partition zu definieren. Innerhalb der erweiterten Partition können dann mehrere logische Partitionen angelegt
werden.

Partitionstypen

Der Sinn von erweiterten und logischen Partitionen besteht darin, das historisch
vorgegebene Limit von nur vier primären Partitionen zu umgehen. Beachten Sie,
dass manche Partitionierwerkzeuge an der Oberfläche nicht zwischen verschiedenen
Partitionstypen unterscheiden und sich selbstständig darum kümmern, wie die Partitionen intern angelegt werden.
Eine erweiterte Partition dient nur als Container für logische Partitionen. Zur eigentlichen Speicherung von Daten sind nur primäre und logische Partitionen geeignet.
Der Begriff »Partitionstyp« wird auch in einem anderen Kontext verwendet: Zusammen mit jeder Partition wird eine Zusatzinformation (eine Kennzahl) gespeichert,
die angibt, für welches Betriebssystem die Partition gedacht ist (z. B. Windows, Linux,
Novell Netware, BSD) bzw. welche Aufgabe der Partition zugeteilt ist.
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Maximalanzahl
der Partitionen

Maximale
Partitionsgröße

Linux kann auf jeder Festplatte maximal 15 Partitionen ansprechen, davon maximal
11 logische Partitionen. Effektiv für Dateisysteme nutzbar sind im Idealfall 14 Partitionen, also 3 primäre und 11 logische Partitionen. Folglich ist es am besten, zuerst die
drei primären Partitionen einzurichten, dann die erweiterte Partition, sodass diese
die gesamte restliche Festplatte füllt, und schließlich darin die logischen Partitionen
nach Bedarf.
Die maximale Partitionsgröße beträgt 2 TByte. Zur Not können Sie selbst Festplatten
bis zu 4 TByte mit MBR-Partitionierung nutzen: Dazu lassen Sie die letzte primäre Partition gerade noch innerhalb der ersten 2 TByte beginnen und machen sie beinahe
2 TByte groß. Damit kann sie noch vollständig angesprochen werden – z. B. als Physical Volume für ein LVM-System. Empfehlenswert ist dieser im c't-Magazin 4/2011
vorgeschlagene Weg aber nicht. Steigen Sie besser auf GPT um!

GPT-Grundlagen
GPT steht für GUID Partition Table. Jede Partition wird durch einen Global Unique
Identifier (GUID) gekennzeichnet. In der GPT-Partitionstabelle ist Platz für 128 Partitionen, wobei Sie unter Linux aber nur die ersten 15 ansprechen können. Alle Partitionen
sind gleichwertig, d. h., es gibt keine Unterscheidung zwischen primären, erweiterten
und logischen Partitionen. Jede Partition kann bis zu 8 Zettabyte groß sein – also 
Byte, das sind ca.  
 Byte oder rund eine Milliarde TByte! Das sollte für die
nächste Zeit reichen.
Die Partitionstabelle befindet sich in den ersten 34 512 = 17.408 Byte der Festplatte. Eine Kopie dieser Informationen nimmt weitere 17 kByte am Ende der Festplatte
in Anspruch. Aus Sicherheitsgründen beginnt die GPT-Partitionstabelle mit MBRPartitionsinformationen, um MBR-kompatiblen Programmen den Eindruck zu vermitteln, die gesamte Festplatte würde bereits von einer Partition genutzt, die die
gesamte Festplatte füllt.
Beachten Sie, dass die Partitionsnummern nicht mit der tatsächlichen Reihenfolge
der Partitionen übereinstimmen müssen. Nehmen Sie an, Sie erzeugen drei Partitionen mit jeweils 20 GByte. Nun verkleinern Sie die zweite Partition auf 10 GByte. Damit
entsteht zwischen den Partitionen 2 und 3 eine Lücke, in der Sie eine neue Partition
einrichten können. Diese bekommt die Nummer 4 und entsprechend unter Linux
den Device-Namen /dev/sda4!
Umfassende Informationen zum Aufbau der GPT-Partitionstabelle sowie zur Kompatibilität mit diversen Betriebssystemversionen gibt die englische Wikipedia-Seite:
http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
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Die meisten Linux-Installationsprogramme kommen zwar mühelos mit GPT-partitionierten Festplatten zurecht. Erstaunlicherweise gibt es aber kaum Distributionen,
die Ihnen bei der Partitionierung neuer Festplatten die Wahl zwischen MBR und GPT
bieten.

Umstieg auf GPT

2

Die Umstellung einer Festplatte von MBR auf GPT bzw. die Initialisierung einer
noch vollkommen leeren Festplatte mit einer GPT ist momentan also nur von Hand
möglich. Dazu verwenden Sie am besten ein Linux-Live-System. Anschließend führen
Sie das Kommando parted aus und darin wiederum den Befehl mklabel gpt. Damit
wird die Partitionstabelle im GPT-Format neu eingerichtet. Beachten Sie aber, dass
die folgenden Kommandos mit dem Verlust aller Daten auf der Festplatte verbunden
sind!
root# parted /dev/sda
(parted) mklabel gpt
(parted) quit

MBR oder GPT?
Bei Festplatten bis zu 2 TByte gibt es keinen zwingenden Grund für GPT. Persönlich
richte ich allerdings schon seit geraumer Zeit auf allen neuen Festplatten und SSDs
eine GPT ein. Damit erspare ich mir das Theater mit primären, erweiterten und logischen Partitionen. Nachteile sind mir keine aufgefallen.

Festplatten mit 4-kByte-Sektoren
Neue Festplatten sowie Solid State Disks (SSDs) verwenden statt der jahrzehntelang
üblichen 512-Byte-Sektoren längere Sektoren von 4096 Byte (4 kByte). Das hat viele
Vorteile, unter anderem eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere Festplattenkapazität. Aus Kompatibilitätsgründen melden aber auch Festplatten mit 4-kByteSektoren eine 512-Byte-Sektorgröße an das Betriebssystem.
Um Festplatten mit 4-kByte-Sektoren effizient zu nutzen, müssen Partitionen so eingerichtet werden, dass die Startposition jeder Partition ein Vielfaches von 4 kByte
beträgt. Ist das nicht der Fall und will das Dateisystem einen 4-kByte-Bereich verändern, muss die Festplatte zwei 4-kByte-Sektoren lesen, modifizieren und schreiben.
Das würde Schreibvorgänge massiv bremsen.
Die Installationsprogramme aller aktuellen Distributionen nehmen auf diesen
Umstand mittlerweile Rücksicht. Aufpassen müssen nur Linux-Profis, die Festplatten mit Low-Level-Werkzeugen wie parted partitionieren. Dieses Kommando wird in
Abschnitt 23.5, »Das parted-Kommando«, näher vorgestellt.
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Dateisysteme
Durch das Partitionieren wird auf der Festplatte lediglich Platz reserviert. Bevor Sie in
einer Partition Dateien speichern können, muss ein sogenanntes Dateisystem angelegt werden. Es enthält neben den eigentlichen Daten diverse Verwaltungsinformationen. Sowohl Windows als auch Linux kennen unterschiedliche Dateisystemtypen:
Unter Windows sind VFAT (Windows 9x/ME) und NTFS (alle Versionen ab Windows NT) gebräuchlich. VFAT kommt darüber hinaus auch auf den meisten USBSticks sowie auf SD-Karten für Kameras, Smartphones etc. zum Einsatz.
Unter Linux ist ext4 der beliebteste Dateisystemtyp. Alternativen sind xfs (ideal
für sehr große Dateisysteme) und btrfs.
Das Anlegen eines Dateisystems in einer Partition wird auch Formatieren genannt.
Unter Windows können Sie diese Operation über ein Kontextmenü im Explorer oder
mit dem Programm FORMAT durchführen. Bei einer Linux-Installation kümmert sich
das Installationsprogramm um die Formatierung, wobei hinter den Kulissen ein Kommando wie mkfs.ext4 zum Einsatz kommt.

2.7 RAID, LVM und Verschlüsselung

Device-Name

Bedeutung

/dev/sda

erste Festplatte/SSD

/dev/sdb

zweite Festplatte/SSD

2

...

/dev/sda1

die erste primäre Partition der Festplatte/SDD /dev/sda

/dev/sda2

die zweite primäre Partition

/dev/sda3

die erweiterte Partition (nur MBR)

/dev/sda5

die erste logische Partition (nur MBR)

/dev/sda8

die vierte logische Partition (nur MBR)

...

Tabelle 2.2 Device-Namen von Festplatten- bzw. SSD-Partitionen

Logische Partitionen beginnen mit der Nummer 5, auch dann, wenn es weniger als
vier primäre oder erweiterte Partitionen gibt. Bei der GPT-Partitionierung werden einfach alle Partitionen der Reihe nach durchnummeriert.

Achtung
Im Regelfall gehen sowohl durch die Partitionierung als auch durch das Formatieren
alle in der betroffenen Partition gespeicherten Daten verloren! Die einzige Ausnahme
sind spezielle Werkzeuge zur verlustfreien Größenänderung von Partitionen.

Partitionsnamen
Windows

Unter Windows werden Partitionen, die das Betriebssystem nutzen kann, mit Laufwerksbuchstaben bezeichnet. A: und B: sind aus historischen Gründen für Disketten
reserviert. Die weiteren Buchstaben bezeichnen die primären und logischen Partitionen der Festplatte. Erweiterte Partitionen erhalten keinen Laufwerksbuchstaben und
sind somit unsichtbar. Gleiches gilt für Partitionen mit fremden Dateisystemen (also
z. B. Linux-Partitionen). Sie bekommen keinen Laufwerksbuchstaben und sind ebenfalls unsichtbar.

Linux

Unter Linux erfolgt der interne Zugriff auf Festplatten bzw. deren Partitionen über
sogenannte Device-Dateien (siehe Tabelle 2.2). Die Festplatten erhalten der Reihe
nach die Bezeichnung /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc etc.
Um eine einzelne Partition und nicht die ganze Festplatte anzusprechen, wird der
Name um die Partitionsnummer ergänzt. Bei der MBR-Partitionierung sind die Zahlen 1 bis 4 für primäre und erweiterte Partitionen reserviert.
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Dieser Abschnitt führt in die Grundlagen von RAID und LVM ein und geht kurz
auf das Thema Verschlüsselung ein. Wenn Sie vorhaben, eine ganz gewöhnliche
Desktop-Installation auf einem Notebook bzw. Rechner mit nur einer Festplatte
durchzuführen, können Sie diesen Abschnitt getrost überspringen. Wenn Sie aber
eine Server-Installation planen, sollten Sie diesen Abschnitt in Ruhe lesen: Viele
Linux-Installationsprogramme unterstützen alle drei Verfahren. Nur wenn Sie die
zugrunde liegenden Techniken kennen, können Sie die Tragweite einer Entscheidung
für oder wider den Einsatz von RAID, LVM und Verschlüsselungstechniken abschätzen.

Redundant Array of Independent Disks (RAID)
Die Grundidee von RAID besteht darin, Partitionen mehrerer Festplatten logisch miteinander zu verknüpfen. Das Ziel ist dabei, ein zuverlässigeres und/oder schnelleres
Gesamtsystem zu schaffen:
Durch RAID kann die Datenübertragung gesteigert werden, indem der Datenzugriff von mehreren Festplatten parallel erfolgt.
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Durch RAID kann aber auch die Sicherheit gesteigert werden, indem Daten redundant (mehrfach) gespeichert werden. Das ist allerdings mit Geschwindigkeitseinbußen verbunden und beansprucht zusätzlichen Speicherplatz.
Hardware- versus
Software-RAID

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, RAID zu realisieren: durch Hardware (also
durch einen Festplattencontroller, der die RAID-Logik selbst ausführt) oder durch
Software, die von der CPU des Rechners ausgeführt wird. Hardware-RAID kommt vor
allem in teuren Server-Systemen zum Einsatz. Seine größten Vorzüge bestehen darin,
dass die CPU nicht durch RAID-Aufgaben belastet wird und dass der RAID-Controller
unabhängig vom Betriebssystem agiert.
Bei Software-RAID wird zwischen verschiedenen Formen unterschieden, je nachdem,
woher die Software kommt:
Fake-RAID: Beim Fake-RAID realisiert das BIOS bzw. EFI in Kombination mit einem
Betriebssystem-Treiber verschiedene RAID-Level. Der abfällige Begriff Fake-RAID
erklärt sich daraus, dass viele RAID-Controller so angepriesen werden, als wären
sie echte Hardware-RAID-Controller – und das ist unrichtig. In der Vergangenheit
wurde Fake-RAID oft auch als BIOS-RAID bezeichnet. Der analoge Begriff EFI-RAID
hat sich aber nicht eingebürgert.
Linux-Software-RAID: Linux kann durch den Multi Devices Driver Support mehrere Festplatten(partitionen) zu einem RAID verbinden. Das ist genauso schnell
wie Fake-RAID, lässt sich aber wesentlich besser administrieren. Aus Linux-Sicht
ist diese RAID-Variante vorzuziehen. Wenn in diesem Buch ohne weitere Erläuterungen von RAID die Rede ist, dann ist Linux-Software-RAID gemeint!
Windows-Software-RAID: Auch Windows unterstützt seit Windows NT verschiedene RAID-Varianten in Form von Software-RAID. Derart eingerichtete WindowsDateisysteme sind für Linux nicht lesbar.
Vermeiden Sie Fake-RAID!
Fake-RAID wird von vielen Distributionen nicht oder nur halbherzig unterstützt. Im
schlimmsten Fall erkennt das Installationsprogramm ein vorhandenes Fake-RAID
nicht und führt eine Neupartitionierung durch, was mit dem Verlust aller Daten einhergeht.

RAID-Level

Es gibt verschiedene Verfahren, um Festplattenpartitionen zu verbinden. Diese Varianten werden als »RAID-Level« bezeichnet:
RAID-0 (Striping): Bei RAID-0 werden mehrere physikalische Partitionen zu einer
größeren Partition vereint. Dabei werden die Daten parallel in kleinen Blöcken
(z. B. 4 kByte) auf die einzelnen Partitionen verteilt, sodass die Daten beim Zugriff
alternierend von allen Festplatten gelesen werden. Daraus ergibt sich im Idealfall

60

2.7 RAID, LVM und Verschlüsselung

eine Vervielfachung der Datenrate (d. h. bei drei Festplatten eine Verdreifachung).
In der Praxis ist der Effekt meist kleiner als erhofft und kommt nur bei großen
Dateien wirklich zum Tragen. Die Anzahl der Random-Access-Zugriffe pro Sekunde wird durch das Striping nicht verbessert. RAID-0 hat einen gravierenden
Nachteil: Das Ausfallrisiko ist hoch, weil eine defekte Festplatte zum Verlust aller
Daten führt.

2

RAID-1 (Mirroring): Bei RAID-1 werden dieselben Daten in der Regel auf zwei
Festplatten gespeichert (selten auch auf mehr Festplatten). Wenn eine Festplatte
ausfällt, stehen alle Daten auf der anderen Festplatte zur Verfügung. Der Vorteil
ist die höhere Sicherheit, der Nachteil die halbierte Kapazität. RAID-1 bietet keine
Geschwindigkeitsvorteile, vielmehr werden insbesondere Schreibvorgänge sogar
ein wenig langsamer ausgeführt als bei der einfachen Verwendung einer Festplatte.
RAID-10: RAID-10 kombiniert RAID-1 und RAID-0 und setzt mindestens vier
Festplatten bzw. Partitionen voraus: Die Festplatten 1 und 2 bilden einen RAID-1Verbund, die Festplatten 3 und 4 einen weiteren RAID-1-Verbund. Auf der nächsten
Ebene werden die beiden RAID-1-Verbunde zu einem RAID-0-Verbund kombiniert.
Damit kombiniert RAID-10 die Vorteile von RAID-0 (Geschwindigkeit) und RAID-1
(Sicherheit).
RAID-5 (Parity Striping): RAID-5 funktioniert im Prinzip wie RAID-0, allerdings
werden zusätzlich in einer (für jeden Datenblock wechselnden) Partition Paritätsinformationen gespeichert. Wenn eine Festplatte ausfällt, können die gesamten
Daten rekonstruiert werden. Der Ausfall von zwei oder mehr Festplatten führt
allerdings zu einem kompletten Datenverlust. RAID-5 setzt zumindest drei Festplatten voraus.
RAID-5 ist ebenso sicher wie RAID-1 und bei Lesezugriffen etwa so schnell wie
RAID-0. Zudem hat RAID-5 den Vorteil, dass der für die Redundanz erforderliche
Datenanteil mit der Anzahl der Festplatten kleiner wird: Bei RAID-1 beträgt der
Kapazitätsverlust immer 50 Prozent; bei RAID-5 beträgt er nur 33 Prozent bei drei
Festplatten, 25 Prozent bei vier, 20 Prozent bei fünf etc.
RAID-5 hat gegenüber RAID-1 allerdings auch Nachteile: Zum einen sind Schreiboperationen langsamer als bei RAID-1, insbesondere wenn sich häufig kleine
Datenmengen ändern. Der Grund ist, dass selbst bei kleinen Veränderungen die
Paritätsinformationen für einen ganzen Datenblock neu berechnet und gespeichert werden müssen. Nach dem Austausch einer defekten Platte dauert die
Rekonstruktion des RAID-5-Verbunds sehr lange, viel länger als bei RAID-1.
RAID-6: RAID-6 funktioniert wie RAID-5, ist aber doppelt redundant und erfordert
zumindest vier Festplatten. Selbst beim Ausfall von zwei Festplatten kommt es zu
keinem Datenverlust.
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Weitere RAID-Level sowie viele interessante Details und Grundlagen zu RAID finden
Sie im folgenden Wikipedia-Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID

Logical Volume Manager (LVM)
Der Logical Volume Manager setzt eine logische Schicht zwischen das Dateisystem
und die Partitionen der Festplatte. Was zuerst sehr abstrakt klingt, hat in der Praxis
durchaus handfeste Vorteile:
Im Rahmen des von LVM verwalteten Festplattenbereichs können Sie im laufenden Betrieb ohne Rechnerneustart Partitionen anlegen, vergrößern und verkleinern. Den vorhandenen LVM-Speicherpool können Sie jederzeit durch den Einbau
einer weiteren Festplatte vergrößern.
Sie können dank LVM Bereiche mehrerer Festplatten zu einer einzigen, riesigen
virtuellen Partition zusammenfassen.
Sie können sehr einfach einen sogenannten Snapshot eines Dateisystems erstellen. Das ist ideal für Backups im laufenden Betrieb.
LVM ist sehr schnell. Sie bezahlen für die höhere Flexibilität also nicht mit einer
spürbar verringerten Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeitsunterschied gegenüber dem direkten Ansprechen einer Festplattenpartition ist kaum messbar. Die
CPU-Belastung ist nur geringfügig höher.
LVM kann mit RAID kombiniert werden, indem ein RAID-Verbund als Grundlage für
LVM verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst RAID und dann darauf aufbauend
LVM konfiguriert werden.
Glossar

Die Fülle ähnlich lautender Begriffe und Abkürzungen erschwert den Einstieg in
die LVM-Welt. Um die Konfusion nicht noch zu vergrößern, verzichte ich in diesem
Abschnitt bewusst auf eine Übersetzung der Begriffe. Zwischen der Festplatte und
dem Dateisystem stehen drei Ebenen: Physical Volumes, Volume Groups und Logical
Volumes:
Physical Volume (PV): Ein PV ist im Regelfall eine von LVM verwaltete Partition der Festplatte. Es kann sich auch um eine ganze Festplatte oder um ein
RAID-Device handeln. Entscheidend ist, dass die Partition, die Festplatte oder der
RAID-Verbund als PV gekennzeichnet ist, damit die unterschiedlichen LVM-Kommandos funktionieren.
Volume Group (VG): Ein oder mehrere Physical Volumes können zu einer Gruppe
zusammengefasst werden. Auf diese Weise ist es möglich, Partitionen unterschiedlicher Festplatten quasi zusammenzuhängen, also einheitlich zu nutzen.
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Die Volume Group stellt eine Art Speicherpool dar, der alle zur Verfügung stehenden physikalischen Speichermedien vereint. Dieser Pool kann jederzeit um
weitere Physical Volumes erweitert werden.

2

Logical Volume (LV): Ein Logical Volume ist ein Teil der Volume Group. Für den
Anwender wirkt ein Logical Volume wie eine virtuelle Partition. Im Logical Volume wird das Dateisystem angelegt. Das heißt, anstatt ein Dateisystem in /dev/sda7
anzulegen, geben Sie jetzt den Device-Namen des Logical Volume an. Falls in der
Volume Group noch Speicher verfügbar ist, können Logical Volumes jederzeit vergrößert werden.
In der LVM-Dokumentation kommen noch zwei weitere Begriffe häufig vor:
Physical Device (PD): Dabei handelt es sich einfach um eine Festplatte. LVM kann
die gesamte Festplatte oder auch Partitionen dieser Festplatte in Form von Physical Volumes nutzen.
Physical Extent (PE): Bei Volume Groups und Logical Volumes kann nicht jedes
einzelne Byte einzeln verwaltet werden. Die kleinste Dateneinheit ist vielmehr ein
Physical Extent (standardmäßig 4 MByte). Die Anzahl der PEs ist unbegrenzt. Zu
viele PEs machen aber die Verwaltung ineffizient, weswegen Sie für sehr große
Logical Volumes die Größe von PEs hinaufsetzen sollten.
Das Beispiel aus Abbildung 2.3 veranschaulicht die oben definierten Begriffe: Auf
einem System dienen die beiden Partitionen /dev/sda3 und /dev/sdb1 als Physical
Volumes für eine Volume Group eines LVM-Systems. /dev/sda3 umfasst 400 GByte,
/dev/sdb1 umfasst 900 GByte.
Physical
Volumes

PV1 (/dev/sda3)
PV2 (/dev/sdb1)

Volume
Group

Logical Volumes in VG1

VG1

LV1 mit /

Beispiel

LV2 mit /var
LV3 mit /var/lib/mysql
LV4 mit /home

PV3 (/dev/sdc1)

Abbildung 2.3 LVM-System

Der LVM-Speicherpool (also die Volume Group) ist somit 1,3 TByte groß. Darin befinden sich nun diverse Logical Volumes:
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LV1 mit der Systempartition (50 GByte)
LV2 mit der Partition /var (200 GByte)
LV3 mit der Partition /var/lib/mysql (200 GByte)
LV4 mit der Partition /home (400 GByte)
Insgesamt sind somit 850 GByte mit Partitionen belegt, und 450 GByte sind noch frei.
Damit können Sie zu einem späteren Zeitpunkt vorhandene Partitionen vergrößern
oder neue Partitionen anlegen. Sollte der gesamte LVM-Pool erschöpft sein, können
vorhandene LVs/Dateisysteme verkleinert werden (wenn sich herausgestellt hat, dass
sie ursprünglich zu großzügig dimensioniert wurden), um so Platz zur Vergrößerung
anderer LVs/Dateisysteme zu schaffen. Reicht das nicht aus, bauen Sie eine weitere
Festplatte ein und fügen eine Partition dieser Festplatte als drittes Physical Volume
zur Volume Group hinzu.

Verschlüsselung
Viele Distributionen bieten die Möglichkeit, die Installation in verschlüsselten Partitionen durchzuführen bzw. zumindest die Partition für die persönlichen Daten
verschlüsselt anzulegen. Beim Systemstart muss dann ein Passwort angegeben werden, bevor auf das Dateisystem zugegriffen werden kann. Sofern Sie ein ausreichend
langes und nicht erratbares Passwort verwenden, schützt die Verschlüsselung Ihre
Daten wirkungsvoll: Auch wenn Ihr Notebook in falsche Hände gelangt, kann niemand Ihre Dateien lesen.
Wahrscheinlich fragen Sie sich, was Verschlüsselung mit RAID und LVM zu tun hat:
Die meisten Verschlüsselungssysteme beruhen darauf, dass das verschlüsselte Dateisystem nicht direkt angesprochen wird, sondern über eine Zwischenschicht, die für
die Verschlüsselung verantwortlich ist. Technisch gesehen ist die Vorgehensweise
ganz ähnlich wie bei LVM. Deswegen gelten auch dieselben Einschränkungen wie bei
LVM.

Einschränkungen
Der Einsatz von RAID, LVM und Verschlüsselung hat nicht nur Vorteile, sondern ist
auch mit diversen Einschränkungen bzw. Nachteilen verbunden:
Die Administration von LVM und RAID ist relativ kompliziert. Während der Installation unterstützt das Installationsprogramm Sie beim Einrichten von LVM, RAID
bzw. der verschlüsselten Partition. Wenn Sie dann aber im laufenden Betrieb
die Konfiguration verändern möchten, sind Sie bei den meisten Distributionen
auf relativ sperrige Kommandos angewiesen. Ausführliche Informationen zum
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Umgang mit diesen Kommandos finden Sie in Kapitel 23, »Administration des
Dateisystems«.

2

Wenn in einem RAID-Verbund ein Problem auftritt, wird die Fehlermeldung
üblicherweise per E-Mail versandt. Das setzt voraus, dass auf dem Rechner ein EMail-Server läuft. Dessen sichere Konfiguration und Administration ist nicht ganz
trivial. Gerade auf Privat-PCs gibt es normalerweise keinen Grund, einen eigenen
E-Mail-Server zu betreiben.
Swap-Partitionen sollten aus Performance-Gründen in gewöhnlichen Partitionen ohne die Verwendung von LVM oder RAID angelegt werden, idealerweise
auf jeder Festplatte/SSD eine. Wenn Ihnen optimale Sicherheit wichtiger ist als
maximale Geschwindigkeit, sollten Sie bei RAID-Systemen allerdings auch die
Swap-Partition innerhalb des RAID-Verbunds einrichten. Das stellt sicher, dass
auch bei einem Festplattenausfall keine Daten des Swap-Speichers verloren gehen.
Wenn Sie ein verschlüsseltes Dateisystem einsetzen, um Ihre Daten zu schützen,
sollte auch die Swap-Partition verschlüsselt werden. Noch besser ist es zumeist,
auf die Swap-Partition gleich ganz zu verzichten. Was nützt es, wenn Ihr Dateisystem sicher ist, die Swap-Partition aber ausgelagerte Speicherblöcke mit unverschlüsselten kritischen Daten enthält?
Während LVM und RAID die Geschwindigkeit Ihres Systems kaum beeinträchtigen und manche RAID-Level sogar zu einem besseren Datenumsatz führen
können, kostet die Verschlüsselung viel CPU-Kapazität und verlangsamt Lese- und
Schreiboperationen spürbar. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass das Verschlüsselungspasswort bei jedem Rechnerstart manuell eingegeben werden muss.
Prinzipbedingt ist die Verschlüsselung ganzer Dateisysteme somit ungeeignet für
Server, die automatisch (neu) starten sollen.
Kurz und gut: Bei allen Vorteilen, die mit RAID, LVM und diversen Verschlüsselungstechniken verbunden sind, nimmt die Komplexität des Gesamtsystems doch sehr
stark zu.

Empfehlung
Linux-Einsteigern rate ich, wegen der damit verbundenen Komplexität auf RAID, LVM
und Verschlüsselung gleichermaßen zu verzichten. Das gilt insbesondere, wenn Sie
RAID-1 oder RAID-5 einsetzen möchten, um eine höhere Datensicherheit zu erzielen!
Sicherheit vor Datenverlusten haben Sie nur, wenn Sie nach dem Ausfall einer Festplatte auch in der Lage sind, die richtigen Kommandos auszuführen, um die defekte
Platte zu deaktivieren und um dem RAID-Verbund eine neue Festplatte hinzuzufügen. Linux-Einsteiger sind damit sicherlich überfordert, vor allem, wenn sie aufgrund
des drohenden Datenverlusts gerade unter Stress stehen. Aus diesem Grund sind
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einfache, aber konsequent durchgeführte Backups besser als eine technisch noch so
hervorragende RAID-Konfiguration!

2

Beim Einrichten eines Servers sind RAID und LVM dagegen empfehlenswert, aber
selbst da lautet die goldene Regel KISS (Keep it simple, stupid!, sinngemäß also:
Mach’s einfach, Dummkopf!). Persönlich bevorzuge ich in solchen Fällen den Einsatz
zweier gleich großer Festplatten oder SSDs, auf denen ich jeweils drei Partitionen
einrichte. Diese Partitionen verbinde ich zu drei RAID-1-Verbunden für die BootPartition, die Swap-Partition und für LVM (siehe Abbildung 2.4). Im LVM-Bereich
richte ich dann nach Bedarf die Root- sowie diverse Datenpartitionen ein.

sda1

sda2

sda3

sdb1

sdb2

sdb3
RAID-1(md2) mit LVM:
LVM enthält /, /var, /home etc.

RAID-1(md1) mit Swap
RAID-1(md0) mit /boot
Abbildung 2.4 Server-Konfiguration mit RAID-1 und LVM auf zwei Festplatten

Zwei Hersteller sind sicherer als einer
Aus Sicherheitsgründen ist es bei RAID-Konfigurationen empfehlenswert, Festplatten unterschiedlicher Hersteller einzusetzen! Wenn Sie nämlich zwei baugleiche
Festplatten kaufen (ich weiß, die Versuchung ist groß) und der Hersteller gerade Fertigungsprobleme hatte, kann es Ihnen passieren, dass beide Festplatten innerhalb
weniger Tage ausfallen.

2.8 Partitionierung der Festplatte
Einer der wichtigsten Schritte während der Linux-Installation ist das Anlegen neuer
Linux-Partitionen. Alle gängigen Installationsprogramme enthalten zu diesem Zweck
einfach zu bedienende Partitionierungshilfen. Abbildung 2.5 zeigt exemplarisch den
Partitionseditor von Ubuntu, ausgeführt auf einem meiner Testrechner mit überdurchschnittlich vielen Partitionen.
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Abbildung 2.5 Ubuntu-Partitionseditor

An dieser Stelle geht es um grundsätzliche Fragen: Wie viele Partitionen sollten
Sie für Linux einrichten? In welcher Größe? Welche Auswirkungen hat dies auf die
Geschwindigkeit, auf die spätere Wartung und auf eine eventuelle Neuinstallation
einer anderen oder aktualisierten Linux-Distribution?
Wenn Sie Linux bereits installiert haben und im laufenden Betrieb eine neue Partition anlegen möchten, brauchen Sie ein Partitionierwerkzeug, das unabhängig vom
Installationsprogramm Ihrer Distribution funktioniert. Dazu zählen die Programme
parted und gparted, die ich Ihnen in Kapitel 23, »Administration des Dateisystems«,
näher vorstelle.

Partitionierung
im laufenden
Betrieb ändern

Windows-Partition verkleinern
Oft befindet sich das bereits installierte Windows in einer einzigen, sehr großen Partition, die die gesamte Festplatte ausfüllt. Dass innerhalb dieser Partition womöglich
Hunderte GByte frei sind, nützt nichts: Linux braucht für die Installation eine oder
besser gleich mehrere eigene Partitionen. Und bevor Sie diese Partitionen anlegen
können, müssen Sie die Windows-Partition verkleinern – und das möglichst ohne
Datenverlust!
Die radikalere und einfachere Lösung bestünde darin, die Windows-Partition(en) einfach zu löschen. Aber die meisten Linux-Umsteiger wollen Windows als alternatives
Betriebssystem vorerst erhalten – beispielsweise zum Spielen oder zur Ausführung
von Programmen, die es unter Linux nicht gibt. Deswegen gehe ich in diesem Buch
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davon aus, dass Windows bereits installiert ist und auch weiterhin genutzt werden
soll.
Verkleinerung
während der
Installation

Bei den meisten Distributionen ist das Installationsprogramm selbst in der Lage, die
Windows-Partition und das darin befindliche Dateisystem zu verkleinern. Je nach Distribution ändern Sie die Größe der Windows-Partition einfach im Partitionierungsprogramm oder rufen die entsprechende Verkleinerungsfunktion über ein Menü auf.
Die Verkleinerung funktioniert sowohl für VFAT- als auch für NTFS-Dateisysteme.
Sie müssen Windows vollständig herunterfahren!
Eine Verkleinerung von Windows-Partitionen unter Linux ist nur möglich, wenn Sie
Windows vorher vollständig herunterfahren. Bei einem gewöhnlichen Ausschalten
ist das aber nicht der Fall! Vielmehr wird Windows für einen späteren Schnellstart
in einen speziellen Modus heruntergefahren. Um ein »richtiges« Herunterfahren zu
erzwingen, schließen Sie zuerst alle Programme und starten dann das Eingabeaufforderungsprogramm cmd.exe. Dort führen Sie shutdown /p aus.

Verkleinern vor
der Installation

Wenn eine Verkleinerung der Windows-Partition durch das Linux-Installationsprogramm scheitert, können Sie diesen Schritt auch vor der Installation durch andere
Werkzeuge vornehmen. Hier eine kleine Auswahl:
Direkt unter Windows: Unter Windows ist eine verlustfreie Verkleinerung von
Windows-Partitionen im laufenden Betrieb möglich. Unter Windows 10 suchen
Sie im Startmenü nach Festplattenpartitionen erstellen und formatieren und starten so das Modul Datenträgerverwaltung aus den Systemeinstellungen. Dort
klicken Sie die Windows-Partition mit der rechten Maustaste an und führen Volume verkleinern aus.
Mit einem Live-System: Live-Systeme wie Knoppix, GParted oder SystemRescueCD enthalten verschiedene Kommandos bzw. Programme, um WindowsPartitionen zu verkleinern. Die Bedienung dieser Werkzeuge ist allerdings teilweise kompliziert.
Kommerzielle Programme: Den größten Komfort bieten kommerzielle Partitionierungsprogramme, die aber leider relativ teuer sind:
http://www.acronis.com/en-eu/personal/disk-manager

Windows und
Linux neu
installieren
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Falls auf Ihrem Rechner noch gar kein Betriebssystem installiert ist und Sie vorhaben,
sowohl Windows als auch Linux zu installieren, sollten Sie mit Windows beginnen.
Auch während der Windows-Installation müssen Sie die Festplatte partitionieren.
Geben Sie hier an, dass die Windows-Partition nicht die ganze Festplatte füllen soll,
sondern nur so viele GByte, wie Sie unter Windows eben nutzen möchten (z. B. 100
GByte). Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall lieber für einen kleineren Wert – es ist

2.8 Partitionierung der Festplatte

einfacher, später eine weitere Windows-Partition hinzuzufügen, als die vorhandene
Partition zu verkleinern.

2

Zweier-Potenzen versus Zehner-Potenzen
In diesem Buch, im Großteil der sonstigen Linux-Dokumentation und für die meisten
Linux-Werkzeuge werden kByte, MByte, GByte etc. mit Zweier-Potzenzen gerechnet:
1 kByte = 2  Byte = 1024 Byte
1 MByte = 2 Byte = 1024 Byte = 1.048.576 Byte
1 GByte = 2 Byte = 1024 Byte = 1.073.741.824 Byte
1 TByte = 2 Byte = 1024 Byte = 1.099.511.627.776 Byte
Viele Festplattenhersteller und auch manche Dateimanager rechnen dagegen dezimal, also mit 10er-Potenzen: 1 TByte = 10  Byte = 1.000.000.000.000 Byte. Damit hat
eine Festplatte, die laut Hersteller 1 TByte umfasst, gemäß den Konventionen in diesem Buch nur ca. 931 GByte.

Anzahl und Größe von Linux-Partitionen
Immer wieder wird mir die Frage gestellt, wie eine Festplatte mit n GByte am besten
in Partitionen zerlegt werden soll. Leider gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort. Dieser Abschnitt soll Ihnen aber zumindest ein paar Faustregeln für die richtige
Anzahl und Größe von Partitionen vermitteln.
Die Systempartition ist die einzige Partition, die Sie unbedingt benötigen. Sie nimmt
das Linux-System mit all seinen Programmen auf. Diese Partition bekommt immer
den Namen /. Dabei handelt es sich genau genommen um den Punkt, an dem die Partition in das Dateisystem eingebunden wird (den mount-Punkt). Wenn das System also
einmal läuft, sprechen Sie diese Partition mit dem Pfad / an. / bezeichnet die Wurzel,
also den Anfang des Dateisystems. Aus diesem Grund wird die Systempartition oft als
Root-Partition bezeichnet.

Systempartition

Eine vernünftige Größe für die Installation und den Betrieb einer gängigen Distribution liegt bei 15 bis 20 GByte. Dazu kommt natürlich noch der Platzbedarf für Ihre
eigenen Daten – es sei denn, Sie speichern eigene Dateien in einer separaten Datenpartition.
In der Vergangenheit war es oft erforderlich, eine eigene Boot-Partition mit dem
Namen /boot anzulegen. Wenn es eine derartige Partition gibt, beherbergt sie lediglich die Dateien, die während der ersten Phase des Rechnerstarts benötigt werden.
Dabei handelt es sich insbesondere um die Kerneldatei vmlinuz* und um die InitialRAM-Disk-Datei initrd*. Insgesamt enthält die Boot-Partition selten mehr als 200
MByte Daten.

Boot-Partition

69

2 Installationsgrundlagen

Seit sich EFI und der Bootloader GRUB 2 durchgesetzt haben, ist die Boot-Partition
selbst bei LVM- und RAID-Setups selten erforderlich. Dennoch schlagen manche Distributionen (CentOS, RHEL) weiterhin vor, diese Partition einzurichten. Sie können
diesem Vorschlag bedenkenlos folgen: Auch wenn die Partition nicht unbedingt
erforderlich ist, richtet sie auf jeden Fall keinen Schaden an.
Home-Partition

Mit einer Datenpartition trennen Sie den Speicherort für die Systemdateien und für
Ihre eigenen Dateien. Das hat einen wesentlichen Vorteil: Sie können später problemlos eine neue Distribution in die Systempartition installieren, ohne die davon
getrennte Datenpartition mit Ihren eigenen Daten zu gefährden.
Bei der Datenpartition wird üblicherweise /home als Name bzw. mount-Punkt verwendet, weswegen oft von der Home-Partition die Rede ist. Es ist nicht möglich, eine
Empfehlung für die Größe der Datenpartition zu geben – das hängt zu sehr davon
ab, welche Aufgaben Sie mit Ihrem Linux-System erledigen möchten. Wenn Sie sich
sicher sind, dass Sie auf Ihrem Rechner keine weiteren Betriebssysteme mehr installieren möchten, können Sie die Home-Partition so groß machen, dass sie den gesamten
Rest der Festplatte bzw. SSD füllt.

Weitere
Datenpartitionen

Die Aufteilung der Festplatte in Partitionen lässt sich noch weiter treiben. Wenn Sie
den Linux-Rechner beispielsweise innerhalb eines größeren Netzwerks als speziellen Server für Netzwerk- oder Datenbank-Aufgaben einsetzen möchten, können Sie
für die dabei anfallenden Daten eigene Partitionen vorsehen und ein für die Art des
Datenzugriffs optimales Dateisystem auswählen. Diese Art der Optimierung ist allerdings nur für Linux-Experten zweckmäßig.
Sofern auf Ihrer Festplatte noch unpartitionierter Platz frei ist, stellt es kein Problem
dar, ein laufendes System um weitere Partitionen zu erweitern und gegebenenfalls
Daten von einer vorhandenen Partition in eine neue zu verschieben. Wenn Sie also
unsicher sind, warten Sie mit der Partitionierung vorerst einfach noch ein wenig ab
und lassen einen Teil der Festplatte ohne Partitionen.

Swap-Partition

Die Swap-Partition ist das Gegenstück zur Auslagerungsdatei von Windows: Wenn
Linux zu wenig RAM hat, lagert es Teile des gerade nicht benötigten RAM-Inhalts
dorthin aus. Die Verwendung einer eigenen Partition statt wie unter Windows einer
gewöhnlichen Datei hat vor allem Geschwindigkeitsvorteile. Linux kann zwar ebenfalls so konfiguriert werden, dass es statt einer Swap-Partition eine Swap-Datei verwendet das ist aber unüblich und langsam.
Im Gegensatz zu den anderen Partitionen bekommt die Swap-Partition keinen
Namen (keinen mount-Punkt). Der Grund: Aus Effizienzgründen wird die Swap-Partition direkt und nicht über ein Dateisystem angesprochen.

70

2.8 Partitionierung der Festplatte

Wenn Sie viel RAM haben, können Sie ganz auf die Swap-Partition verzichten. Empfehlenswert ist dies aber nur, wenn Sie ohnedies schon unter argen Platzproblemen
auf der Festplatte/SSD leiden.

2

Eine Richtgröße für die Swap-Partition ist die Größe des RAMs. Wenn Sie bei Notebooks den Ruhezustand nutzen möchten, sollte die Swap-Partition etwas größer als
das RAM sein.
Auf EFI-Systemen muss es eine EFI-Partition geben. Diese Partition wird bei der
Installation des ersten Betriebssystems standardmäßig eingerichtet, egal ob es sich
um Windows oder Linux handelt. Wenn später weitere Betriebssysteme installiert
werden, teilen sich alle Betriebssysteme die gemeinsame EFI-Partition und legen
dort jeweils Dateien zum Start des Betriebssystems ab. Die EFI-Partition muss ein
VFAT-Dateisystem enthalten und wird unter Linux über das Verzeichnis /boot/efi
angesprochen.

EFI-Partition

Eine BIOS-GRUB-Partition ist nur erforderlich, wenn Ihr Rechner ein BIOS (kein EFI)
zum Hochfahren verwendet, und wenn gleichzeitig die Festplatte eine GPT enthält
(keine MBR-Partitionstabelle). Die üblicherweise nur 1 MByte große Partition dient
dann als Ort zur Installation des Bootloaders. Diese Partition muss nicht formatiert
werden. Dafür muss aber das Flag bios_grub gesetzt werden.

BIOS-GRUBPartition

Bei jeder Linux-Installation benötigen Sie eine Systempartition. Darüber hinaus ist
eine Swap-Partition sehr zu empfehlen. Das Einrichten weiterer Partitionen ist optional, sehr stark von der geplanten Anwendung von Linux abhängig und auch eine
Geschmacksfrage. Meine persönliche Empfehlung für eine Linux-Erstinstallation ist
in Tabelle 2.3 zusammengefasst.

Fazit

Verzeichnis

Verwendung

/boot/efi

EFI-Partition (bei EFI-Systemen, ca. 200 MByte)
BIOS-GRUB-Partition (1 MByte, nur für die Kombination BIOS plus GPT)
Swap-Partition (etwas größer als das RAM)

/

Systempartition (ca. 20 GByte)

/home

Datenpartition (Größe je nach geplanter Nutzung)

Tabelle 2.3 Empfohlene Partitionen für den Desktop-Einsatz

Welches Dateisystem?
Linux unterstützt eine Menge unterschiedlicher Dateisysteme, unter anderem ext4,
btrfs und xfs. Im Detail werden diese Dateisysteme in Kapitel 23, »Administration
des Dateisystems«, vorgestellt.
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2.9 Installationsumfang festlegen (Paketauswahl)

ext4

Der populärste Dateisystemtyp für Linux ist ext4. Dieses Dateisystem ist seit vielen
Jahren ausgereift und gleichermaßen robust und effizient.

xfs

xfs galt schon lange als Geheimtipp für TByte-große Dateisysteme. Gleichsam der

Ritterschlag für dieses ursprünglich von SGI entwickelte Dateisystem war die Entscheidung von Red Hat, xfs als Default-Dateisystem für RHEL 7 zu verwenden. Seither
nutzen immer mehr Linux-Anwender dieses robuste und schnelle Dateisystem als
Alternative zu ext4.
btrfs

Dessen ungeachtet betrachten die meisten Linux-Dateisystementwickler btrfs als
das Linux-Dateisystem der Zukunft. Die etwas philosophische Frage ist freilich, ob
die Zukunft schon da ist. Aktuell (Herbst 2015) sind nur die SUSE-Entwickler dieser
Ansicht und verwenden btrfs als Default-Dateisystem für die Systempartition.
Desktop-Anwendern rate ich aber ausdrücklich von btrfs ab! btrfs erfordert insbesondere im SUSE-Default-Setup ein hohes Know-how bei der Administration und
führt leicht zu unerwarteten Problemen. Die btrfs-Vorteile überwiegen bestenfalls
bei Server-Installationen, die von erfahrenen Administratoren betreut werden. Persönlich nehme ich momentan auch bei der Server-Installation von btrfs Abstand,
weil in der btrfs-Mailingliste nach wie vor häufig von Stabilitätsproblemen zu lesen
ist.

Swap-Partition

2.9 Installationsumfang festlegen (Paketauswahl)
2

Bei vielen Distributionen können Sie während der Installation auswählen, welche
Komponenten, Programme bzw. Pakete installiert werden. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht sinnvoll, einfach alles zu installieren:
Die riesige Anzahl der verfügbaren Software-Pakete überfordert Einsteiger. Erheblich übersichtlicher ist es, vorerst nur eine Grundinstallation durchzuführen und
die benötigten Zusatzprogramme später bei Bedarf nachzuinstallieren.
Es gibt Programme, die sich gegenseitig im Weg sind. So können Sie beispielsweise
auf einem Rechner nicht zwei verschiedene E-Mail-Server gleichzeitig betreiben.
Sie müssen sich für eine Variante entscheiden.
Wenn Sie vorhaben, den Rechner als Netzwerk-Server einzusetzen, vergrößert
jeder aktive Netzwerkdienst die potenziellen Sicherheitsrisiken. Pakete für Netzwerkfunktionen, die Sie nicht benötigen, sollten Sie gar nicht erst installieren.

In der Swap-Partition wird kein richtiges Dateisystem eingerichtet! Die Partition
muss aber vor der ersten Verwendung durch mkswap formatiert werden. Alle LinuxDistributionen kümmern sich automatisch darum.
Partition

Dateisystem

EFI-Partition

VFAT (Windows)

BIOS-GRUB-Partition

kein Dateisystem erforderlich

Swap-Partition

kein Dateisystem erforderlich

/

ext4

/boot

ext4

/home

ext4 oder xfs

Tabelle 2.4 Empfohlene Dateisystemtypen für den Desktop-Einsatz
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BIOS-GRUBPartition

Auch in der BIOS-GRUB-Partition wird kein richtiges Dateisystem eingerichtet! Die
Partition muss aber mit dem Flag bios_grub gekennzeichnet werden.

Abbildung 2.6 Paketauswahl während einer openSUSE-Installation

Fazit

Tabelle 2.4 fasst zusammen, welche Dateisysteme Sie am besten für welche Partitionen einsetzen. Die Empfehlungen gelten für eine gewöhnliche Installation als
Desktop- oder Entwicklungssystem.

Die Auswahl der Software-Pakete erfolgt oft in Form von vorkonfigurierten Gruppen
(siehe Abbildung 2.6). Es gibt auch Distributionen wie Ubuntu, bei denen Sie während der Installation gar keinen Einfluss auf die Paketauswahl haben: In diesem Fall
wird einfach nur ein Grundsystem installiert. Auch bei den meisten Installationspro-
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Gnome oder KDE

Netzwerkdienste
(Server)

grammen, die aus einem Live-System heraus gestartet werden, ist eine Paketauswahl
unmöglich – es wird einfach das gesamte Live-System auf die Festplatte übertragen.
In beiden Fällen installieren Sie alle weiteren Programme erst später bei Bedarf.

Unter Linux ist in der Regel der Benutzer root für die Systemadministration zuständig. Dieser Benutzer hat uneingeschränkte Rechte, aber natürlich ist damit auch das
Schadenspotenzial uneingeschränkt. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass der
Zugang zu root mit einem Passwort abgesichert wird.

Installationsempfehlungen

Bei Ubuntu und einigen anderen Distributionen ist der Benutzer-Account root vollständig deaktiviert. Eine Passwortabsicherung für root ist daher nicht nötig. Administrative Aufgaben werden bei Ubuntu von dafür vorgesehenen Benutzern durchgeführt und erfordern die nochmalige Angabe des Benutzerpassworts.

Bei manchen Distributionen haben Sie die Wahl zwischen den Desktop-Systemen
KDE und Gnome bzw. können sogar beide Systeme parallel installieren. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Benutzeroberflächen zu Linux. Kurz gefasst: Gnome
ist einfacher zu bedienen, dafür bietet KDE für technisch versierte Nutzer mehr Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Bei einer Parallelinstallation haben Sie maximale
Flexibilität und können bei jedem Login auswählen, ob Sie mit Gnome oder KDE
arbeiten.
Für die Desktop-Anwendung von Linux brauchen Sie üblicherweise keinen Web-,
Mail- oder Datenbank-Server. Es gibt allerdings drei Ausnahmen:
Um Ihren Drucker verwenden zu können, brauchen Sie einen Drucker-Server. Bei
den meisten Distributionen wird dazu CUPS standardmäßig installiert.
Um Ihren Rechner über das Netzwerk steuern zu können, sollten Sie einen SSHServer installieren.
Wenn Sie eigene Verzeichnisse mit Windows-Rechnern im lokalen Netz teilen
möchten, müssen Sie das Programm Samba installieren.

Entwicklungswerkzeuge und
Kernel-Header

Gerade Linux-Einsteiger haben vermutlich wenig Ambitionen, den Linux-Kernel neu
zu kompilieren. Dennoch ist die Installation der elementaren Entwicklungswerkzeuge (C-Compiler, make etc.) und der sogenannten Kernel-Header-Dateien empfehlenswert. Damit sind Sie in der Lage, selbst neue Kernelmodule zu kompilieren. Das ist
erforderlich, wenn Sie zusätzliche Hardware-Treiber installieren möchten, die nicht
vollständig als Open-Source-Code verfügbar sind.

2.10 Grundkonfiguration
Dieser Abschnitt gibt einige Hintergrundinformationen zu den üblichen Schritten
der Basiskonfiguration. Reihenfolge, Details und Umfang der Grundkonfiguration
variieren stark je nach Distribution. Einige Distributionen beschränken die Konfiguration während der Installation auf ein Minimum. Die weitergehende HardwareKonfiguration erfolgt dann erst im laufenden Grundsystem. Generell gilt: Nahezu alle
Einstellungen können auch später durchgeführt werden. Verschieben Sie die Konfiguration von momentan nicht benötigten Komponenten einfach auf später!
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Root-Passwort

2

Bei openSUSE erhalten root und der Standardbenutzer dasselbe Passwort. Wenn Sie
das nicht wünschen, müssen Sie die leicht zu übersehende Option im Installationsprogramm deaktivieren.
Es ist unter Linux unüblich, als root zu arbeiten – außer natürlich bei der Durchführung administrativer Aufgaben. Wenn Sie eine E-Mail schreiben, ein Programm
kompilieren oder im Internet surfen, melden Sie sich als gewöhnlicher Benutzer an.
Während der Installation haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere derartige
Benutzer samt Passwort einzurichten. Im laufenden Betrieb können Sie später weitere Benutzer hinzufügen, das Passwort vorhandener Benutzer verändern etc.

Benutzerverwaltung

Es ist üblich, den Benutzernamen (Account-Namen) aus lauter Kleinbuchstaben
zusammenzusetzen. Leerzeichen sind nicht zulässig, und deutsche Sonderzeichen
sollten Sie vermeiden.
Das Passwort sollte mindestens acht Zeichen lang sein. Idealerweise enthält es sowohl
Groß- als auch Kleinbuchstaben sowie mindestens eine Ziffer. Auch diverse Sonderzeichen sind erlaubt, z. B. +-*/_.,;:()[]. Deutsche Sonderzeichen (äöüß) und andere
Buchstaben, die nicht im ASCII-Zeichensatz definiert sind, sollten Sie hingegen auch
hier vermeiden. Solche Zeichen könnten dazu führen, dass Sie sich bei einer falschen
oder fehlenden Konfiguration der Tastatur nicht einloggen können.
Die Netzwerkkonfiguration erfolgt vollautomatisch, wenn das Installationsprogramm im lokalen Netz einen sogenannten DHCP-Server erkennt. Das ist ein (ADSL)Router, der allen Rechnern im Netzwerk automatisch die Netzwerkparameter sendet. In diesem Fall reduziert sich die Netzwerkkonfiguration auf die Angabe des
gewünschten Rechnernamens und gegebenenfalls des WLAN-Passworts.

Netzwerkkonfiguration

Bei einer manuellen Netzwerkkonfiguration werden Sie nach den folgenden Parametern gefragt. Hintergrundinformationen und Erklärungen zu den hier verwendeten
Fachausdrücken finden Sie in Kapitel 27, »Netzwerkkonfiguration«.
Host- und Domainname: Mit dem »Hostnamen« ist ganz einfach der Rechnername gemeint. Verwenden Sie als Hostnamen nicht localhost, dieser Name hat eine
besondere Bedeutung!
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Den Domainnamen können Sie zu Hause frei wählen. Bei Firmeninstallationen
ist er vorgegeben und entspricht oft dem unter Windows geltenden WorkgroupNamen.
IP-Adresse des Rechners: Diese Zahl in der Form a.b.c.d (z. B. 192.168.27.35) dient
zur internen Identifizierung des Rechners im Netz. Oft sind die drei ersten Zahlengruppen bereits durch das lokale Netz vorgegeben (z. B. 192.168.27); die vierte Zahl
muss innerhalb des Netzes eindeutig sein.
Netzwerkmaske, Netzwerkadresse und Broadcast-Adresse: Die Ausdehnung
eines lokalen Netzes wird durch zwei oder drei Masken ausgedrückt, die hier ganz
kurz anhand eines Beispiels erläutert werden: Wenn das lokale Netz alle Nummern 192.168.27.n umfasst, lautet die dazugehörige Netzwerkmaske 255.255.255.0
(der Regelfall für kleine, lokale Netze). Als Netzwerkadresse ergibt sich 192.168.27.0,
als Broadcast-Adresse 192.168.27.255.
Gateway-Adresse: Wenn es im lokalen Netz einen Rechner oder ADSL-Router gibt,
der für alle anderen Rechner den Internetzugang herstellt, dann geben Sie dessen
IP-Adresse als Gateway-Adresse an.
Nameserver-Adresse: Der sogenannte Nameserver (oft auch als DNS für Domain
Name Server bezeichnet) ist für die Auflösung von Netzwerknamen in IP-Adressen
zuständig. Der Nameserver ist also dafür verantwortlich, dass Sie in einem Webbrowser http://www.google.de eingeben können und der Rechner automatisch die
dazugehörige IP-Adresse ermittelt. Beim Nameserver kann es sich wahlweise um
einen Rechner im lokalen Netz handeln, der auch für die Auflösung lokaler Namen
zuständig ist, oder um einen externen Rechner des Internet Service Providers.
Firewall

SELinux,
AppArmor

Die meisten Distributionen schützen den Netzwerk- bzw. Internetzugang standardmäßig durch eine Firewall. Diese Firewall lässt von Ihnen initiierte Verbindungen zu,
blockiert aber von außen kommende Anfragen und erhöht so die Sicherheit erheblich. Falls Sie vorhaben, auf Ihrem Rechner selbst Netzwerkdienste anzubieten (z. B.
einen SSH- oder Webserver), können Sie für diese Dienste Ausnahmen definieren und
externe Zugriffe zulassen.
Manche Distributionen sehen über die Paketfilter-Firewall hinaus zusätzliche Schutzsysteme vor, die wichtige Programme gegen Fehlfunktionen schützen. Red Hat bzw.
Fedora setzen hierfür SELinux ein, Ubuntu und SUSE das System AppArmor.
Solange Sie nur Programme Ihrer Distribution einsetzen, funktionieren SELinux bzw.
AppArmor zumeist problemlos. Wenn Sie vorhaben, selbst kompilierte Netzwerkprogramme einzusetzen, oder sonst von elementaren Konfigurationsvorgaben Ihrer
Distribution abweichen, führen SELinux bzw. AppArmor leider oft zu Problemen.
Tipps zu deren Behebung finden Sie in Kapitel 40, »SELinux und AppArmor«.
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Zur richtigen Einstellung der Uhrzeit fragt das Installationsprogramm, in welcher
Zeitzone Sie sich befinden, und eventuell auch, ob die CMOS-Uhr Ihres Rechners die
lokale Uhrzeit oder die Universal Coordinated Time (UTC) enthält. Da die meisten
Rechner ohnedies ständigen Internetzugang haben, ermitteln viele Distributionen
die aktuelle Zeit von einem Zeit-Server (NTP-Server).

Zeitzone

Standardmäßig wird Linux in der zu Beginn der Installation eingestellten Sprache
installiert – für die Leser dieses Buchs also in der Regel in Deutsch. Außerdem werden
die englischen Sprachdateien installiert. Das stellt sicher, dass zumindest englische
Menü-, Dialog- und Hilfetexte zur Verfügung stehen, falls es keine deutsche Übersetzung gibt.

Sprache

2

Wenn einzelne Benutzer Ihres Rechners Linux auch in anderen Sprachen nutzen
möchten, müssen Sie zusätzlich entsprechende Sprachdateien installieren (in Form
von sogenannten Lokalisierungspaketen). Sie können dann bei jedem Login die
gewünschte Sprache wählen.
Die letzte Frage ist nun noch, wie Linux in Zukunft gestartet werden soll. Dafür ist
bei fast allen Distributionen das Programm GRUB verantwortlich. Es wird automatisch installiert; nur wenige Distributionen bieten bei diesem Punkt Konfigurationsmöglichkeiten. Hintergrundinformationen zur manuellen Installation, Konfiguration und Reparatur von GRUB folgen in Kapitel 24.

Installation des
Bootloaders

Nach der Installation wird der Rechner neu gestartet, wobei automatisch das frisch
installierte Linux-System gebootet wird. Anschließend beginnen Sie Ihre erste Erkundungsreise durch die Linux-Welt.

Erster Start

Wenn Sie statt Linux Windows starten möchten, drücken Sie bei EFI-Rechnern eine
spezielle Tastenkombination, um das EFI-Boot-Menü zu öffnen. Bei BIOS-Rechnern
wählen Sie stattdessen Windows aus dem GRUB-Menü aus.

2.11 Probleme beheben
Dieser Abschnitt geht auf einige typische Probleme ein, die während oder nach der
Installation auftreten können. So weit möglich, finden Sie hier auch Lösungsansätze.

Tastaturprobleme
In den ersten Phasen der Installation kann es vorkommen, dass noch kein deutscher
Tastaturtreiber installiert ist und daher das amerikanische Tastaturlayout gilt. Das
trifft meistens auch während des Starts des Bootloaders zu.
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Solange der Rechner glaubt, dass Sie mit einer US-Tastatur arbeiten, während tatsächlich aber ein deutsches Modell im Einsatz ist, sind (Y) und (Z) vertauscht. Außerdem
bereitet die Eingabe von Sonderzeichen Probleme.
Tabelle 2.5 zeigt, wie Sie diverse Sonderzeichen auf einer deutschen Tastatur trotz
eines fehlenden Tastaturtreibers eingeben können. Dabei zeigt die erste Spalte die
auf einer deutschen Tastatur erforderliche Taste oder Tastenkombination, um das
Zeichen in der zweiten Spalte zu erzeugen. Verwenden Sie auch den numerischen Tastaturblock – die dort befindlichen Sonderzeichen funktionieren mit Ausnahme des
Kommas problemlos!
Kürzel

Ergebnis

Kürzel

Ergebnis

Kürzel

Ergebnis

(Z)

Y

(Ö)

;

(ª)+(9)

(

(Y)

Z

(ª)+(Ö)

:

(ª)+(0)

)

(-)

/

(ª)+(-)

?

(Ü)

[

(#)

\

(ª)+(Ä)

"

(+)

]

(ß)

- (Bindestrich/Minus)

(Ä)

'

(ª)+(Ü)

{

(ª)+(ß)

_ (Unterstrich)

(^)

(ª)+(+)

}

(’)

=

(ª)+(^)

~

(ª)+(,)

<

(ª)+(’)

+

(ª)+(2)

@

(ª)+(.)

>

(ª)+(8)

*

(ª)+(3)

#

(ª)+(7)

&

(ª)+(6)

^

Tabelle 2.5 Tastenkürzel zur Eingabe von Sonderzeichen für das US-Tastaturlayout

Nach der Installation können Sie das gewünschte Tastaturlayout zumeist problemlos
in den Systemeinstellungen ändern. Sollte das nicht klappen bzw. sollten Sie Linux
im Textmodus nutzen, werfen Sie einen Blick in Abschnitt 19.2, »Konfiguration der
Textkonsolen«, bzw. in Abschnitt 22.5, »Tastatur und Maus«.

Der Rechner kann nicht mehr gestartet werden
Der schlimmste Fall bei einer Linux-Installation besteht darin, dass der Rechner
anschließend nicht mehr gestartet werden kann oder dass zumindest einzelne der
installierten Betriebssysteme nicht mehr zugänglich sind. Dabei gibt es verschiedene
Varianten, die im Folgenden erörtert werden.
Linux-Absturz (Hardware-Probleme): Nach dem Neustart des Rechners erscheinen zuerst diverse Meldungen von Linux. Anschließend bleibt der Rechner stehen
bzw. stürzt ab.
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Mögliche Ursache: Die wahrscheinlichste Ursache sind Hardware-Probleme.
Abhilfe: Wenn Linux während oder nach der Installation wichtige HardwareKomponenten nicht richtig erkennt oder hängen bleibt, helfen eventuell KernelBoot-Optionen weiter. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, dem Kernel beim
Start Informationen zur besseren Hardware-Erkennung zu geben. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus und einen Überblick über einige wichtige
Parameter finden Sie in Abschnitt 26.6, »Kernel-Boot-Optionen«.

2

Linux-Absturz (unable to mount root fs): Der Start des Linux-Kernels hat geklappt, Linux konnte aber anschließend die Linux-Systempartition nicht finden.
Mögliche Ursache: Es liegt ein Problem in der GRUB-Konfiguration vor. Der Fehler
kann auch dann auftreten, wenn die Verkabelung von Festplatten geändert wurde.
Abhilfe: Geben Sie beim Linux-Start die richtige Partition als Boot-Option in der
Form root=/dev/sda6 an. Wenn der Start so gelingt, können Sie unter Linux GRUB
neu konfigurieren (siehe Kapitel 24).
Unter Umständen müssen Sie auch die Datei /etc/fstab entsprechend anpassen.
Wie das geht, beschreibt Abschnitt 23.8, »Verwaltung des Dateisystems (mount
und /etc/fstab)«.
Linux startet nicht (BIOS): Nach dem Neustart des Rechners wird ohne Rückfrage
einfach Windows gestartet. Von Linux ist keine Spur zu sehen.
Mögliche Ursache: Die Installation von GRUB (oder eines anderen Bootloaders)
auf die Festplatte hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Abhilfe: Starten Sie ein Rescue-System oder eine Live-CD, und installieren Sie
GRUB neu (siehe Abschnitt 24.4, »Manuelle GRUB-Installation und Erste Hilfe«).
Linux startet nicht (EFI): Bei EFI-Rechnern kann es sein, dass die GRUB-Installation an sich zwar funktioniert hat und nur der Eintrag des Bootloaders in die
Liste der EFI-Betriebssysteme gescheitert ist.
Abhilfe: Werfen Sie in einem Live-System einen Blick in die EFI-Partition (Verzeichnis /boot/efi/EFI). Wenn Sie dort ein Unterverzeichnis mit dem Namen Ihrer Distribution entdecken, wurde GRUB dorthin installiert. Sie können nun versuchen,
die GRUB- oder SHIM-Datei mit dem Kommando efibootmgr zur Liste der EFIBoot-Einträge hinzuzufügen. Dieses Kommando wird ebenfalls in Abschnitt 24.4,
»Manuelle GRUB-Installation und Erste Hilfe«, beschrieben.
Linux startet nicht (EFI Secure Boot): Beim Versuch, Linux zu starten, wird eine
Fehlermeldung wie secure boot violation oder invalid signature angezeigt. Das deutet auf ein Problem mit EFI Secure Boot hin.
Abhilfe: Die einfachste Lösung besteht darin, Secure Boot in den EFI-Einstellungen
zu deaktivieren.
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Windows startet nicht (BIOS): Nach dem Neustart wird automatisch Linux
gestartet. Windows scheint verschwunden zu sein.
Mögliche Ursache: Wahrscheinlich hat die GRUB-Installation funktioniert. Sie
können nun unmittelbar nach dem Rechnerstart auswählen, welches Betriebssystem gestartet werden soll. Tun Sie nichts, wird nach einer Weile automatisch Linux
gestartet.
Abhilfe: Drücken Sie während des Boot-Vorgangs (Esc), damit das GRUB-Menü
erscheint. Wählen Sie dort mit den Cursortasten windows aus, und drücken Sie (¢).
Windows startet nicht (EFI): Zu einem ähnlichen Problem kann es auch bei EFIInstallationen kommen. Durch die Linux-Installation gilt nun Linux als DefaultBetriebssystem.
Abhilfe: Um Windows zu starten, drücken Sie unmittelbar nach dem Rechnerstart
eine Tastenkombination, um das EFI-Boot-Menü anzuzeigen. Für die Tastenkombination gibt es leider keinen Standard, sie ist bei jedem Rechner bzw. Mainboard
anders. Den EFI-Default-Boot-Eintrag können Sie entweder im EFI oder mit dem
vorhin erwähnten Linux-Kommando efibootmgr einstellen.
Weder Linux noch Windows startet (BIOS): Nach dem Rechnerstart wird GRUB
ausgeführt, stürzt aber sofort ab bzw. zeigt eine endlose Liste von Fehlermeldungen an.

Sollte startx nicht zum Erfolg führen, resultieren die Probleme wahrscheinlich aus
einer falschen oder gar nicht erfolgten Konfiguration des X Window Systems bzw. seiner Treiber. Ausführliche Hintergrundinformationen zur richtigen X-Konfiguration
finden Sie in Kapitel 22, »Grafiksystem«.

2

2.12 Systemveränderungen, Erweiterungen, Updates
Wenn Ihr Linux-System einmal stabil läuft, wollen Sie es zumeist nach Ihren eigenen
Vorstellungen konfigurieren, erweitern, aktualisieren etc. Detaillierte Informationen
zu diesen Themen sind über das gesamte Buch verteilt. Dieser Abschnitt dient daher
primär als Referenz, um Ihnen die Sucharbeit so weit wie möglich zu ersparen.

Software-Installation, Paketverwaltung
Je nach Distribution existieren verschiedene Kommandos und Programme, mit
denen Sie im laufenden Betrieb weitere Software-Pakete installieren, aktualisieren oder entfernen. Die zugrunde liegenden Verfahren und Kommandos sind in
Kapitel 20, »Software- und Paketverwaltung«, beschrieben.

Mögliche Ursache: Die GRUB-Installation ist fehlgeschlagen.

Updates

Abhilfe: Starten Sie Ihren Rechner mit einem Rescue-System oder einer LiveCD neu, und installieren Sie GRUB manuell. Eine Anleitung finden Sie in
Abschnitt 24.4, »Manuelle GRUB-Installation und Erste Hilfe«.

Alle Distributionen bieten Werkzeuge an, um die installierten Programme bzw. Pakete mit wenigen Mausklicks zu aktualisieren. Durch das Update-System werden gravierende Fehler behoben und Sicherheits-Updates durchgeführt. Das erste Update nach
der Neuinstallation einer Distribution dauert oft sehr lange, bisweilen länger als die
eigentliche Installation! Das liegt daran, dass damit sämtliche Updates installiert werden, die seit der Fertigstellung der Distribution freigegeben wurden. Alle weiteren
Updates, die regelmäßig durchgeführt werden, betreffen dann nur noch wenige Pakete und erfolgen entsprechend schneller.

Normale Updates

Durch das Update-System werden Fehler und Sicherheitsmängel behoben, aber in der
Regel keine grundlegend neuen Programmversionen installiert. Die einzige Ausnahme sind Webbrowser. Auf ein Update von LibreOffice 4.4 auf Version 5 werden Sie
also vergeblich warten. Dazu müssen Sie vielmehr Ihre gesamte Distribution auf die
nächste Version aktualisieren – daher die Bezeichnung »Distributions-Update«.

DistributionsUpdates

Das Grafiksystem startet nicht
Es kann vorkommen, dass Linux nur im Textmodus startet. Das Grafiksystem, das die
Basis für die Desktop-Systeme KDE oder Gnome ist, funktioniert nicht.
Bei den meisten Distributionen kommt als Grafiksystem das »X Window System«
zum Einsatz, kurz X. Um zu testen, ob sich X manuell starten lässt, loggen Sie sich mit
Ihrem Benutzernamen und dem Passwort im Textmodus ein und führen dann das
Kommando startx aus. Wenn das klappt, funktioniert das Grafiksystem prinzipiell.
Es geht jetzt nur noch darum, das System so zu konfigurieren, dass das Grafiksystem
automatisch gestartet wird. Die Vorgehensweise ist distributionsabhängig und wird
im Detail in Abschnitt 22.2, »X starten und beenden«, beschrieben.
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Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren für Distributions-Updates: Entweder beginnen Sie die Installation von einem Datenträger und geben dann an, dass Sie eine
vorhandene Distribution aktualisieren möchten, oder Sie führen das Update im
laufenden Betrieb durch und müssen anschließend nur einen Neustart durchführen. Das zweite Verfahren ist wesentlich eleganter, weil es ohne Installationsmedien
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durchgeführt werden kann. Die neuen Pakete werden einfach aus dem Internet heruntergeladen. Außerdem wird die Zeit minimiert, während der die Distribution nicht
läuft bzw. während der ein Server offline ist. Tabelle 2.6 fasst zusammen, welche Distributionen welche Verfahren unterstützen.
Update während der Installation

Update im laufenden Betrieb

CentOS/RHEL
Debian
Fedora

Konfiguration

2

Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder Bemühungen, die Konfiguration
von Linux zu vereinheitlichen, tatsächlich unterscheiden sich die einzelnen Distributionen leider nach wie vor erheblich. Aus diesem Grund sollten Sie zur weiteren
Konfiguration nach Möglichkeit die jeweils mitgelieferten Werkzeuge einsetzen.
Die Lösung mancher Konfigurationsprobleme erfordert freilich mehr als ein paar
Mausklicks. Deswegen gehe ich in diesem Buch losgelöst von speziellen Distributionen ausführlich auf Grundlagen und Hintergründe verschiedener Soft- und
Hardware-Komponenten ein.

openSUSE
Ubuntu

Tabelle 2.6 Verfahren für Distributions-Updates

Was in der Theorie toll klingt, funktioniert in der Praxis leider oft schlecht. Nach dem
Update funktionieren bisweilen Programme nicht mehr wie vorher, und die Suche
nach den Fehlern kann zeitraubend sein. Ich selbst habe nach zahllosen Problemen
den Glauben an Distributions-Updates verloren.
Persönlich tendiere ich dazu, nicht jedes Distributions-Update mitzumachen, sofern
mich nicht die Arbeit an diesem Buch dazu zwingt. Stattdessen führe ich bei Bedarf
– oft erst nach drei, vier Jahren – eine komplette Neuinstallation durch, wobei ich die
Datenpartition /home unverändert weiternutze.
Rolling Releases

Rolling Releases sollen die Notwendigkeit von Distributions-Updates ganz eliminieren. Bei Distributionen, die dem Rolling-Release-Modell folgen, werden alle Pakete
ständig auf die gerade aktuellste vorliegende Version aktualisiert – so wie dies bei
vielen Webbrowsern gehandhabt wird.

Thema

Kapitel

Thema

Kapitel

Gnome

Kapitel 5

Grafiksystem (X)

Kapitel 22

KDE

Kapitel 5

Systemstart

Kapitel 24

E-Mail

Kapitel 6

Kernel, Module

Kapitel 26

Scanner, Digitalkamera

Kapitel 7

Netzwerkkonfiguration

Kapitel 27

Basiskonfiguration

Kapitel 19

Server-Konfiguration

Kapitel 28

Paketverwaltung

Kapitel 20

Drucker

Kapitel 31

Tabelle 2.7 Linux-Konfiguration

2.13 Linux wieder entfernen
Persönlich kann ich mir das zwar kaum vorstellen, aber vielleicht sind Sie von Linux
nicht so begeistert wie ich und möchten es wieder entfernen. Am einfachsten geht
das, indem Sie Windows auf dem Rechner neu installieren und während der Installation die Festplatte neu partitionieren und die gesamte Festplatte für Windows nutzen.

Auch dieses Konzept klingt besser, als es tatsächlich funktioniert: Viele Neuerungen
führen zwangsläufig zu Inkompatibilitäten oder Migrationsproblemen. Automatische Updates erfolgen unter Umständen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, und der
Benutzer wird plötzlich mit Programmen konfrontiert, die nicht mehr so funktionieren, wie bisher – oder gar nicht mehr.

Wenn Sie eine Windows-Neuinstallation vermeiden möchten und einfach nur das auf
der Festplatte vorhandene Windows weiternutzen möchten, müssen Sie sich um zwei
Dinge kümmern:

Aus diesen Gründen haben sich Rolling-Release-Distributionen bisher nicht durchsetzen können bzw. richten sich ausschließlich an technisch versierte Linux-Profis:

Löschen Sie alle Linux-Partitionen, damit Sie den Platz später wieder unter Windows nutzen können.

Debian kommt dem Rolling-Release-Modell ziemlich nahe, wenn Sie die Paketquellen testing oder unstable aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Windows beim Einschalten des Rechners automatisch
gestartet wird. Die genaue Vorgehensweise hängt davon ab, ob Ihr Rechner durch
ein herkömmliches BIOS oder durch ein EFI gesteuert wird.

SUSE bietet mit Tumbleweed eine Rolling-Release-Variante von openSUSE an, die
zuletzt (2014, 2015) recht problemfrei funktionierte.
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Linux-Partitionen
löschen

Es ist empfehlenswert, Partitionen eines bestimmten Betriebssystems möglichst
nur mit den Werkzeugen dieses Betriebssystems zu ändern. Insofern sollten Sie
zum Löschen der Linux-Partitionen idealerweise Linux-Werkzeuge einsetzen. Da es
unmöglich ist, die Systempartition eines laufenden Linux-Systems direkt zu löschen,
setzen Sie zum Löschen der Linux-Partitionen am besten ein Live-System ein.
Zum eigentlichen Löschen der Linux-Distributionen setzen Sie das Kommando
parted bzw. dessen grafische Variante gparted ein. Die Bedienung von parted ist in
Abschnitt 23.5 beschrieben.

Windows zuerst
booten
(EFI-Rechner)

Bei EFI-Rechnern gibt es für jedes installierte Betriebssystem einen Eintrag in der EFIinternen Liste der Betriebssysteme. Als Defaulteintrag gilt üblicherweise das zuletzt
installierte Betriebssystem, also Linux. Um zu erreichen, dass wieder Windows zum
EFI-Defaultsystem wird, müssen Sie beim Rechnerstart die EFI-Konfigurationsdialoge
starten. Dazu drücken Sie Tastenkombination, die vom Rechner bzw. Mainboard
abhängig ist. Eine Internetsuche nach computermodell start efi configuration führt
rasch zum Ziel.
In den EFI-Konfigurationsdialogen suchen Sie nach der Liste aller Betriebssysteme.
Dort verschieben Sie den Windows-Eintrag an die erste Stelle. Sofern das EFI eine entsprechende Möglichkeit gibt, können Sie die Linux-Einträge ganz löschen.

Original-MBR
wiederherstellen
(BIOS-Rechner)

Bei einem BIOS-Rechner enthält der Master-Boot-Record (MBR) normalerweise Daten
des Bootloaders GRUB. Um GRUB zu deaktivieren, stellen Sie den ursprünglichen
Zustand des MBRs wieder her. Bei neueren Windows-Versionen starten Sie den Rechner mit der Installations-DVD. Nach der Sprach- und Tastatureinstellung klicken Sie
auf den Eintrag Computerreparaturoptionen und wählen dann Ihre WindowsVersion aus. Im Dialog Systemwiederherstellungsoptionen wählen Sie den Punkt
Eingabeaufforderung und gelangen so in ein Konsolenfenster. Dort führen Sie das
folgende Kommando aus:
> BOOTREC /fixmbr
Der Vorgang wurde abgeschlossen.

Anschließend starten Sie den Rechner neu. Weitere Informationen zu BOOTREC finden
Sie hier:
http://support.microsoft.com/kb/927392/en-us
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Kapitel 8
Audio und Video

Dieses Kapitel erklärt – zumindest so weit, wie es der Gesetzgeber zulässt –, wie
Sie unter Linux Audio-Dateien anhören, CDs auslesen (rippen), MP3-Tags einstellen,
Video-DVDs und -Dateien abspielen, Video-Dateien recodieren und Screencasts aufnehmen. Dabei setze ich voraus, dass das Audio- und Video-System Ihrer Distribution
grundsätzlich funktioniert. Unter anderem stelle ich Ihnen die folgenden Programme
kurz vor:

8

Audio-Player: Audacious, Amarok, Musique, Rhythmbox, Spotify
Multimedia-Player: Dragon Player, MPlayer, Totem, VLC, xine
MP3- und Audio-Tools: Audacity, EasyTAG, Sound Juicer
DVD-Tools: HandBrake
Screencasts: recordMyDesktop, Kazam
Zum Thema Multimedia ließe sich natürlich noch viel mehr schreiben, durchaus
auch ein ganzes Buch! So viel Platz ist hier aber nicht. Der Grundlagenabschnitt, der
dieses Kapitel einleitet, gibt Ihnen jedoch zumindest einen Überblick über eine Menge weiterer Multimedia-Programme, die Ihnen unter Linux zur Verfügung stehen.

8.1 Multimedia-Grundlagen
Encoder und Decoder
Encoder wandeln unkomprimierte Audio- oder Video-Daten in ein komprimiertes
Format um (z. B. MP3, Ogg oder MPEG-4). Die Aufgabe des Encoders ist es, die
Daten einerseits möglichst stark zu komprimieren, andererseits aber für geringe
Qualitätsverluste zu sorgen. Das ist ein rechenintensiver und daher verhältnismäßig
langsamer Vorgang.

Encoder

Decoder sind für die umgekehrte Richtung zuständig, also für die Umwandlung der
komprimierten Daten in ein Format, das an Soundkarten bzw. die Grafikkarte weitergegeben werden kann. Jeder Audio- oder Video-Player muss daher auf Decoder für das

Decoder
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jeweilige Format zurückgreifen. Decoder benötigen Sie aber auch, wenn Sie komprimierte Dateien in ein unkomprimiertes Format zurückverwandeln möchten (siehe
auch Abschnitt 15.2, »Audio- und Video-Konverter«). Das ist zweckmäßig, wenn Sie
eine herkömmliche Audio-CD erzeugen möchten – denn dazu benötigen Sie unkomprimierte WAV-Dateien.
Manchmal besteht auch der Wunsch, Audio- oder Video-Dateien von einem Format
in ein anderes umzuwandeln oder stärker zu komprimieren. Dieser Vorgang wird üblicherweise als Recodieren (Recoding) bezeichnet.
Codecs

Das dem Encoder/Decoder zugrunde liegende Verfahren wird als Codec bezeichnet.
Umgangssprachlich meint Codec aber zumeist die Bibliothek bzw. das Modul/Plugin
zur (De-)Codierung eines bestimmten Audio/Video-Formats.
Es existieren zahllose Codecs, wobei für Windows und Mac OS X der Decoder-Teil
zumeist kostenlos verfügbar ist. Codec-Entwickler versuchen damit einen möglichst
hohen Marktanteil ihres Formats zu erreichen. Etwas schwieriger ist die Situation
unter Linux: Im Rahmen der Projekte FFmpeg und avconv gibt es zu vielen populären Codecs Open-Source-Implementierungen für den Decoder und zumeist auch für
den Encoder. Allerdings ist der rechtliche Status dieser Programme bzw. Bibliotheken
teilweise zweifelhaft, weil viele Codecs durch Patente und Lizenzen geschützt sind.
Mangels besserer Alternativen greifen dennoch die meisten Audio- und Video-Player
auf die Bibliotheken dieser Projekte zurück. Dies gilt z. B. für MPlayer, VLC, xine sowie
für alle Programme, die auf GStreamer basieren.
Aufgrund der unklaren rechtlichen Situation, die auch von der nationalen Gesetzgebung abhängt, sind im Standardlieferumfang der meisten Linux-Distributionen nur
wenige Codecs enthalten. Bei vielen Distributionen ist anfänglich nicht einmal eine
MP3-Wiedergabe möglich. Abhilfe schaffen in der Regel inoffizielle Paketquellen.
Ein Ausweg aus dem rechtlichen Dilemma sind offiziell lizenzierte Codecs, die die Firma Fluendo anbietet (http://www.fluendo.com). Die Codecs sind allerdings nur für das
GStreamer-Audio-System geeignet und nicht zu allen in diesem Kapitel vorgestellten
Programmen kompatibel. Fluendo richtet sich zudem nur an Firmen oder Distributoren. Beispielsweise hat Ubuntu eine Vereinbarung mit Fluendo getroffen und kann
daher ein Paket mit dem Fluendo-MP3-Codec ausliefern.

Streaming

266

Damit Sie live via Internet Radio hören oder fernsehen können, stellen viele Radiound TV-Sender einen kontinuierlichen Datenstrom zur Verfügung. Dadurch kann die
Wiedergabe sofort nach dem Start der Übertragung beginnen. Ein herkömmlicher
Download ist nicht vorgesehen, oft auch aus Lizenzgründen. Manche Audio- und
Video-Player bieten aber die Möglichkeit, den gerade abgespielten Datenstrom mitzuschneiden, also in eine Datei zu übertragen.
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YouTube bietet die Videos wahlweise via Flash oder verpackt in HTML5-Seiten an.
Das Abspielen von YouTube-Videos setzt also entweder einen Webbrowser mit FlashPlugin voraus oder einen HTML5-kompatiblen Browser samt der erforderlichen
Codecs.
Wenn Sie selbst Streaming anbieten möchten, z. B. um diverse elektronische Geräte in
Ihrem Haushalt mit Audio- oder Video-Streams zu versorgen, können Sie dazu unter
anderen ffserver (Teil des FFmpeg-Projekts), Icecast (nur Audio), SHOUTcast oder VLC
einsetzen.

8
Verschlüsselung, CSS, DRM
Nach der massenhaften Verbreitung von MP3-Dateien durch diverse Tauschbörsen
wollte die Multimedia-Industrie ein vergleichbares Desaster im Video-Bereich vermeiden. Deswegen sind nahezu alle Video-DVDs durch das CSS (Content Scrambling
System) verschlüsselt. Der dadurch erreichte Schutz hat sich freilich als gering erwiesen. Die Verschlüsselung ist ziemlich primitiv und wurde rasch geknackt.

CSS

Weit mehr Mühe als mit dem Verschlüsselungsalgorithmus hat sich die Medienindustrie gegeben, um jegliche Open-Source-Techniken zur Entschlüsselung zu kriminalisieren. Aus diesem Grund ist der Einsatz einer Entschlüsselungsbibliothek in
vielen Ländern verboten.
In Deutschland ist es aufgrund des Urheberrechtsgesetzes sogar verboten, die Installation einer Bibliothek zur CSS-Entschlüsselung zu beschreiben. Auch wenn es im
Internet unzählige Websites mit entsprechenden Anleitungen gibt, darf ich diese
Informationen hier weder wiedergeben noch einen entsprechenden Link nennen.
Die Grenzen der Pressefreiheit sind enger, als man denkt.
Damit Sie mich richtig verstehen: Es geht hier nicht um illegales Kopieren! Ich darf
Ihnen nicht einmal erklären, wie Sie Ihre gerade in einem Geschäft erworbene DVD
unter Linux ansehen können. Ein gewisser Trost ist hier nur der Umstand, dass dies
auch unter Windows und OS X immer schwieriger wird. Zudem sind Notebooks und
PCs mit einem DVD-Laufwerk im Aussterben begriffen.
Sie sehen schon: Dem Video-Genuss unter Linux stehen weniger technische als vielmehr rechtliche Probleme im Weg. Den meisten Linux-Freaks wird es mit der Hilfe
von Google dennoch gelingen, ihr System zufriedenstellend zu konfigurieren. Für
Einsteiger ist es aber praktikabler, einen billigen DVD-Player an den Fernseher anzuschließen.
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Blu-ray

DRM

CSS war nur der Anfang: Blu-ray Discs sehen wesentlich bessere Schutzmechanismen
vor, die zum Teil direkt in der Hardware implementiert werden müssen, also beispielsweise in der Grafikkarte. Zwar wurden auch diese Schutzmaßnahmen bereits
geknackt, die Vorgehensweise ist aber komplizierter geworden.
DRM steht für Digital Rights Management. Mit dieser Technik wird eine Audio- oder
Video-Datei an eine bestimmte Hardware gebunden. Die Datei kann zwar mühelos kopiert, auf einem anderen Rechner aber nicht abgespielt werden. Lange Zeit
waren alle Downloads von Apples iTunes-Shop durch DRM geschützt. Allerdings hat
sich hier in den letzten Jahren eine Kursänderung abgezeichnet: Digitale Musik wird
zunehmend DRM-frei verkauft – nicht zuletzt aufgrund des Drucks, den Apple auf die
Musikindustrie ausgeübt hat.
Tot ist DRM aber leider noch lange nicht: Obwohl es bei Musik nicht funktioniert
hat, versuchen Medienanbieter nun Videos, eBooks etc. DRM-geschützt zu verkaufen.
Linux-Anwender sind von der legalen Nutzung DRM-geschützter Medien weitgehend
ausgeschlossen, und eine Besserung dieser Situation ist nicht in Sicht. Kaufen Sie
nach Möglichkeit nur DRM-freie Musik bzw. Videos!

Audio- und Video-Formate
Es existieren unzählige Audio- und Video-Formate. Dieser Abschnitt macht gar nicht
erst den Versuch, diese Formate vollständig aufzuzählen bzw. zu beschreiben. Vielmehr fasst er einige Linux-spezifische Informationen zu häufig eingesetzten Formaten zusammen. Einen guten Überblick über populäre Audio- und Video-Codecs gibt
der folgende Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Codec
Alle im Folgenden aufgezählten Formate werden in der einen oder anderen Form von
Linux unterstützt. Aufgrund der bereits erwähnten rechtlichen Probleme können nur
wenige Codecs offiziell in eine Distribution integriert werden.
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WAV

WAV ist ein von Microsoft definiertes, sehr einfaches Audio-Format ohne Komprimierung. Die resultierenden Dateien sind frei von Qualitätsverlusten, aber leider riesig.
WAV-Dateien können unter Linux problemlos erzeugt und abgespielt werden, es gibt
weder Lizenz- noch Patentprobleme.

MP3

MP3 steht für MPEG-1, Audio Layer 3, wobei MPEG wiederum eine Abkürzung für
Moving Pictures Experts Group ist. MP3 ist das bei Weitem populärste Dateiformat zur
Komprimierung von Audio-Daten. Für Linux existieren diverse MP3-Decoder, sowohl
in Form eigenständiger Kommandos oder Programme (mpg123) als auch als Bibliothe-
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ken. Bei MP3-Encodern zum Erzeugen von MP3-Dateien ist die Auswahl kleiner, in der
Praxis kommt eigentlich nur noch lame zum Einsatz.
Obwohl das MP3-Verfahren überwiegend im Fraunhofer Institut entwickelt wurde,
gibt es mehrere Firmen, die über MP3-Patente verfügen. Das bedeutet, dass MP3Encoder lizenziert werden müssen – selbst dann, wenn sie kostenlos weitergegeben
werden. Aus diesem Grund gibt es kaum noch eine Linux-Distribution, die MP3Encoder direkt mitliefert.
Etwas besser sieht die Lage bei MP3-Decodern (MP3-Playern) aus: Zwar ist auch diese
Technik patentiert, das Fraunhofer Institut und die Firma Thomson haben aber zum
Ausdruck gebracht, dass Open-Source-Player bis auf Weiteres ohne Lizenz eingesetzt
werden können:

8

http://mp3licensing.com
ID3-Tags sind Zusatzinformationen, die innerhalb der MP3-Datei gespeichert werden.
Sie können unter anderem die folgenden Informationen umfassen: Titel, Interpret,
Albumname, Komponist, ein Bild des CD-Covers etc. Es gibt zwei gängige Standards
zur Speicherung der ID3-Informationen: ID3v1 und ID3v2 mit vielen zusätzlichen
Textfeldern und Erweiterungsmöglichkeiten. Alle Audio-Player werten ID3-Tags aus,
wobei die meisten Player kompatibel zu beiden Standards sind.

ID3-Tags

Die Informationen für die ID3-Tags werden in der Regel bereits beim Auslesen
(Rippen) von Audio-Tracks ermittelt und gespeichert. Außerdem existieren zahllose
Kommandos und Benutzeroberflächen, um die ID3-Informationen nachträglich zu
vervollständigen, zu korrigieren bzw. von ID3v1 auf ID3v2 umzustellen (suchen Sie
in Ihrem Paketmanager nach id3). Besonders komfortabel ist das Gnome-Programm
EasyTAG; populäre Alternativen sind Ex Falso oder Kid3. Auch manche Audio-Player
sind in der Lage, ID3-Tags zu verändern, beispielsweise Amarok.
Ogg Vorbis ist die Open-Source-Alternative zum MP3-Format. Ogg Vorbis bringt
einen neuen Audio-Datentyp (Dateikennung .ogg) samt der Software zum Encodieren
und Decodieren mit sich. Ogg Vorbis ist als Reaktion auf die Patent- und Lizenzschwierigkeiten mit dem MP3-Format entwickelt worden. Die Audio-Qualität ist so
gut wie die von MP3. Das Ogg-Format unterstützt zwar keine ID3-Tags, Titel- und
Meta-Informationen können aber in den Vorbis-Tags gespeichert werden. Detaillierte
Informationen finden Sie unter:

Ogg Vorbis

http://www.vorbis.com
Leider hat sich das Ogg-Vorbis-Format nicht durchsetzen können. Im Internet werden
Sie selten auf Ogg-Musikdateien stoßen, und auch Ogg-kompatible Audio-Player sind
Mangelware. Deswegen ist das Ogg-Format eigentlich nur dann eine Option, wenn Sie
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Audio-Dateien nur am lokalen Computer anhören möchten, nicht aber auf externen
Playern.
Opus

Opus ist ein weiterer Audio-Codec, der ähnliche Eigenschaften wie Ogg Vorbis bietet, aber eine bessere Tonqualität speziell bei Echtzeitanwendungen verspricht. Der
Codec ist als offener Standard aus einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer Firmen und
Organisationen entstanden (Mozilla, Skype/Microsoft, Xiph.org etc.).

FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) ermöglicht eine verlustfreie Kompression von Audiodaten. Das Format ist vor allem bei audiophilen Musikhörern beliebt.

WMA

Windows Media Audio (WMA) ist ein weiterer, von Microsoft entwickelter AudioCodec mit DRM-Unterstützung. Der Codec ist unter dem Namen VC-1 standardisiert und steht auch als Open-Source-Implementierung zur Verfügung, z. B. für den
MPlayer bzw. im Rahmen der ffmpeg/libavcodec0d-Pakete.

AAC

ATSC A/52
und AC-3

Advanced Audio Coding (AAC) ist eine Weiterentwicklung des MP3-Verfahrens, das
im MPEG-2-Standard spezifiziert wird und ebenfalls DRM-Unterstützung bietet. AAC
ist weitverbreitet und kommt unter anderem bei fast allen Audio-Dateien von Apple
iTunes zum Einsatz. Mit faac/faad bzw. libfacc/libfaad existieren AAC-Encoder und
-Decoder für Linux, die allerdings nur DRM-freie AAC-Dateien erzeugen bzw. verarbeiten können.
ATSC A/52 oder kurz AC-3 ist ein von Dolby Digital entwickeltes Mehrkanal-AudioFormat, das unter anderem für die Tonspur der meisten DVDs zum Einsatz kommt.
Mit liba52 existiert ein Open-Source-Decoder.

MPEG-1, -2
und -4

MPEG-1, -2 und -4 definieren diverse Formate zur Komprimierung von Audio- und
Video-Daten. Wichtige Teile von MPEG-4 sind gleich in mehreren alternativen Codecs
implementiert, die alle MPEG-4-kompatibel sind. Dazu zählen XviD und WebM (beide
Open Source), DivX, H264 und H265.

WMV

Unter dem Namen Windows Media Video (WMV) hat auch Microsoft eigene VideoCodecs entwickelt. Die WMV-Versionen 1 bis 3 (oft auch WMV7 bis -9 genannt, weil
sie zusammen mit dem Windows Media Player 7 bis 9 ausgeliefert wurden) bieten
ähnliche Eigenschaften wie MPEG-4, unterstützen aber zusätzlich DRM.

Theora

Der von der Xiph.org-Foundation entwickelte Codec Theora ist das Video-Gegenstück
zu Ogg-Vorbis. Auch der Theora-Codec bietet ähnliche Eigenschaften wie MPEG-4,
basiert aber vollständig auf Open-Source-Code und ist damit frei verfügbar. Der
Codec wird unter anderem vom Wikimedia-Projekt eingesetzt. Firefox kann ohne
Installation irgendwelcher Plugins Theora-Videos abspielen.
http://www.theora.org
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Im Zuge der Entwicklung von HTML5 bestand für die Browser-Entwickler die Notwendigkeit, Audio- und Video-Codecs in ihre Webbrowser zu integrieren. Während
Microsoft und Apple auf den proprietären Codec H264 setzen, hätte die Open-SourceGemeinde gerne die Codecs Ogg und Theora unterstützt. Das scheiterte aber an deren
mangelnder Verbreitung.

WebM (VP8, VP9,
VP10)

Diesen gordischen Konten versuchte Google zu durchschlagen, indem es den CodecEntwickler On2 aufkaufte und den von dieser Firma entwickelten MPEG-4-Codec VP8
unter dem neuen Namen WebM als Open-Source-Code freigab. Wirklich umfassenden Erfolg hatte dieser Codec leider auch nicht, da es Zweifel gab, dass der Codec frei
von fremden Patenten ist.

8

2013 stellte Google den verbesserten Nachfolger-Codec VP9 fertig. Dieser Codec ist
unter anderem in Google Chrome, Firefox und Opera inkludiert. Viele YouTubeVideos sind in VP9 kodiert. Im Herbst 2014 hat Google mit der Arbeit für die nächste
Codec-Version VP10 begonnen.
Parallel zur Entwicklung eigener Codecs sind die Browser-Hersteller dazu übergegangen, einfach auf Treiber zurückzugreifen, die auf betriebssystemebene installiert ist.
Dies gilt z. B. für Firefox ab der Version 24, die unter Linux die GStreamer-Bibliotheken
nutzt.

Video-Container
Ein Film besteht aus mehreren Komponenten, die intern voneinander getrennt sind:
Zum eigentlichen Video ohne Ton kommen die Audio-Kanäle hinzu (oft in mehreren
Sprachen, in Stereo und/oder in Mehrkanaltechnik wie Dolby Surround), bisweilen
auch Untertitel (ebenfalls in mehreren Sprachen) und Metadaten, z. B. das DVD-Menü.
Auf einer DVD liegen diese Komponenten in einzelnen Dateien vor. Soll ein Film aber
in einer Datei verpackt werden, ist ein Container-Format erforderlich.
In der Vergangenheit war AVI (Audio/Video Interleave) das populärste Format: Sie
kennen das Format vielleicht von manchen Digitalkameras, die selbst aufgenommene Videos so verpacken. Allerdings ist das AVI-Format relativ alt und mit vielen
Einschränkungen verbunden. Beispielsweise können in AVI-Dateien keine Untertitel
verpackt werden.

AVI, MOV und QT

Immer stärkere Verbreitung fand zuletzt das von Apple definierte Container-Format
QuickTime (QT oder MOV).
In den letzten Jahren wurden diverse weitere Container-Formate entwickelt: Matroska (MKV), MP4 und OggMedia (OGM). Der größte Nachteil dieser Formate besteht
darin, dass derartige Dateien in der Regel nur auf dem Computer abgespielt werden

MKV, MP4 und
OGM
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können, nicht aber auf DVD-Playern (schon gar nicht auf älteren Modellen). Dafür
bieten diese Container-Formate eine Menge zusätzlicher Möglichkeiten. Falls Sie die
Wahl haben, sollten Sie das MKV-Format vorziehen, das momentan die meisten Funktionen bietet und sich bei video-begeisterten PC-Anwendern als eine Art inoffizieller
Standard etabliert hat.
Das Container-Format hat nichts mit den Codecs zu tun!
Um es nochmals klarzustellen: Die hier vorgestellten Formate beschreiben lediglich
den Container. Aus den Dateikennungen *.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ogm bzw. *.qt
geht nicht hervor, welche Audio- und Video-Codecs intern zum Einsatz kommen.
Jedes Container-Format unterstützt diverse Codecs. Je nachdem, welche Codecs auf
Ihrem Rechner installiert sind, kann es daher sein, dass Ihr Video-Player eine AVI-Datei
abspielen kann, eine andere aber nicht.

Rechtliche Situation, Zusatzpakete
Ich habe nun bereits mehrfach erwähnt, dass je nach Ort, Gesetzgebung und der
Reichweite bzw. Gültigkeit von Patenten eine standardmäßige Auslieferung diverser
Codecs und Entschlüsselungs-Software unmöglich ist. Da Linux-Distributionen international heruntergeladen werden, müssen sie dem kleinsten gemeinsamen Nenner
entsprechen.
Zu vielen Distributionen gibt es aber inoffizielle Paketquellen, in denen solche Pakete gesammelt sind (siehe Tabelle 8.1). Sie müssen diese Paketquellen zumeist selbst
einrichten und können die gewünschten Pakete dann herunterladen. Auf den Websites der Paketquellen werden Sie oft einen Hinweis finden, dass Sie sich vor dem
Download vergewissern müssen, dass die Verwendung der so zur Verfügung gestellten Software in Ihrem Land zulässig ist.
Distribution

Multimedia-Website oder -Paketquelle

Debian

http://deb-multimedia.org

Fedora

http://fedoraproject.org/wiki/Multimedia
http://rpmfusion.org
http://rpm.livna.org

openSUSE

https://en.opensuse.org/Restricted_formats
http://packman.links2linux.de

Ubuntu

https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats
http://www.medibuntu.org

Ubuntu – Multimedia-Genuss für Linux-Einsteiger
Wenn Sie sich nicht mit der Suche nach Paketquellen und den richtigen Codecs plagen
wollen, empfehle ich Ihnen Ubuntu oder eine von Ubuntu abgeleitete Distribution.
Sie installieren einfach das Paket ubuntu-restricted-extras bzw. je nach Variante
kubuntu-restricted-extras, xubuntu-restricted-extras etc., und nahezu alle CodecProbleme sind gelöst.
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Das Programmangebot zum Abspielen von Audio-Dateien ist nahezu unüberschaubar. In Abschnitt 8.3, »Audio-Player«, stelle ich Ihnen exemplarisch die Programme
Amarok, Audacious, Musique, Rhythmbox und Spotify vor. Mögliche Alternativen
sind Banshee, Guayadeque, Noise (wird von Elementary OS eingesetzt) und Quod
Libet. Nicht mehr gewartet und kaum noch verbreitet ist das WinAmp-ähnliche Programm XMMS. Ebenfalls obsolet sind die Linux-Version des RealPlayers und dessen
Open-Source-Variante Helix-Player.

Audio-Player

Die sogenannten Multimedia-Player sind primär zum Abspielen von Video-Dateien
konzipiert, kommen in der Regel aber auch mit Video-Streams und DVDs zurecht und
können teilweise sogar zum Fernsehen verwendet werden. Sozusagen nebenbei können Multimedia-Player auch einzelne Audio-Dateien abspielen, ohne sich aber um
die Verwaltung Ihrer MP3-Sammlung zu kümmern. Die wichtigsten Vertreter dieser
Gruppe sind Dragon Player (KDE), MPlayer, Totem (Gnome), VLC und xine. Details zu
diesen Programmen folgen in Abschnitt 8.4, »Multimedia-Player«.

MultimediaPlayer

Damit Sie unter Linux eine nichtkommerzielle DVD ansehen können, brauchen Sie
einen Multimedia-Player sowie Codecs für AC-3 (Ton) und MPEG-2 (Bild). Zum Ansehen kommerzieller, durch CSS verschlüsselter DVDs brauchen Sie eine zusätzliche
Bibliothek, die diese Schutzmaßnahme umgeht. In vielen Ländern ist es nicht zulässig, diese Bibliothek zu installieren. Eine rechtlich wasserdichte Alternative ist der
OnePlay DVD Player (ehemals Fluendo DVD Player), der momentan allerdings ca. 15
EUR kostet:

DVDs ansehen

http://www.oneplaydirect.com/
Wer es gern spartanisch hat, kann Audio-Dateien auch per Kommando abspielen. Diese Kommandos sind trotz des fehlenden Komforts wichtig, weil vielfach andere Programme darauf zurückgreifen, anstatt selbst einen entsprechenden Audio-Decoder
zu implementieren. mpg123 ist das klassische Kommando zum Abspielen von MP3-

Kommandos

Tabelle 8.1 Populäre Multimedia-Websites und -Paketquellen
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Dateien. Mit mpg123 -w out.wav in.mp3 können Sie auch MP3-Dateien in WAV-Dateien
umwandeln.
madplay ist eine Alternative zu mpg123. Es basiert auf der libmad-Bibliothek. Das Pro-

gramm kann MP3-Dateien in eine ganze Reihe anderer Formate umwandeln. mad und
libmad unterstehen der GPL, was bei mpg123 nicht der Fall ist. mpg321 ist eine weitere

Alternative zu mpg123 und greift ebenfalls auf libmad zurück. ogg123 spielt Ogg-Dateien
ab. Das Kommando ist Teil des vorbis-tools-Pakets und setzt die Bibliotheken libogg
und libvorbis voraus. Mit vorbiscomment können Sie die Kommentare (Meta-Tags) von
Ogg-Dateien lesen und verändern.
CDs spielen und
auslesen

CDDB und freedb

Das direkte Abspielen einer CD ist insofern ein Sonderfall, als die Player-Software nur
relativ triviale Aufgaben zu erledigen hat: Das Programm muss das Inhaltsverzeichnis einer Audio-CD einlesen und die Audio-Tracks dann abspielen. Das Programm
überlässt dabei dem CD-Laufwerk die meiste Arbeit, also das Auslesen der Daten, die
Fehlerkorrektur etc. Die meisten vorhin aufgezählten Audio- und Multimedia-Player
können quasi nebenbei auch CDs abspielen. Reine CD-Player sind die Ausnahme
geworden.
Die meisten CD-Player nehmen Kontakt mit einem CDDB-Server auf (CD Database), in
der Regel mit http://www.freedb.org. Auf diesem Server befindet sich eine Datenbank,
die zu allen dort registrierten CDs den Titel, die Gruppe bzw. die Interpreten sowie das
Inhaltsverzeichnis in Textform speichert. Wenn Ihre CD bei freedb.org bekannt ist,
zeigt der CD-Player also nicht mehr einfach die Track-Nummer an, sondern vielleicht
»Led Zeppelin: Dazed and Confused«. Die Erkennung der CD basiert auf einem IDWert, der sich aus den Längen der Tracks der CD errechnet.
Für die Kommunikation mit dem CDDB-Server gelten in der Regel diese Parameter:
Adresse: freedb.freedb.org
IP-Port: 8880 (cddbp)
freedb.freedb.org leitet die Anfragen automatisch an einen von mehreren MirrorServern weiter. Falls der IP-Port 8880 durch eine Firewall blockiert ist, können Sie
freedb.org auch über HTTP ansprechen. In diesem Fall sind folgende Angaben erforderlich:

Adresse: freedb.freedb.org
IP-Port: 80
CGI-Script: ~cddb/cddb.cgi
CD-Ripper
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Sogenannte Ripper oder Grabber lesen Musik-Tracks einer Audio-CD in digitaler
Form. Das ist schwieriger, als es auf den ersten Blick klingt. Die Audio-Tracks liegen zwar in digitaler Form vor, aber in einer anderen Form als bei einer Daten-CD.
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Wenn es beim Auslesen der Daten Probleme gibt, ist es für das CD-Laufwerk schwierig, exakt die Stelle zu finden, an der das Auslesen fortgesetzt werden soll. Sowohl die
Auslesegeschwindigkeit als auch die Qualität der Audio-Dateien bei verkratzten oder
schmutzigen CDs hängt stark vom CD/DVD-Laufwerk ab. Ripper liefern als Ergebnis
üblicherweise WAV-Dateien.
Zum Auslesen von Audio-CDs und zur anschließenden Umwandlung der WAVDateien in ein besser geeignetes Format (MP3 oder Ogg) werden Sie in der Regel
eine grafische Benutzeroberfläche verwenden. Unter Gnome können Sie dazu Sound
Juicer oder Rhythmbox verwenden, unter KDE Amarok, Dolphin oder Konqueror.
Wenn Sie den Prozess per Script automatisieren möchten, werden Sie an den Kommandowerkzeugen icedax und cdparanoia Freude finden (siehe Abschnitt 15.2, »Audiound Video-Konverter«).
Einen Schritt weiter als einfache Audio- und Video-Player gehen Programme, die aus
Ihrem Computer ein ganzes Medien-Center machen. Damit können Sie aus einem
Archiv vorhandener Audio- und Video-Dateien eine auswählen und abspielen. Außerdem gibt es normalerweise diverse Zusatzfunktionen, die vom Zugang zu diversen
Online-Video-Quellen (von ARTE+7 bis YouTube) bis hin zu Diashows Ihrer Fotos, der
Anzeige des Wetterberichts etc. reichen. Die eigentliche Besonderheit ist aber, dass
all diese Funktionen wohnzimmertauglich über ein Smartphone oder eine Fernbedienung gesteuert werden können. Deswegen hat sich für derartig (vor)konfigurierte
Rechner der Begriff Home Theater PC (HTPC) eingebürgert.

8

Medien-Center

Das populärste Medien-Center-Programm ist momentan das Programm Kodi. Seine
Installation und Konfiguration erläutere ich ausführlich im Raspberry-Pi-Kapitel in
Abschnitt 10.3, »Kodi und OpenELEC«. Selbstverständlich können Sie Kodi aber auch
auf einem »gewöhnlichen« Linux-PC ausführen. Alternativen zu Kodi sind OSMC und
Plex Home Theater.
Es ist möglich, Medien-Center mit Live-TV-Empfang via DVB-T2 oder einem SatellitenReceiver zu kombinieren. In der Praxis funktionierte das aber selten gut: Die Konfiguration der Programme ist oft haarsträubend kompliziert. Viele Programme sind für
den amerikanischen Markt optimiert und scheitern im deutschen Sprachraum schon
beim Sendersuchlauf oder bei der Anzeige von Programminformationen.

TV-Empfang

Generell entwickeln sich die meisten HTPC-Systeme momentan in die Richtung, Filme direkt aus dem Internet zu beziehen, z. B. über die Web-Auftritte der diversen
Fernsehsender. Der Umweg über DVB-T2 oder Satelliten-Receiver wirkt für Internetaffine Linux-Nutzer zunehmend antiquiert.
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Wie auch immer: Wenn Sie über einen Linux-kompatiblen TV-Receiver verfügen, können Sie versuchen, Programme wie MythTV oder VDR einzurichten. Bastler finden
hier eine Spielwiese für Wochen.
Fernbedienung

Audio- und
Video-Schnitt

Programm

Funktion

Ardour

Mehrspur-Audio-Recorder

Audacity

Audio-Editor

Avidemux

Video-Schnitt und -Konvertierung

Bombono

DVD-Authoring (siehe auch http://lwn.net/Articles/421786)

Cinelerra CV

Video-Editor für Profis

DeVeDe

einfaches DVD-Authoring

DVBcut

DVB-T-Stream speichern

Wenn Sie digitale Medien nicht nur konsumieren, sondern selbst erzeugen bzw.
bearbeiten wollen, brauchen Sie Werkzeuge zum Audio- und Video-Schnitt, zur Recodierung von Dateien, zur Erzeugung von DVD-Menüs (DVD-Authoring) etc. Tabelle 8.2
gibt einen Überblick über die populärsten derartigen Programme. Programme bzw.
Programmpakete ohne grafische Benutzeroberfläche sind darin als »Kommando«
gekennzeichnet.

dvdauthor

DVD-Authoring (Kommando)

DVDStyler

DVD-Authoring

FFmpeg

Audio- und Video-Konverter (Kommando)

Gnome Sound Recorder

einfacher Audio-Recorder (Gnome, Paket gnome-media[-apps])

HandBrake

Video-Konverter

Beachten Sie, dass ein Teil der in Tabelle 8.2 aufgezählten Programme nicht mehr
aktiv gewartet wird. Oft ist eine manuelle Installation erforderlich. Für multimediabegeisterte Linux-Anwender gibt es übrigens auch eigene Distributionen, z. B. 64 Studio und Ubuntu Studio. Ein guter Startpunkt für die Suche nach weiteren MultimediaTools ist das deutsche Ubuntu-Wiki:

Kdenlive

Video- und DVD-Menü-Editor (KDE)

KHdRecord

einfacher Audio-Recorder (KDE 3)

Kino

Video-Editor, Video-Schnitt

kMediaFactory

einfaches DVD-Authoring (KDE)

LiVES

Live-Video-Schnitt

ManDVD

DVD-Authoring

Eine kompakte Einführung zum Thema DVD-Authoring gibt der folgende, schon
etwas ältere Artikel (2006):

Mencoder

Audio- und Video-Konverter (Kommando, basiert auf MPlayer)

Open Movie Editor

einfacher Video-Editor

http://www.kraus.tk/publications/DVDauthoring-Artikel/dvdauthoring.html

OpenShot

Video-Schnitt

Die Website Tom’s Hardware hat 2011 das ganze Spektrum der Linux-Audio-Software
unter die Lupe genommen:

PiTiVi

Video-Schnitt

PhotoFilmStrip

erzeugt aus Fotos einen Film (mit Ken-Burns-Effekt)

http://www.tomshardware.com/reviews/ubuntu-linux-audio-software,2856.html
http://www.tomshardware.com/reviews/audio-production-software-linux-ubuntu,
2860.html

QDVDAuthor

DVD-Authoring

Rosegarden

Audio- und Midi-Sequenzer (vergleichbar mit Cubase)

SoundConverter

Audio-Konverter (Gnome-Benutzeroberfläche)

Die Zeitschrift c't hat 2015 einen längeren Artikel über Video-Schnitt-Software veröffentlicht:

Steamripper

Ripper für Audio-Streams (Kommando)

traGtor

Audio- und Video-Konverter (KDE, basiert auf FFmpeg)

http://heise.de/-2781365 (kostenpflichtig)

Transcode

Video-Konverter (Kommando)

Falls Ihr Computer einen Infrarot-Empfänger hat oder ein Empfänger in der TV-Karte
bzw. im DVB-T-Empfänger integriert ist, können Sie die TV-Funktionen auch per Fernbedienung steuern. Für die Verarbeitung der Signale ist das Paket lirc verantwortlich
(Linux Infrared Remote Control), allerdings ist je nach Fernbedienung erst eine aufwendige Konfiguration erforderlich. Tipps dazu finden Sie im Raspberry-Pi-Kapitel in
Abschnitt 10.3, »Kodi und OpenELEC«.

http://wiki.ubuntuusers.de/Multimedia

DVDs kopieren
und rippen
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Nichtkommerzielle DVDs dürfen Sie kopieren bzw. auslesen und als Filmdatei
auf Ihrer Festplatte speichern. Dabei hilft das Programm HandBrake, das ich in
Abschnitt 8.6, »DVDs rippen«, näher vorstelle.

8

Tabelle 8.2 Werkzeuge zum Audio- und Video-Schnitt und zum DVD-Authoring
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8.3 Audio-Player (Amarok, Audacious,
Musique, Rhythmbox, Spotify)
Dieser Abschnitt stellt in alphabetischer Reihenfolge einige Audio-Player für Linux
vor. Die hier präsentierten Programme kümmern sich außerdem um die Verwaltung Ihrer MP3-Kollektion, sodass es einfach ist, ein bestimmtes Album auszuwählen und abzuspielen. Dazu müssen Sie beim ersten Start des Players das MusikVerzeichnis angeben, das dann erfasst wird. Dieser Vorgang beansprucht bei großen
MP3-Kollektionen beim ersten Mal relativ viel Zeit. Als Grundlage für die Kategorisierung dienen die ID3-Tags der MP3-Dateien. Wenn diese Daten fehlen oder nicht
stimmen, macht keines der im Folgenden vorgestellten Programme Spaß!
Beachten Sie, dass die Player nur für die Benutzeroberfläche zuständig sind. Welche
Audio-Formate die Programme abspielen können, hängt davon ab, welche zum Player
passenden Codec-Bibliotheken installiert sind!
Einige der hier vorgestellten Programme können Ihre MP3-Sammlung mit traditionellen MP3-Playern und vielfach auch mit Android-Handys synchronisieren. Pech
haben Sie mit iPhones, iPads und aktuellen iPods, deren Musikbibliothek nur mit
iTunes abgeglichen werden kann.
Amarok

Amarok (siehe Abbildung 8.1) ist das populärste und ausgereifteste KDE-Programm
zum Abspielen von Audio-Dateien und zur Verwaltung großer Audio-Bibliotheken.
Amarok greift zur Audio-Wiedergabe auf das KDE-Sound-System Phonon zurück.

8.3 Audio-Player (Amarok, Audacious, Banshee, Musique, Rhythmbox, Spotify)

Amarok erstellt beim ersten Start eine Bibliothek aller Audio-Dateien im Verzeichnis
Musik. Amarok speichert diese Informationen in einer Datenbank. Über das Kontextmenükommando Metadaten bearbeiten können Sie die ID3-Tags eines einzelnen
Titels oder eines ganzen Albums ändern.
Ihre Audio-Sammlung können Sie in der linken Seitenleiste Lokale Sammlung
anzeigen und nach verschiedenen Kriterien ordnen. Ein Doppelklick auf ein Genre
oder Album fügt alle entsprechenden Tracks der Wiedergabeliste (rechts) hinzu. Im
mittleren Teil des Fensters können Sie Informationen zum gerade gespielten Titel einblenden, z. B. den Liedtext oder die Wikipedia-Seite der Band.

8

Wenn Sie eine CD eingelegt haben, können Sie die darauf enthaltenen Titel auslesen (rippen), in das MP3- oder Ogg-Format umwandeln und Ihrer Musiksammlung
hinzufügen. Dazu klicken Sie in der linken Seitenleiste den Eintrag Audio-CD mit
der rechten Maustaste an und führen Zur Sammlung kopieren • Lokale Sammlung aus. In mehreren Dialogen können Sie nun das Audio-Format, den Aufbau der
Dateinamen, die Codierqualität etc. einstellen. In typischer KDE-Manier haben diese
Dialoge mehr Optionen, als Sie es für möglich halten würden. Das Erzeugen von MP3Dateien setzt voraus, dass lame installiert ist!
Audacious zählt zu den schlanken Audio-Playern und eignet sich besonders gut dazu,
einfach die Audio-Dateien eines Verzeichnisses abzuspielen. Wie die anderen in diesem Abschnitt vorgestellten Player kann aber auch Audacious eine Musiksammlung
erfassen und im Dialogblatt Sammlung nach Künstlern und Genres geordnet darstellen.

Audacious

Musique (ehemals Minitunes) ist ein minimalistischer Audio-Player mit einer schlanken und eleganten Benutzeroberfläche. Das Programm zeigt alle Künstler, Alben oder
Ordner in Form von Icons an. Die Ordneransicht ist besonders attraktiv, wenn Sie Ihre
Musik in Form von Verzeichnissen organisiert haben. Mit einem Button fügen Sie alle
Titel des gerade ausgewählten Objekts in die Liste der abzuspielenden Stücke ein. Info
zeigt, soweit verfügbar, den Wikipedia-Text der Band sowie den Liedtext an. Sonstige
Zusatzfunktionen fehlen (leider auch die Genre-Ansicht).

Musique

Rhythmbox bzw. einfach Musik, wie sich das Programm in aktuellen Versionen nennt,
ist der Standard-Audio-Player der meisten Gnome-basierten Distributionen sowie
von Ubuntu (siehe Abbildung 8.2). Auch bei diesem Programm müssen Sie zuerst Ihre
Musiksammlung mit Musik hinzufügen erfassen. Rhythmbox überwacht diesen
Ordner nun auf Veränderungen; die entsprechende Option finden Sie in Einstellungen • Musik.

Rhythmbox

Abbildung 8.1 Audio-Dateien mit Amarok anhören

278

279

8 Audio und Video

8.3 Audio-Player (Amarok, Audacious, Banshee, Musique, Rhythmbox, Spotify)

Unter Ubuntu 15.04 und Ubuntu 15.10 scheitert der Start von Spotify daran, dass die
Bibliothek libgcrypt nur in der Version 2 zur Verfügung steht. Spotify verlangt aber
die alte Version 1.1, zu der es in aktuellen Ubuntu-Versionen kein Paket mehr gibt.
Abhilfe: Zuerst fügen Sie die folgende Zeile zu /etc/apt/sources.list hinzu:
# Datei /etc/apt/sources.list
...
# Pakete auch aus der Security-Paketquelle von Ubuntu 14.04 beziehen
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main

Danach führen Sie die beiden folgenden Kommandos aus:
root#
root#

8

apt-get update
apt-get install libgcrypt11

Damit funktioniert Spotify problemlos. Es ist zu erwarten, dass Spotify eine neuere Version seines Clients zur Verfügung stellt, der die aktuelle libgcrypt-Bibliothek
nutzt.
Abbildung 8.2 Audio-Dateien mit dem Gnome-Programm Rhythmbox anhören

Wenn Sie Ihre Audio-Verzeichnisse grundlegend ändern, ist es das Beste, in Rhythmbox alle Titel zu markieren, per Kontextmenü zu entfernen und anschließend neu
zu importieren. Verwenden Sie zum Löschen von Titeln aus der Datenbank aber auf
keinen Fall das Kommando In den Papierkorb verschieben! Dieses Kommando
betrifft nicht die Rhythmbox-Musikdatenbank, sondern es löscht Ihre MP3-Dateien!
Rhythmbox speichert die Musikdatenbank in der Datei .local/share/rhythmbox/
rhythmdb.xml.

Zur Nutzung von Spotify benötigen Sie ein Spotify- oder Facebook-Konto. Nach
dem ersten Login sollten Sie die Sprache von Spotify auf Deutsch umstellen. Die
entsprechende Auswahlliste finden Sie im Einstellungsdialog, den Sie mit Edit • Preferences erreichen. Wenn Sie nicht möchten, dass alle Ihre Facebook-Freunde genau
mitverfolgen können, wann Sie welche Musik hören, sollten Sie außerdem alle entsprechenden Optionen (Aktivitäten teilen, Profil) deaktivieren.

Die Bedienung von Rhythmbox ist einfach: Sie wählen ein Genre, einen Interpreten
und/oder ein Album aus und klicken auf den Button Wiedergabe. Rhythmbox spielt
nun alle in der Liste angezeigten Titel. Die Genre-Auswahlliste wird standardmäßig
nicht angezeigt. Um die Liste einzublenden, führen Sie Einstellungen • Allgemein
aus und wählen die Browser-Ansicht Genres, Künstler und Alben.
Eigene Wiedergabelisten erzeugen Sie in der Seitenleiste mit dem Plus-Button.
Anschließend fügen Sie die gewünschten Titel per Drag & Drop in die neue Liste ein.
Es ist auch möglich, ganze Genres, Interpreten oder Alben einzufügen.
Spotify

Spotify (siehe Abbildung 8.3) ist ein kommerzielles Musik-Streaming-Angebot. Um
es zu nutzen, ist die Installation des Spotify-Players erforderlich. Für Linux gibt es
momentan erst eine Vorversion für Debian und Ubuntu. Eine Installationsanleitung
finden Sie hier:
https://www.spotify.com/at/download/linux
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Abbildung 8.3 Spotify
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Bei meinen Tests hat die Spotify-Vorversion problemlos und stabil funktioniert.
Unter Ubuntu integriert sich das Programm sogar in das Audio-Menü im Panel und
kann auch dort gesteuert werden, wenn das Spotify-Fenster geschlossen ist.

8.4 Multimedia-Player (Dragon Player, MPlayer, Totem, VLC, xine)

Beim Start von MPlayer können unzählige Optionen übergeben werden, die in man
mplayer ausführlich dokumentiert sind. Hier werden nur einige ganz wichtige Optionen kurz vorgestellt:
-ao treiber gibt den gewünschten Audio-Ausgabe-Treiber an (z. B. oss, sdl).

8.4 Multimedia-Player
(Dragon Player, MPlayer, Totem, VLC, xine)

-ao help zeigt eine Liste der verfügbaren Treiber an.
-fs startet das Programm im Full-Screen-Modus.
-framedrop überspringt einzelne Bilder, wenn die CPU-Leistung nicht für die

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Multimedia-Player sind primär zum Abspielen
von Video-Dateien oder -Streams und DVDs konzipiert. Die meisten Programme eignen sich zudem auch zum Fernsehen sowie zur Wiedergabe einzelner Audio-Dateien,
ohne dass gleich die ganze Musik-Sammlung neu erfasst werden muss.
Dragon Player

MPlayer

Dragon Player ist ein einfacher Video-Player für KDE. Das Programm kommt unter
anderem in Kubuntu und in openSUSE Leap standardmäßig zum Einsatz. Die Bedienung des Programms beschränkt sich auf das absolute Minimum. Die wichtigsten
Kommandos können auch per Tastatur durchgeführt werden: (F) aktiviert bzw. deaktiviert den Vollbildmodus, (M) schaltet den Ton ein/aus (Mute), (R) zeigt das DVDMenü an, die Leertaste unterbricht die Wiedergabe bzw. nimmt sie wieder auf, (S)
beendet die Wiedergabe endgültig.
MPlayer war im vorigen Jahrzehnt der beste und populärste Multimedia-Player für
Linux. Diesen Status hat das Programm aber mittlerweile verloren: Im Vergleich
zu den anderen hier vorgestellten Programmen ist MPlayer sperrig in der Bedienung und schwierig bei der Konfiguration (Video-Backend, CD/DVD-Device etc.).
Lästig ist auch, dass das Programm als einziger der hier vorgestellten Player keine
DVD-Navigationsmenüs anzeigen kann. Zur Auswahl der Sprache, der Untertitel etc.
müssen Sie das Kontextmenü verwenden.

Berechnung aller Bilder ausreicht. Der Vorteil dieser radikalen Maßnahme besteht
darin, dass Audio- und Video-Informationen synchron bleiben.

8

-vo treiber gibt den gewünschten Video-Ausgabe-Treiber an (z. B. x11, xv). -vo help

zeigt eine Liste der verfügbaren Treiber an.
Die Optionen können auch in ~/.mplayer/config bzw. in /etc/mplayer/mplayer.conf
eingestellt werden. Jede Option wird in einer eigenen Zeile in der Form vo=x11 eingetragen.
Totem (siehe Abbildung 8.4) ist der Standard-Player des Gnome-Desktops. Totem
erfüllt diese Aufgabe zufriedenstellend, wenn auch ohne jegliche Zusatzfunktionen.
Immerhin können Sie mit (Strg)+(H) unkompliziert das Menü, die Statuszeile und alle
anderen Bedienelemente aus- und bei Bedarf wieder einblenden. Noch besser ist, Sie
aktivieren mit (F11) den Vollbildmodus.

Totem

Nach der Installation von MPlayer stehen gleich zwei Varianten des Programms zur
Verfügung: mplayer adresse startet die minimalistische Version ohne Benutzeroberfläche, gmplayer adresse die ansprechendere Variante mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Bei einigen Distributionen befindet sich gmplayer in einem eigenen
Paket, das zumeist den Namen mplayer-gui hat. Falls Ihre Grafikkarte nicht XVideokompatibel ist, müssen Sie beim Start die Option -vo x11 angeben. Mplayer benötigt
dann aber mehr Rechenleistung.
Es gibt diverse Tastenkürzel zur Bedienung des Programms, die in der Datei /etc/
mplayer/input.conf definiert und in man mplayer dokumentiert sind. Die wichtigsten
sind (P) (Pause) und (Q) (Quit). Mit den Cursortasten bewegen Sie sich im Film vor
bzw. zurück.
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Abbildung 8.4 Totem, der Standard-Video-Player von Gnome

Aktuelle Totem-Versionen basieren auf GStreamer; in der Vergangenheit gab es auch
Totem-Versionen, die die xine-Bibliotheken nutzten. Wenn eine zur Wiedergabe erforderliche Codec-Bibliothek fehlt, bietet Totem an, in der Paketverwaltung danach zu
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suchen. Erfolgreich ist diese Suche bei den meisten Distributionen aber nur dann,
wenn Sie vorher zusätzliche Multimedia-Paketquellen eingerichtet haben, also z. B.
RPM Fusion für Fedora oder Packman für openSUSE.
VLC

Der Multimedia-Player VLC (ehemals VideoLan Client, siehe Abbildung 8.5) ist
momentan der modernste Multimedia-Player für Linux und bietet technisch versierten Anwendern eine herrliche Spielwiese. Die Stärken von VLC liegen in der
Streaming-Anwendung, VLC kann aber selbstverständlich auch DVDs und VideoDateien abspielen.
VLC greift auf externe Codec-Bibliotheken zurück (z. B. FFmpeg, libmpeg2 und x264),
und die Benutzeroberfläche basiert auf der Qt-Bibliothek. Eine Besonderheit des Programms besteht darin, dass Filtereffekte in Echtzeit angewendet werden können. Das
ermöglicht es z. B., ein mit einer Digitalkamera hochkant aufgenommenes Video
beim Abspielen richtig zu drehen.
Installieren Sie auch vlc-codecs!
Bei einigen Distributionen gibt es getrennte Pakete für den eigentlichen Player und
dessen Codecs. Wenn VLC eine Codec-Bibliothek nicht findet, liefert es die Fehlermeldung: VLC unterstützt das Audio- oder Videoformat xxx nicht. Leider können Sie daran
nichts ändern. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen! Sie müssen lediglich sicherstellen, dass vlc-codecs sowie einige andere Codec-Pakete installiert sind.

xine ist ein Video-Player, dessen Benutzeroberfläche der eines alten DVD-Players
nachempfunden ist. Die komplexen Konfigurationsdialoge wirken ebenfalls antiquiert. Die Stärken des Programms liegen in der Unterstützung zahlloser Audiound Video-Formate. Das Programm kann zudem weitestgehend über die Tastatur
gesteuert werden. xine ist für Linux auch deswegen von großer Bedeutung, weil
die xine-Benutzeroberfläche vollständig von den zugrunde liegenden Bibliotheken
getrennt ist. Das ermöglicht es anderen Programmen, auf die xine-Bibliotheken
zurückzugreifen.

xine

Zum Start des Players führen Sie einfach xine aus. Wenn das Kommando nicht zur
Verfügung steht, haben Sie wahrscheinlich nur die xine-Bibliotheken, aber nicht die
Benutzeroberfläche installiert. Sie benötigen noch das Paket xine-ui.

8

Die Steuerung der Grundfunktionen des Programms erfolgt durch ein Bedienfeld
(siehe Abbildung 8.6). Wenn dieses nicht angezeigt wird, müssen Sie es mit dem
xine-Kontextmenükommando Bedienpult anzeigen bzw. mit (G) einblenden. Die
Navigations-Buttons, die in etwa den Knöpfen einer Fernbedienung für einen DVDPlayer entsprechen, aktivieren Sie mit Menüs • Navigation bzw. mit (Alt)+(E). Die
DVD-Wiedergabe beginnen Sie mit dem gleichnamigen Button, oder Sie starten das
Programm gleich in der Form xine dvd:/.

Abbildung 8.6 xine
(Alt)+(S) führt in einen Konfigurationsdialog mit unzähligen Einstellmöglichkeiten.

Abbildung 8.5 Der VLC-Player mit detaillierten Codec-Informationen

Konfigurationsänderungen müssen Sie mit Anwenden quittieren, damit sie wirksam
werden. Die Konfiguration wird in .xine gespeichert. Konfigurationstipps sowie Informationen zu xine finden Sie auf der folgenden umfassenden Website:
http://xine-project.org
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8.5 Audio- und MP3-Tools (Audacity, EasyTAG, Sound Juicer)
Dieser Abschnitt stellt einige Programme vor, die beim Erzeugen und Verwalten von
Audio- und MP3-Dateien helfen: Audacity hilft beim Aufnehmen und Schneiden von
Audio-Dateien, EasyTAG erlaubt das Einstellen bzw. Ändern der ID3-Tags von MP3Dateien, und Sound Juicer liest Audio-CDs aus und erzeugt Ogg- oder MP3-Dateien.

Audacity
Audacity ist ein sehr vielseitiges, aber deswegen auch komplexes Programm: Sie
können damit mehrere Audio-Spuren aufnehmen, bearbeiten, schneiden, übereinanderlegen, mit Effekten verändern etc. (siehe Abbildung 8.7). Ich stelle hier aber nur
wenige, ganz elementare Funktionen vor, um Audio-Aufnahmen durchzuführen und
Teile aus einer Audio-Datei herauszuschneiden.

8.5 Audio- und MP3-Tools (Audacity, EasyTAG, Sound Juicer)

oder Ogg-Datei zu speichern, bietet sich unter Gnome der Einsatz des Programms
gnome-sound-recorder an.
Um eine Aufnahme zu starten, stellen Sie in dem neben dem Mikrofonsymbol dargestellten Listenfeld das gewünschte Input-Device ein und klicken auf den roten
Aufnahme-Button. Audacity erzeugt eine Stereo-Audio-Spur und beginnt unverzüglich mit der Aufnahme. Die aufgenommenen Daten werden unkomprimiert im
Verzeichnis .audacityn-name/projectn gespeichert. Stellen Sie sicher, dass in diesem
Verzeichnis ausreichend Platz ist!

Aufnehmen

8

Standardmäßig können Sie die laufende Aufnahme nicht mithören. Wenn Sie
das möchten, müssen Sie vor Beginn der Aufnahme Transport • Software Playthrough bzw. Transport • Software Playback aktivieren. Diese Funktion wird
in den Audacity-FAQs aber zu Recht als clunky beschrieben und führte bei meinen
Tests zu einer hohen CPU-Last und einem Abbruch der Aufnahme. Besser ist es, im
Audio-Mixer, zur Not einfach mit alsamixer in einer Konsole, den Line- oder MikrofonEingang zu aktivieren. Sie können die Wiedergabelautstärke dieses Kanals verändern,
ohne die Aufnahme zu beeinflussen.
Nach Abschluss der Aufnahme können Sie diese anhören und bei Bedarf verändern,
also Teile herausschneiden oder bei leisen Aufnahmen die Lautstärke durch Effekte •
Normalisieren anheben. Dazu müssen Sie den gewünschten Bereich zuerst markieren. Am einfachsten geht das mit der Maus, Audacity bietet aber unzählige weitere
Möglichkeiten, um Beginn und Ende der Markierung exakt festzulegen.

Schneiden

Datei • Exportieren speichert den markierten Bereich in einer Audio-Datei beliebigen Formats, Bearbeiten • Trimmen löscht alles außer der Markierung, (Entf) löscht
den markierten Bereich.

Speichern/
Exportieren

Wenn Sie ein Audacity-Projekt sichern, werden neben einer relativ kleinen Projektdatei alle Kanäle in einem eigenen, verlustfreien Format gespeichert, das in einem
eigenen Verzeichnis name_data sehr viel Platz beansprucht. Um die Audio-Dateien
problemlos mit einem anderen Programm anzuhören, exportieren Sie das Projekt
im WAV-, Ogg- oder MP3-Format. Letzteres erfordert die Installation von lame. Wenn
Sie bereits vorhandene MP3-Dateien oder andere Audio-Dateien bearbeiten möchten,
laden Sie diese einfach in ein leeres Audacity-Projekt. Sobald der Import erledigt ist,
haben Sie dieselben Bearbeitungsmöglichkeiten wie bei einer Aufnahme.
Abbildung 8.7 Audio-Tracks mit Audacity aufnehmen und schneiden

Es mag übertrieben erscheinen, für solche Aufgaben Audacity einzusetzen, aber das
Programm erledigt nach einer kurzen Einarbeitung auch derart triviale Tätigkeiten
effizienter und zuverlässiger als vorgeblich einfachere Audio-Tools. Wenn es Ihnen
nur darum geht, einen Audio-Kanal aufzunehmen und das Ergebnis gleich als MP3-
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Die aktuelle Tonausgabe mitschneiden
Je nach Audio-Konfiguration bzw. -Hardware scheint es für Audacity unmöglich zu
sein, die aktuelle Tonausgabe aufzunehmen, also das, was Sie über den Lautsprecher
des Computers gerade hören. Das wäre mitunter praktisch, beispielsweise, um den
Ton eines Flash-Videos oder eines Internet-Radio-Senders mitzuschneiden.
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Falls Sie PulseAudio als Audio-System einsetzen, können Sie diese Einschränkung
umgehen: Dazu starten Sie Audacity und das Programm, das als Audio-Quelle dienen
soll, z. B. einen Webbrowser. In Audacity müssen Sie die Aufnahme starten!
Nun starten Sie das Programm pavucontrol. Dieses Programm dient zur Steuerung
von PulseAudio und muss oft extra installiert werden. In pavucontrol wechseln Sie in
das Dialogblatt Aufnahme und stellen dort beim Punkt ALSA plug-in (audacity) als
Aufnahmequelle Monitor of Xxx ein (siehe Abbildung 8.8).

8

Abbildung 8.9 ID3-Tags neu einstellen
Abbildung 8.8 PulseAudio-Einstellungen, um die aktuelle Tonausgabe mitzuschneiden

EasyTAG
Wer selbst eine größere MP3-Sammlung pflegt, der weiß, dass die richtige Einstellung der MP3-Tags viel Zeit und Mühe macht: Die ID3-Daten von gekauften oder
selbst gerippten MP3-Dateien entsprechen selten den eigenen Vorstellungen, CoverInformationen fehlen etc. Es gibt unzählige Programme, die dabei helfen, ID3-Parameter effizient einzustellen bzw. zu verändern (suchen Sie in Ihrem Paketmanager
nach id3). Persönlich ist mir das Programm EasyTAG am liebsten. Es erlaubt es, schnell
alle MP3-Dateien eines Verzeichnisses gemeinsam zu bearbeiten.
Die Bedienung des Programms ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Nach dem Start
wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem sich die MP3-Dateien befinden. EasyTAG
liest nun alle MP3-Dateien in diesem Verzeichnis und in allen Unterverzeichnissen ein. Sie können dann eine einzelne MP3-Datei auswählen und deren ID3-Tags
verändern (siehe Abbildung 8.9). Zur Einstellung gemeinsamer Eigenschaften ist es
allerdings effizienter, mehrere bzw. mit (Strg)+(A) alle MP3-Dateien des aktuellen
Verzeichnisses zu markieren und dann das Album, den Komponisten etc. neu einzustellen. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie nun jede Änderung durch einen Klick
auf den winzigen Button rechts vom Einstellungsfeld bestätigen – andernfalls gelten
die Änderungen nur für die gerade aktive Datei, nicht für alle markierten Dateien.
Anfangs werden Sie diesen zusätzlichen Mausklick sicher hin und wieder vergessen.
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Um in MP3-Dateien das Bild des CD-Covers zu speichern, markieren Sie alle betreffenden Dateien, wechseln in EasyTAG in das Dialogblatt Bilder, laden mit dem
Plus-Button eine neue Bilddatei (JPEG oder PNG) und wählen das geladene Bild aus.
EasyTAG sucht die Bilddatei standardmäßig im selben Verzeichnis, in dem sich auch
die gerade bearbeiteten MP3-Dateien befinden. Vergessen Sie nun nicht, auf den
winzigen Bestätigungs-Button zu klicken, damit das Bild in allen ausgewählten MP3Dateien gespeichert wird! Anders als die meisten Audio-Player bietet EasyTAG leider
keine Funktion, um nach Covern im Internet zu suchen – das müssen Sie selbst erledigen.
Beachten Sie, dass alle Änderungen an den MP3-Tags erst dann tatsächlich gespeichert werden, wenn Sie auf den Speichern-Button in der Symbolleiste klicken. Im
Einstellungsdialog können Sie angeben, in welcher ID3-Version die Tags geschrieben
werden sollen, welcher Zeichensatz zur Anwendung kommen soll etc.

CD-Ripper
Das Gnome-Programm Sound Juicer spielt Audio-CDs ab bzw. liest die Tracks der CDs
aus und speichert sie als Dateien im MP3-, Ogg-Vorbis- oder in einem anderen Format.
Sound Juicer greift beim Erstellen der Audio-Dateien über das GStreamer-System auf
externe Programme zurück, beispielsweise auf oggenc für Ogg-Dateien, lame für MP3Dateien, faac für AAC-Dateien (*.m4a) etc. Standardmäßig erzeugt Sound Juicer OggDateien, deren Namen sich so zusammensetzen:

Sound Juicer
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8.6 DVDs rippen

Musik/Gruppe/CD-Name/nn - Track-Titel.ogg

Die Verzeichnishierarchie und das Audio-Format stellen Sie mit Bearbeiten • Einstellen ein. Wenn Ihr gewünschtes Audio-Format nicht zur Auswahl steht, müssen Sie dafür ein neues Profil erstellen. Entscheidend ist die Zeile im Eingabefeld
GStreamer-Weiterleitung. Das folgende Kommando erzeugt mit lame MP3-Dateien
und kann als Muster dienen. Sämtliche Optionen müssen in einer einzigen Zeile angegeben werden!

KDE-CD-Ripper

der MPEG-4-Codec (z. B. DivX, H264, Ogg Theora, WebM, Xvid)
das Container-Format (z. B. AVI, MKV, MOV, MP4, OGM)

Unter KDE gibt es keinen eigenen CD-Ripper mehr. Das ehemals für diesen Zweck konzipierte Programm KAudioCreator wird nicht mehr gewartet. Das heißt aber nicht,
dass Sie keine Audio-CDs rippen können, ganz im Gegenteil! Sie können Audio-CDs
direkt mit Amarok Ihrer Musiksammlung hinzufügen bzw. Dolphin oder Konqueror verwenden, um WAV-, Ogg- oder MP3-Dateien zu erzeugen: Dazu klicken Sie in
der Seitenleiste des Dateimanagers die Audio-CD an. Der Dateimanager zeigt nun
mehrere virtuelle Verzeichnisse an, die scheinbar bereits MP3-, Ogg-Vorbis- oder FlacDateien enthalten. Tatsächlich werden diese Dateien erst erzeugt, wenn Sie sie per
Drag & Drop in ein Verzeichnis der Festplatte kopieren.

Qualitätsfaktoren und Komprimierung

Dieser Abschnitt stellt das Programm HandBrake vor, mit dem Sie DVDs rippen, also
aus einer DVD eine Video-Datei erstellen können. Dazu vorweg eine Leseempfehlung:
Brother Johns Encodingwissen fasst fachlich fundiert und sprachlich unterhaltsam
zusammen, was man wissen sollte, wenn man DVDs auslesen und daraus MPEG-4Video-Dateien erzeugen möchte, also umgangssprachlich DVD-Ripping betreibt:
http://encodingwissen.de
Hinweis
HandBrake liest DVDs aus. Das ist natürlich nur für DVDs zulässig, die keinen fremden Copyrights unterliegen – also z. B. für Ihre nicht verschlüsselte DVD mit einem
Hochzeits- oder Kinder-Video (»Leos erste Schritte«). Keinesfalls dürfen Sie diese
Werkzeuge verwenden, um irgendwelche Blockbuster zu kopieren oder der VideoSammlung Ihres privaten Media-Centers hinzuzufügen. Welcher meiner Leser würde
auf derart verwerfliche Ideen kommen? Lesen Sie lieber ein Buch!

Grundlagen

der Audio-Codec (z. B. MP3, Ogg Vorbis, AAC, AC-3)

audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc mode=0
vbr-quality=6 ! id3v2mux

8.6 DVDs rippen
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Wenn Sie eine DVD unterwegs ansehen möchten, Ihr Notebook aber kein DVD-Laufwerk besitzt, übertragen Sie den Film am besten auf die Festplatte. Um Platz zu
sparen, erzeugen Sie dabei eine neue Filmdatei, die die Video- und Audio-Daten enthält. Dieser Vorgang wird als DVD-Ripping bezeichnet. Es gibt schier unendlich viele
Varianten, wie das Ripping durchgeführt wird. Wichtige Parameter sind:

8

das Untertitel-Format (z. B. SRT, VobSub)

Anders als bei einer DVD, wo die Audio-Kanäle und Untertitel oft in mehreren Sprachen parallel zur Verfügung stehen, müssen Sie sich bei der Erstellung einer Filmdatei
zumeist für eine Sprache entscheiden. Um Platz zu sparen, ist es zumeist auch zweckmäßig, auf Zusatzmaterial (Bonus-Kapitel, Trailer etc.) zu verzichten.
Bleibt noch die Qualitätsfrage: Wie groß darf die resultierende Datei maximal werden? Manche Programme sind dahingehend voreingestellt, 700 MByte nicht zu
überschreiten, damit der Film auf einer CD Platz findet. Das war vielleicht vor zehn
Jahren sinnvoll, ist aber im Zeitalter von Terabyte-Festplatten übertrieben. Sie verlieren so spürbar an Bildqualität! Wenn Sie die Originalqualität einer DVD erhalten
wollen, müssen Sie bis zu 1 GByte pro Stunde Filmlänge veranschlagen. Wenn es sich
dagegen um eine TV-Sendung handelt, die Sie vor 15 Jahren auf ein VHS-Band aufgenommen und vor 5 Jahren auf eine DVD überspielt haben, reichen auch rund 300
MByte/h vollkommen aus, um die ohnedies schon geringe Ausgangsqualität zu erhalten.
Wenn der resultierende Film eine hohe Qualität haben soll, müssen Sie für das Ripping oft wesentlich mehr Zeit veranschlagen, als der Film lang ist. Ein Rechner mit
einer schnellen CPU ist hier definitiv zweckmäßig!
DVD-Ripping per Kommandozeile ist nur etwas für hartgesottene Linux-Anwender.
Die Mühe lohnt nicht, zumal es Benutzeroberflächen gibt, die bei der Einstellung der
vielen Parameter helfen.
Das Programm HandBrake war lange Zeit unter Mac-OS-X-Anwendern bekannter als
unter Linux. Das hat sich mittlerweile geändert, nicht zuletzt deswegen, weil viele
andere DVD-Ripper für Linux nicht mehr gewartet werden.

HandBrake

Umso mehr kann HandBrake überzeugen: Das Programm stellt unter anderem einige
vordefinierte Konvertierungsprofile zur Auswahl, die für das Abspielen der Filme auf
verschiedenen Apple-Geräten optimiert sind.
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8.7 Screencasts aufnehmen

Bei aktuellen Ubuntu-Versionen steht HandBrake als gewöhnliches Paket zur Verfügung. Nur bei älteren Ubuntu-Versionen müssen Sie auf ein PPA (Personal Package
Archive) zurückgreifen:
root#
root#

add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases
apt-get update && apt-get install handbrake-gtk

Die Bedienung ist einfach: Sie geben eine Filmquelle (DVD, Film- oder ISO-Datei) an,
legen fest, unter welchem Dateinamen der recodierte Film gespeichert werden soll,
und wählen ein vordefiniertes Einstellungsprofil aus. Mit dem Start-Button beginnen Sie dann die Recodierung.

aufgezeichnet werden, in der resultierenden Video-Datei sind Bild und Ton nicht synchron etc. Kurzum, das Testen ist eine frustrierende Angelegenheit.
Bei aktuellen Gnome-Versionen ist eine Screencast-Funktion direkt in die Gnome
Shell eingebaut. (ª)+(Strg)+(Alt)+(R) startet die Aufnahme. Wenn Sie diese Tastenkombination ein zweites Mal drücken, endet die Aufzeichnung. Die resultierende
Datei im WebM-Format wird im Verzeichnis Videos gespeichert.

Screencasts unter
Gnome

Leider gibt es zu dieser Screencast-Funktion keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten.
Standardmäßig wird kein Audio-Signal mitaufgezeichnet. Das lässt sich nur durch
eine direkte Veränderung der dconf-Einstellungen für org.gnome.shell.recorder beheben. Details können Sie hier nachlesen:
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http://askubuntu.com/questions/112473
Das bekannteste Screencasting-Programm ist recordMyDesktop. Es kann auf den
meisten Distributionen installiert werden und funktioniert im Wesentlichen zufriedenstellend. Der größte Mangel ist der Umstand, dass das Programm ausschließlich
freie Formate unterstützt (Ogg-Container, Theora-Video-Codec, Vorbis-Audio-Codec).
An sich ist das natürlich lobenswert, aber wenn die Aufnahme später in einem kommerziellen Umfeld weiterverarbeitet werden muss (sprich unter Windows oder OS X),
macht man sich mit diesen Codecs wenig Freunde. Gegen recordMyDesktop spricht
auch der Umstand, dass die aktuelle Version aus dem Jahr 2008 stammt. Das Programm wird zwar anscheinend noch gewartet, aber nicht mehr weiterentwickelt.

recordMyDesktop

Abbildung 8.10 DVDs rippen mit HandBrake

8.7 Screencasts aufnehmen
Als »Screencast« bezeichnet man den Video-Mitschnitt des Bildschirminhalts. In der
Regel kann auch ein Audio-Kanal mit aufgezeichnet werden. Screencasts eignen sich
hervorragend, um Programmfunktionen zu dokumentieren. Unter Linux herrscht
kein Mangel an Programmen zur Aufnahme von Screencasts, ganz im Gegenteil:
Es gibt zu viele! Die folgende Seite zählt gleich zehn verschiedene Programme bzw.
Scripts auf:
http://wiki.ubuntuusers.de/Screencasts
Aber wenn man sich die Programme näher ansieht, bemerkt man rasch, dass die
große Auswahl nicht wirklich weiterhilft. Viele Programme sind uralt und werden
nicht mehr gewartet; die Grafikeffekte der Gnome Shell oder von Unity können nicht
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Abbildung 8.11 Aufnahmeeinstellungen in Kazam

Kazam (siehe Abbildung 8.11) ist im Gegensatz zu recordMyDesktop ein relativ neues
Screencasting-Programm, das aktiv entwickelt wird. Kurz die wichtigsten Features:

Kazam
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Kazam kommt mit 3D-Desktops zurecht.
Kazam unterstützt die Aufnahmeformate H264/MP4, VP8/WebM und RAW/AVI.
Es können zwei Audio-Kanäle aufgezeichnet werden.
Die Framerate ist frei einstellbar (standardmäßig 15 Bilder/Sekunde).
Der aufzuzeichnende Bildschirmbereich ist frei einstellbar. Bei einer Dual-ScreenKonfiguration ist es problemlos möglich, nur den Inhalt eines Monitors aufzuzeichnen.
Leider steht das Programm momentan nur unter Ubuntu standardmäßig als Paket
zur Verfügung. Wer mit anderen Distributionen arbeitet, muss sich mit einer manuellen Installation plagen.
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Kapitel 12
bash (Shell)

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Bourne Again Shell (kurz bash). Dieses Programm ermöglicht die Ausführung von Kommandos in einem Terminalfenster bzw.
in einer Textkonsole. Eine Shell ist also ein Kommandointerpreter, der eine Menge
Zusatzfunktionen bietet, z. B. die Kombination mehrerer Kommandos oder die Speicherung der Ergebnisse eines Kommandos in einer Datei. Gleichzeitig enthält die bash
eine eigene Programmiersprache, die zur Erstellung von Shell-Programmen (ShellScripts) verwendet werden kann.

12

Dieses Kapitel behandelt die Verwendung der bash sowohl als Kommandointerpreter als auch zur Programmierung. Wesentliche Themen dieses Kapitels sind eine
Einführung in den Umgang mit der bash, die Ein- und Ausgabeumleitung, die Kommunikation zwischen mehreren Prozessen (Pipes, Kommandosubstitution) und die
Verwaltung von Shell-Variablen. Wenn Sie sich für die bash-Programmierung interessieren, finden Sie in Abschnitt 12.8, »bash-Script-Beispiele«, einen Überblick über die
wichtigsten Sprachelemente und diverse Beispiele. Das Kapitel endet mit einer Tabelle aller Sonderzeichen der bash.

12.1 Was ist eine Shell?
Bourne Again Shell ist ein englisches Wortspiel: Die bash ist somit die wiedergeborene Bourne-Shell, die neben der Korn-Shell und der C-Shell zu den drei klassischen
Unix-Shells zählt. Unter Linux sind alle drei Shells und noch einige weitere verfügbar,
standardmäßig wird aber zumeist die bash eingerichtet.
Was ist nun eine Shell? In erster Linie wird die Shell zum Aufruf von LinuxKommandos und Programmen eingesetzt. Sie stellt damit eine Art Kommandointerpreter dar, vergleichbar in etwa mit cmd.exe aus der Windows-Welt. Eine Shell
wird in jedem Terminalfenster und in jeder Textkonsole nach dem Login ausgeführt.
Gleichzeitig stellt die Shell eine Programmiersprache zur Verfügung, mit der Arbeitsabläufe automatisiert werden können. Mit speziellen Shell-Kommandos können Sie
innerhalb dieser Programme Variablen verwenden, Abfragen und Schleifen bilden
etc. Die resultierenden Programme werden je nach den Präferenzen des Autors als

389

12 bash (Shell)

Version

12.2 Basiskonfiguration

Stapeldateien, Batch-Dateien, Scripts, Shell-Prozeduren oder so ähnlich bezeichnet.
In jedem Fall handelt es sich dabei um einfache Textdateien, die von der Shell ausgeführt (interpretiert) werden.

Viele Scripts beginnen mit dem Code #!/bin/sh. Die Zeichenkette gibt an, dass das
Script durch die Shell /bin/sh ausgeführt werden soll (siehe auch Abschnitt 12.8,
»bash-Script-Beispiele«). Oft ist /bin/sh ein Link auf die bash:

Dieses Kapitel beschreibt die bash-Version 4.n, wobei die meisten Informationen
auch auf Version 3.n zutreffen. Viele Neuerungen von Version 4 sind standardmäßig gar nicht aktiv und müssen explizit aktiviert werden, z. B. durch shopt -s name in
/etc/bashrc. Wenn Sie nicht wissen, mit welcher Shell(-Version) Sie arbeiten, führen
Sie die folgenden Kommandos aus:

user$ ls -l /bin/sh
... /bin/sh -> bash

user$ echo $0
-bash
user$ bash --version
GNU bash, Version 4.3.39(1)-release (x86_64-redhat-linux-gnu)
Dokumentation

Zur bash existieren ein umfangreicher man-Text und eine ebenso umfangreiche infoDatei. Denselben Text können Sie auch im Webbrowser lesen:

/bin/sh

Da die bash – nicht zuletzt wegen ihrer vielen Funktionen – als relativ langsam gilt
und viel Speicher beansprucht, verwenden einige Distributionen statt der bash eine
effizientere Shell zur Ausführung von Scripts. Unter Ubuntu kommt beispielsweise
die Debian-Almquist-Shell (dash) zum Einsatz. Sie ist fast, aber nicht ganz mit der bash
kompatibel. Wenn Sie bei der Programmierung bash-spezifische Funktionen verwenden, müssen Sie in der ersten Zeile explizit #!/bin/bash angeben.

dash

Die vielleicht interessanteste Shell für Linux-Freaks und Entwickler ist die Z-Shell (zsh).
Eine gute Einführung gibt dieser Artikel:

zsh
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http://www.pro-linux.de/artikel/2/1186

http://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html

12.2 Basiskonfiguration

Andere Shells
Die bash gilt bei nahezu allen Linux-Distributionen als Standard-Shell für die Arbeit in
Konsolen oder Terminal-Fenstern. Mit dem Paketverwaltungssystem Ihrer Distribution können Sie unzählige weitere Shells installieren. Bei Linux-Profis ist insbesondere
die Z-Shell zsh beliebt. Andere Varianten sind die Korn-Shell (ksh oder pdksh) und die
C-Shell (csh oder tcsh). Um eine dieser Shells nach der Installation auszuprobieren,
starten Sie ein Terminalfenster und führen darin den jeweiligen Shell-Namen aus.
exit führt zurück in die zuletzt aktive Shell.
user$ zsh
hostname% ls
...
hostname% exit
user$
Standard-Shell
verändern
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(Kommandos in der zsh ausführen)
(zurück zur vorigen Shell)

Für jeden Linux-Benutzer ist eine eigene Standard-Shell vorgesehen. Diese Shell wird
ausgeführt, wenn Sie ein Terminalfenster öffnen bzw. wenn Sie sich in einer Textkonsole anmelden. Die Standard-Shell ist in der Datei /etc/passwd gespeichert. Die
Shell wird als letzter Eintrag in der Zeile jedes Anwenders genannt. Um eine andere
Standard-Shell einzustellen, führen Sie das Kommando chsh (change shell) aus. Die
Shell-Programme sind im Verzeichnis /bin gespeichert. Sie müssen also beispielsweise chsh /bin/csh angeben, wenn Sie in Zukunft mit der C-Shell arbeiten möchten. Eine
Liste der verwendbaren Shells befindet sich in /etc/shells.

Die Tastaturkonfiguration der bash wird global in der Datei /etc/inputrc bzw. individuell durch ~/.inputrc eingestellt. Falls Sie keine deutschen Sonderzeichen eingeben
können oder die Tasten (Entf), (Pos1) und (Ende) nicht wie erwartet funktionieren,
müssen Sie inputrc wie folgt einstellen. Alle gängigen Distributionen sind standardmäßig so konfiguriert, wobei es oft noch diverse weitere Einstellungen gibt.

Funktionstasten
in der bash

# Datei /etc/inputrc bzw. ~/.inputrc
set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[3~": delete-char
"\e[4~": end-of-line

Diese Datei steuert die Funktion readline, die bash-intern zur Verarbeitung von Tastatureingaben verwendet wird. Durch die drei ersten Anweisungen wird erreicht, dass
erstens 8-Bit-Zeichen bei der Eingabe erkannt werden, dass sie zweitens nicht in andere Zeichen konvertiert werden und dass sie drittens auch tatsächlich ausgegeben
werden. Die nächsten drei Zeilen steuern die Reaktion auf das Drücken der Tasten
(Pos1), (Entf) und (Ende).
Die Veränderungen werden erst nach einem Neustart der Shell wirksam. In einer Textkonsole loggen Sie sich aus und dann wieder ein. In Desktop-Systemen starten Sie ein
neues Terminalfenster.
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Eingabe-Prompt

12.3 Kommandoeingabe

In der Shell wird am Beginn jeder Eingabezeile je nach Distribution der Name des
Rechners, des Benutzers und/oder des aktuellen Verzeichnisses angezeigt. Diese Zeichenkette wird »Prompt« genannt.
Der Inhalt des Prompt wird durch die Umgebungsvariable PS1 festgelegt, systemweit oft in der Datei /etc/bash.bashrc, bei Red Hat/Fedora in /etc/bashrc. Um die
Variable PS1 individuell einzustellen, ändern Sie je nach Distribution die Datei
.profile oder .bashrc. (Hintergründe zum Umgang mit Umgebungsvariablen behandelt Abschnitt 12.7, »Shell-Variablen«.) Die folgende Zeile bewirkt, dass als Prompt
nur das aktuelle Verzeichnis angezeigt wird:
# Veränderung in ~/.profile oder ~/.bashrc
PS1="\w \$ "

Dabei ist \u ein Platzhalter für den Benutzernamen, \h für den Hostnamen, \w für das
gesamte aktuelle Verzeichnis, \W für den letzten Teil des aktuellen Verzeichnisses und
\$ für den Promptabschluss ($ oder # für root).
Farbiger Prompt

Mit \[\e[0;nnm\] können Sie in PS1 den Formatierungs-Code nn einbetten. Eine umfassende Anleitung zur Prompt-Konfiguration inklusive einer Auflistung aller ANSIFarbcodes finden Sie im folgenden HOWTO-Dokument:

Expansion von Kommando- und Dateinamen
Mit der automatischen Expansion von Kommando- und Dateinamen hilft die bash
Ihnen, den Tippaufwand zu minimieren. Dazu geben Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Kommandos oder des Dateinamens ein und drücken dann (ÿ). Wenn der
Name bereits eindeutig identifizierbar ist, wird er vollständig ergänzt. Wenn es mehrere Namen gibt, die mit den gleichen Buchstaben beginnen, wird der Name nur so
weit erweitert, wie die Namen übereinstimmen. Außerdem erklingt in diesem Fall ein
Signalton, der darauf hinweist, dass der Dateiname möglicherweise noch nicht vollständig ist.

http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO

Am leichtesten ist die Expansion von Dateinamen anhand eines Beispiels zu verstehen. Die Eingabe

Auf meinen Rechnern verwende ich die folgende Einstellung:

user$ ema (ÿ) ba (ÿ)

PS1='\[\e[0;34m\]\u@\h:\W\$\[\e[0;39m\] '

wird auf meinem Rechner im Verzeichnis mit den Dateien für dieses Buch automatisch zu

Damit wird ein blauer Prompt in der Form benutzername@rechnername:verzeichnis
angezeigt. Der Prompt zeigt aber nicht den gesamten Pfad an, sondern nur den letzten Teil, also z. B. nautilus, wenn das aktuelle Verzeichnis /usr/lib/nautilus lautet. Das
spart Platz, wenn Sie sich in einem mehrteiligen Verzeichnis befinden. Ergänzend zu
PS1 kann auch die Variable PROMPT_COMMAND eingestellt werden. Diese Variable enthält
ein Kommando, das jedes Mal ausgeführt wird, bevor PS1 angezeigt wird.

12.3 Kommandoeingabe
Normalerweise nutzen Sie die bash einfach durch die Eingabe ganz gewöhnlicher
Kommandos. Die bash unterstützt Sie dabei durch eine Menge praktischer Tastenkürzel und Sondertasten. Insbesondere können Sie mit den Cursortasten (½) und (¼)
die zuletzt eingegebenen Kommandos wieder bearbeiten, was eine Menge Tipparbeit
spart. Beim Ausloggen aus einer Shell werden die zuletzt eingegebenen Kommandos
in einer Datei ~/.bash_history gespeichert und stehen so auch nach dem nächsten
Einloggen wieder zur Verfügung.
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Kommandozeilen können wie in einem Texteditor verändert werden, das heißt, Sie
können an beliebigen Stellen Zeichen einfügen und löschen. Die Tastaturbelegung
der bash ist praktisch vollständig konfigurierbar. Außerdem können Sie zwischen
dem emacs- und dem vi-Modus umschalten. Damit gelten für alle grundlegenden
Edit-Kommandos dieselben Tastenkürzel wie im jeweils ausgewählten Editor. Die
Standardeinstellung ist in der Regel der emacs-Modus. In diesem Kapitel werden alle
Tastenkürzel ebenfalls für diesen Modus angegeben.

12

user$ emacs bash.tex

erweitert. Dabei ist emacs der Name meines Lieblingseditors und bash.tex der Name
der LATEX-Datei dieses Kapitels. Zur Vervollständigung von em durchsucht bash alle
in der PATH-Variablen angegebenen Verzeichnisse nach ausführbaren Programmen.
Zur Vervollständigung des Dateinamens wird dagegen nur das aktuelle Verzeichnis
berücksichtigt.
Die Expansion funktioniert auch bei Dateinamen, denen mehrere Verzeichnisse vorangestellt sind. Wenn Sie
user$ ls /usr/sh (ÿ)

eingeben, erweitert bash diese Eingabe zu:
user$ ls /usr/share/
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12.3 Kommandoeingabe

Wenn eine eindeutige Erweiterung nicht möglich ist (Signalton), können Sie einfach nochmals (ÿ) drücken. bash zeigt dann in den Zeilen unterhalb der aktuellen
Eingabezeile alle möglichen Ergänzungen an. Die Eingabe
user$ e (ÿ) (ÿ)

führt zur Ausgabe einer fast endlosen Liste aller Kommandos und Programme, die
mit dem Buchstaben e beginnen. Anschließend kann die Eingabe fortgesetzt werden.
Programme bzw. Scripts im lokalen Verzeichnis starten
Programme und Kommandos im gerade aktuellen Verzeichnis werden bei der Kommandoexpansion nur dann berücksichtigt, wenn das aktuelle Verzeichnis in der PATHVariablen enthalten ist. Den Inhalt von PATH können Sie sich mit echo $PATH ansehen.
Das aktuelle Verzeichnis wird durch ».« abgekürzt.
Bei allen gängigen Linux-Distributionen fehlt aus Sicherheitsgründen das aktuelle
Verzeichnis in PATH. Um Programme aus dem aktuellen Verzeichnis auszuführen, müssen Sie daher ./name eingeben.
Pfad zum
Programm
ermitteln

Die automatische Kommandoexpansion verschleiert, wo sich ein Programm nun
wirklich befindet. Um das herauszufinden, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Genau darum kümmert sich das bash-Kommando complete. Viele Distributionen
sind mit einer umfangreichen complete-Konfiguration ausgestattet, die aber teilweise extra installiert werden muss (Paket bash-completion). Die Konfiguration erfolgt in
der Regel durch eine der folgenden Dateien:
/etc/bash_completion
/etc/bash_completion.d/*
/etc/profile.d/complete.bash
/etc/profile.d/bash_completion.sh

Zur Definition eigener Expansionsregeln müssen Sie sich in die recht unübersichtliche Syntax von complete einarbeiten. Eine knappe Beschreibung geben help complete
und man bash (suchen Sie nach Programmable Completion). Weitere Tipps zur Konfiguration des Expansionsmechanismus finden Sie unter:
http://www.pro-linux.de/artikel/2/153
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Wichtige Tastenkürzel
Tabelle 12.1 fasst die wichtigsten Tastenkürzel der bash zusammen. Die Tabelle geht
davon aus, dass bash für den emacs-Modus konfiguriert ist, wie dies bei nahezu allen
Distributionen der Fall ist.

whereis name durchsucht alle Standardverzeichnisse.
Kürzel

Bedeutung

(½), (¼)

durch die zuletzt eingegebenen Kommandos scrollen

(æ), (Æ)

Cursor zurück- bzw. vorbewegen

(Strg)+(A), (Strg)+(E)

Cursor an den Beginn bzw. an das Ende der Zeile bewegen

type name funktioniert ähnlich wie which, berücksichtigt aber auch Kommandos,

(Alt)+(B), (Alt)+(F)

Cursor um ein Wort rückwärts bzw. vorwärts bewegen

die in der bash integriert sind oder als Alias definiert sind.

(Alt)+(D)

Wort löschen

Die bash bietet analoge Expansionsmechanismen auch für die Namen von Heimatverzeichnissen und für Variablennamen an: ~ko (ÿ) liefert auf meinem Rechner
~kofler/, $PAT (ÿ)ergibt $PATH.

(Strg)+(K)

bis zum Ende der Zeile löschen

(Strg)+(Y)

zuletzt gelöschten Text wieder einfügen

(Strg)+(T)

die beiden vorangehenden Zeichen vertauschen

Bei der Ausführung des Kommandos latex name.tex kommen als mögliche Dateien
nur solche infrage, die mit *.tex enden. Wenn Sie man name ausführen, sind nur Einträge relevant, zu denen tatsächlich man-Texte existieren. Analog gibt es zahlreiche
weitere Kommandos und Programme, bei denen die Auswahl der möglichen Dateien
oder Parameter von vornherein eingeschränkt ist. Da ist es natürlich praktisch, wenn
bei der Expansion nur solche Dateien bzw. Parameter berücksichtigt werden, die zum
Kommando passen.

(Alt)+(T)

die beiden vorangehenden Wörter vertauschen

(ÿ)

Expansion des Kommando- oder Dateinamens

(Strg)+(L)

den Bildschirm löschen

(Strg)+(R)

Suche nach früher eingegebenen Kommandos

(Alt)+(.)

den zuletzt verwendeten Parameter einfügen

(Strg)+(_)

letzte Änderung rückgängig machen (Undo)

which name durchsucht alle in PATH enthaltenen Verzeichnisse und ermittelt das Pro-

gramm, das bei der Eingabe des Kommandos ohne Pfad ausgeführt würde. which
ist dann interessant, wenn es mehrere Versionen eines Programms gibt, die sich
in unterschiedlichen Verzeichnissen befinden.

Programmspezifische
Expansion

Tabelle 12.1 Die wichtigsten bash-Tastenkürzel
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Letzten
Parameter
einfügen

Kommandosuche

12.4 Ein- und Ausgabeumleitung

Die Funktion des Tastenkürzels (Alt)+(.) ist nur anhand eines Beispiels zu verstehen.
Nehmen wir an, Sie haben gerade eine Datei kopiert (cp name1 name2). Nun wollen Sie
im nächsten Kommando die Kopie wieder löschen. Statt rm name2 geben Sie rm und
dann (Alt)+(.) ein. bash fügt automatisch den zuletzt verwendeten Befehlsparameter
ein. Durch das mehrfache Drücken von (Alt)+(.) können Sie auch auf alle weiteren
Parameter zurückgreifen, also auf name1 durch zweimaliges Drücken.
Auch das Tastenkürzel (Strg)+(R) bedarf einer ausführlicheren Erklärung: Damit ist
es möglich, bereits eingegebene Kommandos zu suchen: Drücken Sie am Beginn der
Zeile (Strg)+(R), und geben Sie dann die ersten Zeichen der gesuchten Kommandozeile ein. bash zeigt daraufhin automatisch das zuletzt verwendete Kommando mit
diesen Anfangsbuchstaben an. Mehrmaliges Drücken von (Strg)+(R) wechselt zwischen verschiedenen passenden Möglichkeiten. (Strg)+(S) funktioniert wie (Strg)+(R),
durchläuft die Liste passender Kommandos aber in umgekehrter Richtung. (¢), (ÿ)
und die Cursortasten brechen die Suche ab und führen das gefundene Kommando
aus bzw. ermöglichen das Editieren der gefundenen Zeile.
Manche Konsolen betrachten (Strg)+(S) als Anweisung, die Ausgabe vorübergehend
zu stoppen. Erst (Strg)+(Q) setzt die Ausgabe wieder fort. Wenn Ihre Konsole so auf
(Strg)+(S) reagiert, können Sie die Kommandosuche nur mit (Strg)+(R) durchführen.
Die bash-Tastenkürzel stammen eigentlich von der readline-Bibliothek, die von bash
zur Verarbeitung von Eingaben genutzt wird. Noch mehr Kürzel finden Sie mit man
readline.

Alias-Abkürzungen
Mit dem Kommando alias können Sie sich bei der Eingabe von Kommandos in der
Shell einige Tipparbeit ersparen. Mit diesem Kommando werden Abkürzungen definiert. Bei der Verarbeitung der Kommandozeile wird überprüft, ob das erste Wort eine
Abkürzung enthält. Wenn das der Fall ist, wird die Abkürzung durch den vollständigen
Text ersetzt.
Abkürzungen für eine bestimmte Kombination von Optionen oder für Dateinamen
sind nicht möglich, weil die bash die weiteren Parameter eines Kommandos nicht
nach Abkürzungen durchsucht. Die bash erkennt aber Sonderfälle, bei denen in
einer Kommandozeile mehrere Programme genannt werden (Pipes, Kommandosubstitution, sequenzielle Ausführung von Kommandos mit »;«), und durchsucht alle
vorkommenden Kommandonamen auf Abkürzungen.
user$

alias cdb='cd ~kofler/linuxbuch'

Durch das obige Kommando wird die Abkürzung cdb definiert, mit der ich rasch in
das von mir oft benötigte Verzeichnis /home/kofler/linuxbuch wechseln kann.
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alias-Aufrufe können auch verschachtelt eingesetzt werden. Beachten Sie, dass aliasAbkürzungen Vorrang gegenüber gleichnamigen Kommandos haben. Das kann dazu
genutzt werden, um den unerwünschten Aufruf eines Kommandos zu vermeiden:
user$

alias more=less

Von nun an führt jeder Versuch, das Kommando more aufzurufen, zum Start des leistungsfähigeren Programms less. Sollten Sie aus irgendeinem Grund dennoch more
benötigen, müssen Sie den gesamten Pfadnamen angeben (/bin/more) oder einen
Backslash voranstellen (\more). Der Backslash verhindert in diesem Fall die AliasAuswertung.
alias-Abkürzungen können mit unalias wieder gelöscht werden. Ansonsten gelten
sie bis zum Verlassen der Shell (also spätestens bis zum Logout). Wenn Sie bestimmte Abkürzungen immer wieder benötigen, sollten Sie die alias-Anweisungen in die
Dateien /etc/bashrc oder .bashrc in Ihrem Heimatverzeichnis aufnehmen.

12

Bei vielen Distributionen sind diverse alias-Abkürzungen vordefiniert. Wenn also
beispielsweise rm ständig fragt, ob die Datei wirklich gelöscht werden soll, ist meist der
vordefinierte Alias rm=rm -i schuld. Eine Liste mit allen gerade gültigen Abkürzungen
liefert das Kommando alias. Die folgenden Zeilen geben an, an welchen Orten Debian, Fedora, SUSE und Ubuntu alias-Definitionen berücksichtigen:
Debian, Fedora, Ubuntu:
SUSE:

/etc/bashrc

/etc/profile.d/*.sh ~/.bashrc
/etc/bash.bashrc /etc/profile.d/*.sh ~/.bashrc ~/.alias

Eine ähnliche Wirkung wie Abkürzungen können auch Shell-Programme haben. ShellScripts haben zudem den Vorteil, dass sie mit Parametern ($1, $2 etc.) zurechtkommen
und flexibler eingesetzt werden können.

12.4 Ein- und Ausgabeumleitung
Bei der Ausführung von Kommandos in der bash existieren drei sogenannte Standarddateien. Der Begriff »Datei« stiftet dabei ein wenig Verwirrung: Es handelt sich
eigentlich nicht um richtige Dateien, sondern um Dateideskriptoren, die auf Betriebssystemebene wie Dateien behandelt werden.
Standardeingabe: Das gerade ausgeführte Programm, z. B. die bash oder ein
beliebiges von dort gestartetes Kommando, liest alle Eingaben von der Standardeingabe. Als Standardeingabequelle gilt normalerweise die Tastatur.
Standardausgabe: Dorthin werden alle Ausgaben des Programms geleitet – etwa
die Auflistung aller Dateien durch ls. Als Standardausgabe gilt normalerweise das
Terminalfenster.

397

12 bash (Shell)

12.4 Ein- und Ausgabeumleitung

Standardfehler: Auch Fehlermeldungen werden üblicherweise im aktuellen Terminal angezeigt.
An sich ist das alles selbstverständlich – woher sonst als von der Tastatur sollten die
Eingaben kommen, wo sonst als auf dem Bildschirm sollten Ergebnisse oder Fehler
angezeigt werden? Bemerkenswert ist aber die Möglichkeit, die Standardeingabe oder
-ausgabe umzuleiten.
Beispielsweise kann der Fall auftreten, dass das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses nicht auf dem Bildschirm angezeigt, sondern in einer Datei gespeichert
werden soll. Die Standardausgabe soll also in eine echte Datei umgeleitet werden. Das
erfolgt in der bash durch das Zeichen >:
user$

Es ist nicht möglich, eine Datei zu bearbeiten und gleichzeitig das Ergebnis wieder in
diese Datei zu schreiben!
sort dat > dat oder auch sort < dat > dat führt dazu, dass dat gelöscht wird!

Pipes werden mit dem Zeichen | gebildet. Dabei wird die Ausgabe des ersten Kommandos als Eingabe für das zweite Kommando verwendet. In der Praxis werden Sie
Pipes oft zusammen mit dem Kommando less bilden, wenn Sie längere Ausgaben
seitenweise betrachten möchten.
user$

ls *.tex > inhalt

In der Textdatei inhalt befindet sich jetzt eine Liste aller *.tex-Dateien im aktuellen Verzeichnis. Diese Form der Ausgabeumleitung ist sicherlich die häufigste
Anwendung. Daneben existieren aber viele weitere Varianten: 2> datei leitet alle
Fehlermeldungen in die angegebene Datei. >& datei bzw. &> datei leiten sowohl die
Standardausgabe als auch alle Fehlermeldungen in die angegebene Datei. Wenn statt
> die Verdoppelung >> verwendet wird, dann werden die jeweiligen Ausgaben an das
Ende einer bereits bestehenden Datei angehängt. Diese und weitere Codes zur Einund Ausgabeumleitung sind in Tabelle 12.2 zusammengefasst.
Kommando

Funktion

kommando > datei

leitet Standardausgaben zur angegebenen Datei.

kommando < datei

liest Eingaben aus der angegebenen Datei.

kommando 2> datei

leitet Fehlermeldungen zur angegebenen Datei.

kommando >& datei

leitet Ausgaben und Fehler um.

kommando &> datei

leitet ebenfalls Ausgaben und Fehler um.

kommando >> datei

hängt Standardausgaben an die vorhandene Datei an.

kommando &>> datei

hängt Ausgaben und Fehler an die Datei an (ab bash 4.0).

kommando1 | kommando2

leitet Ausgaben von Kommando 1 an Kommando 2 weiter.

komm | tee datei

zeigt die Ausgaben an und speichert zugleich eine Kopie.

Tabelle 12.2 Ein- und Ausgabeumleitung

Eine Eingabeumleitung erfolgt mit < datei: Kommandos, die Eingaben von der Tastatur erwarten, lesen diese damit aus der angegebenen Datei.
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Achtung

Pipes

ls -l | less

Durch das obige Kommando wird das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses
ermittelt und in eine Pipe geschrieben. Von dort liest das parallel ausgeführte Kommando less seine Eingaben und zeigt sie auf dem Bildschirm an.

12

Pipes eignen sich auch hervorragend dazu, unterschiedliche Kommandos zu kombinieren. So liefert das folgende Kommando eine sortierte Liste aller installierten
RPM-Pakete:
user$

rpm -qa | sort

Statt Pipes können zur Ein- und Ausgabeumleitung auch sogenannte FIFO-Dateien
verwendet werden. FIFO steht für First In First Out und realisiert die Idee einer Pipe in
Form einer Datei. FIFOs sind bei der Eingabe viel umständlicher als Pipes, sie machen
aber deutlich, was das Zeichen | eigentlich bewirkt. In der Praxis werden sie verwendet, damit zwei voneinander unabhängige Programme miteinander kommunizieren
können.
user$
user$
user$

mkfifo fifo
ls -l > fifo &
less < fifo

Durch die drei obigen Kommandos wird zuerst eine FIFO-Datei eingerichtet. Anschließend wird ls als Hintergrundprozess gestartet. Er schreibt seine Ausgaben in die
Datei. Von dort liest less die Daten wieder aus und zeigt sie auf dem Bildschirm an.
Zur Formulierung einer Pipe eignen sich nur solche Kommandos, die die zu verarbeitenden Kommandos aus dem Standardeingabekanal lesen. Wenn das nicht der Fall ist,
können Sie ähnliche Effekte durch eine Kommandosubstitution oder durch das Kommando xargs erzielen. Diese und andere Substitutionsmechanismen sind Thema von
Abschnitt 12.6.
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Ausgabevervielfachung mit »tee«

Kommando

Funktion

Gelegentlich kommt es vor, dass die Ausgaben eines Programms zwar in einer Datei
gespeichert werden sollen, dass Sie aber dennoch parallel am Bildschirm den Programmverlauf verfolgen wollen. In diesem Fall ist eine Verdoppelung der Ausgabe
erforderlich, wobei eine Kopie auf dem Bildschirm angezeigt und die zweite Kopie in
einer Datei gespeichert wird. Diese Aufgabe übernimmt das Kommando tee:

kommando1; kommando2

führt die Kommandos nacheinander aus.

kommando1 && kommando2

führt Kommando 2 aus, wenn Kommando 1 erfolgreich
war.

kommando1 || kommando2

führt Kommando 2 aus, wenn Kommando 1 einen Fehler
liefert.

user$

kommando &

startet das Kommando im Hintergrund.

kommando1 & kommando2

startet Kommando 1 im Hintergrund, Kommando 2 im
Vordergrund.

(kommando1 ; kommando2)

führt beide Kommandos in der gleichen Shell aus.

ls | tee inhalt

Das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses wird auf dem Bildschirm angezeigt und gleichzeitig in der Datei inhalt gespeichert. Dabei erfolgt zuerst eine
Weiterleitung der Standardausgabe an das Kommando tee. Dieses Kommando zeigt
standardmäßig die Standardausgabe auf dem Terminal an und speichert die Kopie
davon in der angegebenen Datei. Dass es sich wirklich um eine Vervielfachung der
Ausgabe handelt, bemerken Sie, wenn Sie auch die Standardausgabe von tee in eine
Datei weiterleiten:
user$

ls | tee inhalt1 > inhalt2

Das Ergebnis sind zwei identische Dateien, inhalt1 und inhalt2. Das obige Kommando hat reinen Beispielcharakter. Etwas schwieriger zu verstehen, dafür aber sinnvoller,
ist das folgende Beispiel:
user$

ls -l | tee inhalt1 | sort +4 > inhalt2

In inhalt1 befindet sich wiederum das »normale« Inhaltsverzeichnis, das von ls automatisch nach Dateinamen sortiert wurde. Die Kopie dieser Ausgabe wurde an sort
weitergegeben, dort nach der Dateigröße (fünfte Spalte, also Option +4) sortiert und
in inhalt2 gespeichert.

12.5 Kommandos ausführen
Üblicherweise starten Sie Kommandos einfach durch die Eingabe des Kommandonamens. Daneben gibt es aber einige Möglichkeiten, um mehrere Kommandos hintereinander auszuführen (siehe Tabelle 12.3).
Hintergrundprozesse

Das wichtigste und am häufigsten benötigte Sonderzeichen ist &. Wenn es am Ende
der Kommandozeile eingegeben wird, startet bash dieses Programm im Hintergrund.
Das ist vor allem bei zeitaufwendigen Programmen sinnvoll, weil sofort weitergearbeitet werden kann.
user$ find / -name '*sh' > ergebnis &
[1] 3345
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Das obige Kommando durchsucht das gesamte Dateisystem nach Dateien, die mit
den Buchstaben »sh« enden. Die Liste der Dateien wird in die Datei ergebnis geschrieben. Da das Kommando im Hintergrund ausgeführt wird, kann sofort weitergearbeitet werden. Die Ausgabe [1] 3345 bedeutet, dass der Hintergrundprozess die
PID-Nummer 3345 hat. PID steht dabei für »Prozessidentifikation«. Die PID-Nummer
ist dann von Interesse, wenn der Prozess vorzeitig durch kill beendet werden soll.
Die Nummer in eckigen Klammern gibt die Nummer des Hintergrundprozesses an,
der in bash gestartet wurde, und ist im Regelfall nicht von Interesse.
Wenn Sie beim Start eines Kommandos das &-Zeichen vergessen, brauchen Sie weder
zu warten noch müssen Sie das Programm mit (Strg)+(C) gewaltsam stoppen. Vielmehr sollten Sie das Programm mit (Strg)+(Z) unterbrechen und mit bg als Hintergrundprozess fortsetzen.
Nach dem &-Zeichen kann auch ein weiteres Kommando angegeben werden. In
diesem Fall wird das erste Kommando im Hintergrund, das zweite dagegen im Vordergrund ausgeführt. Im folgenden Beispiel wird nochmals das obige find-Kommando
im Hintergrund gestartet. Gleichzeitig wird aber mit ls das aktuelle Inhaltsverzeichnis ausgegeben:
user$

Ausführung
mehrerer
Kommandos

find / -name '*sh' > ergebnis & ls

Wenn statt des &-Zeichens ein Semikolon angegeben wird, führt bash die Kommandos
nacheinander und im Vordergrund aus:
user$

ls; date

Das obige Kommando zeigt zuerst das aktuelle Inhaltsverzeichnis an und gibt
anschließend das aktuelle Datum aus. Wenn die Gesamtheit dieser Informationen mit > in eine Datei umgeleitet werden soll, müssen beide Kommandos in
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runde Klammern gestellt werden. Dadurch werden beide Kommandos von ein und
derselben Shell ausgeführt.
user$

(ls; date) > inhalt

In der Datei inhalt befinden sich nun die von ls erstellte Dateiliste sowie das mit date
ermittelte aktuelle Datum. Die runden Klammern bewirken, dass die beiden Kommandos innerhalb derselben Shell ausgeführt werden und daher auch ein gemeinsames Ergebnis liefern. (Normalerweise wird bei der Ausführung jedes Kommandos
eine neue Shell gestartet.)
Mit den Zeichenkombinationen && und || können Sie Kommandos bedingt ausführen, d. h. in Abhängigkeit vom Ergebnis eines anderen Kommandos:
user$

kommando1 && kommando2

führt Kommando 1 aus. Nur wenn dieses Kommando erfolgreich war (kein Fehler,
Rückgabewert 0), wird anschließend auch Kommando 2 ausgeführt.
user$

kommando1 || kommando2

führt Kommando 1 aus. Nur wenn bei der Ausführung dieses Kommandos ein Fehler
auftritt (Rückgabewert ungleich 0), wird anschließend auch Kommando 2 ausgeführt.

Kommando

Funktion

?

genau ein beliebiges Zeichen

*

beliebig viele (auch null) beliebige Zeichen (aber keine .*-Dateien!)

**

alle Dateien und Verzeichnisse, auch aus allen
Unterverzeichnissen (ab bash 4.0 mit shopt -s globstar)

[abc]

eines der angegebenen Zeichen

[a-f]

ein Zeichen aus dem angegebenen Bereich

[!abc]

keines der angegebenen Zeichen

[^abc]

wie oben

~

Abkürzung für das Heimatverzeichnis

.

aktuelles Verzeichnis

..

übergeordnetes Verzeichnis

ab{1,2,3}

liefert ab1 ab2 ab3.

a{1..4}

liefert a1 a2 a3 a4.

$[3*4]

arithmetische Berechnungen

kommando

Weitere Möglichkeiten zur Bildung von Bedingungen und Verzweigungen bietet das
Shell-Kommando if, das allerdings nur für die Shell-Programmierung von Interesse
ist.

12.6 Substitutionsmechanismen
Der Begriff Substitutionsmechanismus klingt abstrakt und kompliziert. Die Grundidee
besteht darin, dass mit Sonderzeichen gebildete Kommandos durch ihre Ergebnisse ersetzt werden. Im einfachsten Fall bedeutet das, dass bei der Auswertung des
Kommandos ls *.tex die Zeichenkombination *.tex durch die Liste der passenden
Dateien – etwa buch.tex command.tex – ersetzt wird. Das Kommando ls bekommt also
nicht *.tex zu sehen, sondern eine Liste mit realen Dateinamen.
Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die wichtigsten Mechanismen bei der Interpretation der Kommandozeile vorzustellen (siehe Tabelle 12.4): Jokerzeichen dienen zur
Bildung von Dateinamen, geschweifte Klammern zum Zusammensetzen von Zeichenketten, eckige Klammern zur Berechnung arithmetischer Klammern, umgekehrte Apostrophe zur Kommandosubstitution etc.
Ein Substitutionsmechanismus wird an dieser Stelle unterschlagen, nämlich die sogenannte Parametersubstitution. Damit können Sie in Variablen gespeicherte Zeichenketten analysieren und verändern. Die generelle Syntax lautet ${var__text}, wobei var
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ersetzt das Kommando durch sein Ergebnis.

$(kommando)

wie oben, alternative Schreibweise

kommando "zeichen"

verhindert die Auswertung aller Sonderzeichen außer $.

kommando 'zeichen'

wie oben, aber noch restriktiver (keine Variablensubstitution)

Tabelle 12.4 Substitutionsmechanismen

der Name einer Variablen ist, __ für ein oder zwei Sonderzeichen steht und text das
Suchmuster oder eine Defaulteinstellung enthält. Details zum Umgang mit Variablen
sowie zu dem in diesem Zusammenhang eingesetzten Substitutionsmechanismus
folgen in Abschnitt 12.10, »Variablen in bash-Scripts«.
Wenn Sie rm *.bak eingeben und das Kommando rm tatsächlich alle Dateien löscht, die
mit .bak enden, dann ist dafür die bash verantwortlich. Die Shell durchsucht das aktuelle Verzeichnis nach passenden Dateien und ersetzt *.bak durch die entsprechenden
Dateinamen.

Dateinamenbildung mit
* und ?

Als Jokerzeichen sind ? (genau ein beliebiges Zeichen) und * (beliebig viele (auch null)
beliebige Zeichen) erlaubt. Die Zeichenkette [a,b,e-h]* steht für Dateinamen, die mit
einem der Zeichen a, b, e, f, g oder h beginnen. Wenn als erstes Zeichen innerhalb der
eckigen Klammern ^ oder ! angegeben wird, dann sind alle Zeichen außer den angegebenen Zeichen zulässig. ~ kann als Abkürzung für das Heimatverzeichnis verwendet
werden.
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Die Funktion von Sonderzeichen können Sie einfach mit dem folgenden echo-Kommando testen. Das erste Kommando liefert alle Dateien und Verzeichnisse im Wurzelverzeichnis. Das zweite Kommando schränkt die Ausgabe auf Dateien und Verzeichnisse ein, die mit den Buchstaben a-f beginnen:
user$ echo /*
/bin /boot /dev /etc /home /lib /lost+found /media /misc /mnt /net /opt
/proc /root /sbin /selinux /srv /sys /tmp /usr /var

bash setzt aus Zeichenketten, die in geschweiften Klammern angegeben werden,
alle denkbaren Zeichenkettenkombinationen zusammen. Die offizielle Bezeichnung
für diesen Substitutionsmechanismus lautet Klammererweiterung (Brace Expansion). Aus teil{1,2a,2b} wird teil1 teil2a teil2b. Klammererweiterungen können den
Tippaufwand beim Zugriff auf mehrere ähnliche Dateinamen oder Verzeichnisse
reduzieren. Gegenüber Jokerzeichen wie * und ? haben sie den Vorteil, dass auch noch
nicht existierende Dateinamen gebildet werden können (etwa für mkdir).

user$ echo /[a-f]*
/bin /boot /dev /etc

user$ echo {a,b}{1,2,3}
a1 a2 a3 b1 b2 b3

Da die Bildung der Dateinamen nicht durch das jeweilige Programm, sondern durch
die bash erfolgt, sehen die Resultate manchmal anders aus, als Sie es wahrscheinlich
erwarten würden. So kann ls * zu einer schier endlosen Liste von Dateien führen,
auch wenn sich im aktuellen Verzeichnis nur wenige Dateien befinden. Dem Kommando ls wird nach der Expansion von * eine Liste aller Dateien und Verzeichnisse
übergeben.
ls wiederum zeigt bei Verzeichnissen nicht einfach deren Namen, sondern den gan-

zen Inhalt dieser Verzeichnisse an. Wenn Sie nur eine einfache Liste aller Dateien und
Verzeichnisse haben möchten, müssen Sie die Option -d verwenden. Sie verhindert,
dass der Inhalt der in der Parameterzeile angegebenen Verzeichnisse angezeigt wird.
Wenn Sie ein Feedback haben möchten, wie die bash intern funktioniert, können Sie
set -x ausführen. Die bash zeigt dann vor der Ausführung jedes weiteren Kommandos
an, wie die Kommandozeile ausgewertet wird (mit allen eventuell voreingestellten
Optionen und mit den expandierten Dateinamen).
Standardmäßig berücksichtigt * keine Dateien oder Verzeichnisse, die mit einem
Punkt beginnen (also »verborgen« sind). Wenn Sie diese auch erfassen möchten, müssen Sie mit shopt die bash-Option dotglob setzen:
user$
user$
...
user$
Dateinamenbildung mit **

shopt -u dotglob

(dotglob wieder deaktivieren)

Die Zeichenkombination ** erfasst rekursiv alle Dateien und Verzeichnisse. Aus Kompatibilitätsgründen zu älteren bash-Versionen ist diese in Version 4 eingeführte
Neuerung standardmäßig nicht aktiv. Wenn Sie sie nutzen möchten (z. B. in einem
Script), müssen Sie mit shopt -s die bash-Option globstar setzen.
user$
user$
...
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shopt -s dotglob
echo *

shopt -s globstar
echo **

Zeichenkettenbildung mit {}

user$ echo {ab,cd}{123,456,789}-{I,II}
ab123-I ab123-II ab456-I ab456-II ab789-I ab789-II
cd123-I cd123-II cd456-I cd456-II cd789-I cd789-II

Aufzählungen können Sie elegant in der Schreibweise {a..b} formulieren, wobei a
und b wahlweise Zahlen oder Buchstaben sein dürfen. Die folgenden Beispiele erklären die Funktionsweise besser als jede Beschreibung:
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user$ echo {1..5}
1 2 3 4 5
user$ echo {z..t}
z y x w v u t
bash ist normalerweise nicht in der Lage, Berechnungen auszuführen. Wenn Sie 2+3

eingeben, weiß die Shell nicht, was sie mit diesem Ausdruck anfangen soll. Wenn Sie
innerhalb der Shell eine Berechnung ausführen möchten, müssen Sie den Ausdruck
in eckige Klammern setzen und ein $-Zeichen voranstellen:
user$
5

Berechnung
arithmetischer
Ausdrücke mit []

echo $[2+3]

Innerhalb der eckigen Klammern sind die meisten aus der Programmiersprache C
bekannten Operatoren erlaubt: + - * / für die vier Grundrechenarten, % für ModuloBerechnungen, == != < <= > und >= für Vergleiche, << und >> für Bitverschiebungen,
! && und || für logisches NICHT, UND und ODER etc. Alle Berechnungen werden
für 32-Bit-Integerzahlen ausgeführt (Zahlenbereich zwischen +/-2147483648). Wenn
einzelne Werte aus Variablen entnommen werden sollen, muss ein $-Zeichen vorangestellt werden.
Eine alternative Möglichkeit, Berechnungen durchzuführen, bietet das Kommando
expr. Dabei handelt es sich um ein eigenständiges Linux-Kommando, das unabhängig

von bash funktioniert.
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Die Kommandosubstitution ermöglicht es, ein Kommando innerhalb der Kommandozeile durch dessen Ergebnis zu ersetzen. Dazu muss dieses Kommando zwischen
zwei -Zeichen eingeschlossen werden. Eine alternative Schreibweise lautet $(kommando). Diese Schreibweise ist vorzuziehen, weil sie erstens die Verwirrung durch die
Verwendung von drei verschiedenen Anführungszeichen mindert (", ' und ) und
zweitens verschachtelt werden kann.
Das so gekennzeichnete Kommando wird also durch sein Ergebnis ersetzt. Diese Substitution ermöglicht den verschachtelten Aufruf mehrerer Kommandos, wobei ein
Kommando sein Ergebnis an das andere Kommando übergibt. Die beiden folgenden,
gleichwertigen Kommandos verdeutlichen diesen sehr leistungsfähigen Mechanismus:
user$
user$

ls -lgo find /usr/share -name '*README*'
ls -lgo $(find /usr/share -name '*README*')

Durch das obige Kommando wird zuerst find /usr/share -name '*README*' ausgeführt. Das Ergebnis dieses Kommandos ist eine Liste aller Dateien im Verzeichnis
/usr/share, in denen die Zeichenkette README vorkommt. Diese Liste wird nun
anstelle des find-Kommandos in die Kommandozeile eingesetzt. Die Kommandozeile lautet dann beispielsweise:
user$
>

ls -lgo /usr/share/a2ps/ppd/README \
/usr/share/a2ps/README ...

Dieses Kommando führt zum folgenden Ergebnis:
-rw-r--r-- 1
-rw-r--r-- 1
...

301 15. Feb 12:30 /usr/share/a2ps/ppd/README
1029 15. Feb 12:30 /usr/share/a2ps/README

xargs

find /usr/share -name '*README*' | ls -l

(funktioniert nicht!)

Es gibt aber eine andere Lösung, die ohne Kommandosubstitution auskommt: Durch
die Zuhilfenahme des Kommandos xargs werden Daten aus der Standardeingabe an
das nach xargs angegebene Kommando weitergeleitet:
user$

find /usr/share -name '*README*' | xargs ls -l

Ein wesentlicher Vorteil von xargs besteht darin, dass es kein Größenlimit für die zu
verarbeitenden Daten gibt. Gegebenenfalls ruft xargs das Kommando mehrfach auf

406

Die Weitergabe von Dateinamen führt zu Problemen, wenn die Dateinamen Leerzeichen enthalten. Diese Probleme können Sie umgehen, indem Sie an find die Option
-print0 übergeben und an xargs die Option -null. Das folgende Kommando setzt bei
allen Verzeichnissen das execute-Bit:
user$

find -type d -print0 | xargs --null chmod a+x

Da in der bash praktisch jedes Zeichen mit Ausnahme der Buchstaben und Ziffern
irgendeine besondere Bedeutung hat, scheint es so gut wie unmöglich zu sein, diese Zeichen in Zeichenketten oder Dateinamen zu verwenden. Das Problem kann auf
zwei Arten gelöst werden: Entweder wird dem Sonderzeichen ein Backslash \ vorangestellt, oder die gesamte Zeichenkette wird in Apostrophe oder Anführungszeichen
gestellt. Durch die Angabe von Apostrophen können Sie also beispielsweise eine Datei
mit dem Dateinamen ab* $cd löschen:
user$

Sonderzeichen in
Zeichenketten
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rm 'ab* $cd'

Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen ' zur Kennzeichnung von Zeichenketten
und  zur Kommandosubstitution!
Anführungszeichen haben eine ähnliche Wirkung wie Apostrophe. Sie sind allerdings
weniger restriktiv und ermöglichen die Interpretation einiger Sonderzeichen wie $ \
und . In Zeichenketten, die in Anführungszeichen gestellt sind, werden daher ShellVariablen mit vorangestelltem $-Zeichen ausgewertet:
user$

Dieses Ergebnis wäre durch eine einfache Pipe mit dem |-Zeichen nicht möglich. ls
erwartet keine Eingaben über die Standardeingabe und ignoriert daher auch die Informationen, die find über die Pipe liefert. Das folgende Kommando zeigt daher nur
einfach den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses an. Die Ergebnisse von find werden
nicht angezeigt!
user$

und übergibt die aus der Standardeingabe kommenden Daten in mehreren Schritten.
Die Kommandosubstitution ist hingegen durch die maximale Größe einer Kommandozeile – üblicherweise mehrere Tausend Zeichen – begrenzt.

echo "Das ist der Zugriffspfad: $PATH"

Das Kommando liefert als Ergebnis die Zeichenkette »Das ist der Zugriffspfad:«,
gefolgt vom Inhalt der Shell-Variablen PATH. Wenn statt der Anführungszeichen einfache Apostrophe verwendet werden, wird die gesamte Zeichenkette unverändert
durch echo ausgegeben.

12.7 Shell-Variablen
Die Funktionalität der bash und die vieler anderer Linux-Programme wird durch den
Zustand sogenannter Shell-Variablen gesteuert. Shell-Variablen sind mit Variablen
einer Programmiersprache vergleichbar, können allerdings nur Zeichenketten speichern. Die Zuweisung von Shell-Variablen erfolgt durch den Zuweisungsoperator =.
Der Inhalt einer Shell-Variablen kann am einfachsten durch echo angezeigt werden,
wobei dem Variablennamen ein $-Zeichen vorangestellt werden muss:
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user$
user$
abc

var=abc
echo $var

Bei Variablenzuweisungen dürfen Sie zwischen dem Variablennamen und dem Zuweisungsoperator = kein Leerzeichen angeben. var = abc ist syntaktisch falsch und
funktioniert nicht!
Wenn Shell-Variablen Leerzeichen oder andere Sonderzeichen enthalten sollen, muss
bei der Zuweisung die gesamte Zeichenkette in einfache oder doppelte Hochkommata gestellt werden:
user$

var='abc efg'

Bei der Zuweisung können mehrere Zeichenketten unmittelbar aneinandergereiht
werden. Im folgenden Beispiel wird der Variablen a eine neue Zeichenkette zugewiesen, die aus ihrem alten Inhalt, der Zeichenkette »xxx« und nochmals dem
ursprünglichen Inhalt besteht:
user$
user$
user$
3xxx3

a=3
a=$a'xxx'$a
echo $a

Im folgenden Beispiel wird die vorhandene Variable PATH mit einer Liste aller Verzeichnisse, die nach ausführbaren Programmen durchsucht werden, um das binVerzeichnis im Heimatverzeichnis ergänzt. Damit können nun auch alle Kommandos
ausgeführt werden, die sich in diesem Verzeichnis befinden, ohne den Pfad vollständig anzugeben.
user$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
user$ PATH=$PATH':/home/kofler/bin'
user$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/kofler/bin

Berechnungen mit Variablen können in der bereits vorgestellten Schreibweise mit
eckigen Klammern durchgeführt werden:
user$
user$
user$
12

a=3
a=$[$a*4]
echo $a

Wenn das Ergebnis eines Kommandos in einer Variablen gespeichert werden soll,
muss die ebenfalls bereits beschriebene Kommandosubstitution mit $(kommando)
durchgeführt werden. Im folgenden Beispiel wird das aktuelle Verzeichnis in a gespeichert:
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user$ a=$(pwd)
user$ echo $a
/home/kofler

Die Inhalte von Variablen werden nur innerhalb der Shell gespeichert. Sie gehen beim
Verlassen der Shell wieder verloren. Wenn bestimmte Variablen immer wieder benötigt werden, sollten die Zuweisungen in der Datei /etc/profile bzw. in .profile im
Heimatverzeichnis durchgeführt werden. Diese beiden Dateien werden (sofern vorhanden) beim Start der bash automatisch ausgeführt.
Wenn Sie den Inhalt einer Variablen in einer Datei speichern möchten, führen Sie am
einfachsten echo mit einer Ausgabeumleitung durch:
user$

echo $var > datei

Lokale und globale Variablen (Umgebungsvariablen)
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Die Begriffe »lokal« und »global« zur Beschreibung von Variablen sind aus der Welt
der Programmiersprachen entlehnt. Bei Shell-Variablen gilt eine Variable dann als global, wenn sie beim Start eines Kommandos oder eines Shell-Programms weitergegeben wird. Globale Variablen werden oft auch als Umgebungsvariablen (Environment
Variables) bezeichnet.
Beachten Sie bitte, dass alle durch eine einfache Zuweisung entstandenen Variablen
nur als lokal gelten! Um eine globale Variable zu definieren, müssen Sie export oder
declare -x aufrufen.
Zur Variablenverwaltung innerhalb der Shell existieren zahlreiche Kommandos,
wobei es funktionelle Überlappungen gibt. Zur Definition einer globalen Variablen
können Sie beispielsweise sowohl export als auch declare -x verwenden. Die folgenden Beispiele versuchen, die Verwirrung durch ähnliche Kommandos ein wenig zu
mindern:
a=3
declare a=3
declare -x a=3
export
export a
export a=3
let a=3
local a=3
printenv
set
unset a

Kurzschreibweise für let, a ist lokal.
weist der lokalen Variablen a einen Wert zu (wie let).
weist der globalen Variablen a einen Wert zu (wie export).
zeigt alle globalen Variablen an.
macht a zu einer globalen Variablen.
weist der globalen Variablen a einen Wert zu.
weist der lokalen Variablen a einen Wert zu.
definiert a als lokal (nur in Shell-Funktionen).
zeigt wie export alle globalen Variablen an.
zeigt alle Variablen an (lokale und globale).
löscht die Variable a.
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Wenn Sie Variablen einrichten, die das Verhalten von anderen Linux-Kommandos
steuern sollen, müssen diese Variablen immer global sein! Damit Sie einerseits die
Substitutionsmechanismen der Shell ausnutzen und andererseits globale Variablen
definieren können, sollten Sie Variablen zuerst mit x=... zuweisen und anschließend
mit export x als global definieren.
Variablenzuweisungen gelten immer nur für eine Shell. Wenn Sie in mehreren Terminals bzw. Terminalfenstern arbeiten, laufen darin jeweils eigenständige und voneinander unabhängige Shells. Die Veränderung einer Variablen in einer Shell hat
keinerlei Einfluss auf die anderen Shells. Sie können aber oft benötigte Variablenzuweisungen in der Datei .profile festlegen, die automatisch beim Start jeder Shell
ausgeführt wird.

Wichtige Shell-Variablen
Prinzipiell können Sie beliebig viele neue Variablen einführen und nach Gutdünken benennen und verwenden. Dabei sollten Sie aber versuchen, bereits vorhandene
Variablen zu vermeiden, da diese zumeist von der bash und häufig auch von anderen Linux-Kommandos ausgewertet werden. Eine unkontrollierte Veränderung dieser Variablen kann zur Folge haben, dass die Verarbeitung von Kommandos nicht
mehr richtig funktioniert, dass Linux plötzlich Dateien nicht mehr findet etc. Dieser
Abschnitt beschreibt die wichtigsten Shell-Variablen in alphabetischer Reihenfolge:
BASH

enthält den Dateinamen der bash.
HOME

enthält den Pfad des Heimatverzeichnisses, beispielsweise /home/mk.
LOGNAME

enthält den Login-Namen (User-Namen).

PATH

enthält eine Liste von Verzeichnissen. Wenn die bash ein Kommando ausführen soll,
durchsucht sie alle in PATH aufgezählten Verzeichnisse nach dem Kommando. Die Verzeichnisse sind durch Doppelpunkte voneinander getrennt.
Die Einstellung von PATH erfolgt distributionsspezifisch an verschiedenen Stellen
während des Startprozesses (Init-V, Upstart). Der beste Ort, um eigene Änderungen
durchzuführen, ist /etc/profile bzw. (wenn Ihre Distribution dies vorsieht) eine Datei
im Verzeichnis /etc/profile.d. Dort fügen Sie ein Kommando nach dem folgenden
Muster ein:
# Ergänzung in /etc/profile oder in /etc/profile.d/myown.sh
PATH=$PATH:/myown/bin

Aus Sicherheitsgründen (um das unbeabsichtigte Ausführen von Programmen im
aktuellen Verzeichnis zu vermeiden) fehlt in PATH das lokale Verzeichnis. Wenn Sie Programme im gerade aktuellen Verzeichnis ohne vorangestelltes ./ ausführen möchten,
müssen Sie PATH um . erweitern.
PROMPT_COMMAND

kann ein Kommando enthalten, das jedes Mal ausgeführt wird, bevor die bash den
Kommandoprompt anzeigt.
PS1

enthält eine Zeichenkette, deren Inhalt am Beginn jeder Eingabezeile angezeigt wird
(Prompt). Innerhalb dieser Zeichenkette sind unter anderem folgende Zeichenkombinationen vorgesehen: \t für die aktuelle Zeit, \d für das Datum, \w für das aktuelle Verzeichnis, \W für den letzten Teil des aktuellen Verzeichnisses (also X11 für /usr/bin/X11),
\u für den User-Namen, \h für den Hostnamen (Rechnernamen) sowie \$ für das
Promptzeichen ($ für normale Anwender, # für root).
PS2

enthält den Hostnamen (Rechnernamen).

wie PS1, allerdings wird die Zeichenkette nur bei mehrzeiligen Eingaben angezeigt,
also wenn die erste Zeile mit \ abgeschlossen wurde. Eine typische Einstellung lautet
">".

MAIL

PWD

enthält den Pfad des Verzeichnisses, in dem ankommende Mail gespeichert wird (nur,
wenn ein lokaler Mail-Server installiert ist).

enthält den Pfad des aktuellen Verzeichnisses.

HOSTNAME

OLDPWD

enthält den Pfad des zuletzt aktiven Verzeichnisses.
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Neben den hier beschriebenen Variablen sind normalerweise zahlreiche weitere
Umgebungsvariablen definiert, die Funktionen der Shell sowie diverser anderer Programme steuern. Eine Liste aller definierten Variablen erhalten Sie mit printenv |
sort.
RANDOM

liefert bei jedem Auslesen eine neue, zufällige Zahl zwischen 0 und 32767.
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Beispiel 1: grepall

Shell-Programme sind einfache Textdateien mit einigen Linux- und/oder bash-Kommandos. Nach dem Start eines Shell-Programms werden diese Kommandos der Reihe
nach ausgeführt. Dem Shell-Programm können Parameter wie einem normalen
Kommando übergeben werden. Diese Parameter können innerhalb des Programms
ausgewertet werden.

Angenommen, Sie verwenden häufig die Kommandos grep und find, um im gerade aktuellen Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen nach Dateien zu suchen, die
eine bestimmte Zeichenkette enthalten. Das richtige Kommando sieht so aus:

Da die einfache sequenzielle Ausführung einiger Kommandos wenig Spielraum für
komplexe Aufgabenstellungen lässt, kennt die bash Kommandos zur Bildung von
Verzweigungen, Schleifen und Funktionen. Damit steht Ihnen eine echte Programmiersprache zur Verfügung, für die Sie weder einen Compiler noch C-Kenntnisse
benötigen.
Typische Anwendungen für Shell-Programme sind die Automatisierung von oft benötigten Kommandofolgen zur Installation von Programmen, zur Administration des
Systems, zur Durchführung von Backups, zur Konfiguration und Ausführung einzelner Programme etc.
Die folgenden Seiten geben nur eine erste Einführung in die Programmierung mit der
bash. Unzählige weitere Informationen und Beispiele finden Sie auf der ausgezeichneten Website http://bash-hackers.org.
dash

Aus Geschwindigkeitsgründen kommt bei Ubuntu für die Ausführung von Scripts
standardmäßig die dash statt der bash zum Einsatz:
user$ ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root ...

/bin/sh -> dash

Die dash ist zwar in vielen Fällen effizienter als die bash, ist aber nicht zu 100 Prozent
kompatibel. Wenn Sie möchten, dass Ihr Script mit der bash ausgeführt wird, müssen
Sie in der ersten Zeile des Scripts statt /bin/sh explizit /bin/bash angeben:
#!/bin/bash
Scripts suchen

Unter Linux wimmelt es nur so von Beispielen für die bash-Programmierung, auch
wenn Sie bisher möglicherweise nichts davon bemerkt haben. Viele Kommandos, die
Sie während der Installation, Konfiguration und Administration von Linux ausführen, sind in Wirklichkeit bash-Programme.
Das folgende find/grep-Kommando durchsucht das Verzeichnis /etc/ nach shellProgrammen. Dabei werden alle Dateien erkannt, die als ausführbar gekennzeichnet
sind und die die Zeichenkette \#! ... sh enthalten. Die Ausführung des Kommandos
nimmt einige Zeit in Anspruch, weil das gesamte Dateisystem durchsucht wird.
user$
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user$

find . -type f -exec grep -q suchtext {}

\; -print

Wenn Sie wie ich jedes Mal neu rätseln, welche Kombination der Optionen dazu erforderlich ist, liegt es nahe, das neue Kommando grepall zu definieren, das eben diese
Aufgabe übernimmt. Dazu starten Sie Ihren Lieblingseditor, um die Textdatei grepall
zu schreiben. Die Datei besteht aus nur zwei Zeilen, wobei die erste den Programmnamen des Interpreters angibt, der die Script-Datei ausführen soll.
#!/bin/sh
find . -type f -exec grep -q $1 {}

\; -print

12
Kleine Textdateien ohne Editor erstellen
Wenn Sie sich den Editoraufruf sparen möchten, können Sie die Datei auch mit
cat erstellen: Geben Sie das Kommando cat > grepall ein. Das Kommando erwartet jetzt Daten aus der Standardeingabe (Tastatur) und schreibt diese in die Datei
grepall. Geben Sie nun das Kommando mit all seinen Optionen ein. Anschließend
beenden Sie cat mit (Strg)+(D) (das entspricht EOF, also end of file). Die resultierende
Datei können Sie mit cat grepall ansehen.

Der Versuch, die gerade erstellte Datei grepall auszuführen, endet mit der Fehlermeldung permission denied. Der Grund für diese Meldung besteht darin, dass bei neuen
Dateien generell die Zugriffsbits (x) zum Ausführen der Datei deaktiviert sind. Das
können Sie aber rasch mit chmod ändern. grepall abc liefert jetzt die gewünschte Liste
aller Dateien, die die Zeichenkette »abc« enthalten:
user$ ./grepall
bash: ./grepall:
user$ chmod a+x
user$ ./grepall
./bashprg.tex

abc
Permission denied
grepall
abc

Damit Sie das Kommando grepall unabhängig vom aktuellen Verzeichnis einfach
durch grepall (ohne vorangestelltes Verzeichnis) ausführen können, müssen Sie es
in ein Verzeichnis kopieren, das in $PATH enthalten ist. Wenn das Kommando allen
Benutzern zugänglich sein soll, bietet sich /usr/local/bin an:
root#

cp grepall /usr/local/bin

find /etc -type f -perm +111 -exec grep -q '#!.*sh' {} \; -print
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Beispiel 2: stripcomments
Auch das zweite Beispiel ist ein Einzeiler. Sie übergeben an das Kommando stripcomments eine Textdatei. Die drei verschachtelten grep-Kommandos eliminieren nun
alle Zeilen, die mit den Zeichen # oder ; beginnen bzw. ganz leer sind. Kommentare werden auch dann entfernt, wenn sich vor den Zeichen # oder ; Leer- oder
Tabulatorzeichen befinden. Das Kommando eignet sich ausgezeichnet dazu, um bei
Konfigurationsdateien alle Kommentarzeilen zu entfernen und nur die tatsächlich
gültigen Einstellungen anzuzeigen.
#!/bin/sh
grep -Ev '^[[:space:]]*#|^[[:space:]]*;|^$' $1

Kurz zur Erklärung: Das Muster ^[[:space:]]*\# findet Zeilen, die mit # beginnen,
wobei zwischen dem Zeilenanfang (^) und # beliebig viele Leer- und Tabulatorzeichen
sein dürfen. Analog erfasst der Ausdruck ^[[:space:]]*; alle Zeilen, die mit ; beginnen. Das dritte Muster gilt für leere Zeilen, die nur aus Zeilenanfang und Zeilenende
($) bestehen.
Die Option -v invertiert die übliche Funktion von grep: Statt die gefundenen Zeilen zu
extrahieren, liefert grep nun alle Zeilen, auf die das Muster nicht zutrifft. Die Option
-E aktiviert die erweiterte grep-Syntax, die die Kombination mehrerer Suchausdrücke
mit dem Zeichen | erlaubt.

Beispiel 3: applysedfile
Die beiden obigen Beispiele zeigen zwar gut, wie Sie sich etwas Tipp- und Denkarbeit
ersparen können, deuten die weitreichenden Möglichkeiten der Script-Programmierung aber noch nicht einmal an. Schon mehr bietet in dieser Hinsicht das nächste
Beispiel: Nehmen Sie an, Sie stehen vor der Aufgabe, in einem ganzen Bündel
von Dateien eine Reihe gleichartiger Suchen-und-Ersetzen-Läufe durchzuführen. Das
kommt immer wieder vor, wenn Sie in einem über mehrere Dateien verteilten Programmcode einen Variablen- oder Prozedurnamen verändern möchten. Ich stand bei
der Überarbeitung dieses Buchs für die fünfte Auflage aufgrund der neuen Rechtschreibung vor einem ähnlichen Problem: In Dutzenden von *.tex-Dateien sollte
»daß« durch »dass«, »muß« durch »muss« etc. ersetzt werden.
Das Script-Programm applysedfile hilft bei derartigen Aufgaben. Der Aufruf dieses
Scripts sieht folgendermaßen aus:
user$
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applysedfile *.tex

Das Programm erstellt nun von allen *.tex-Dateien eine Sicherheitskopie *.bak.
Anschließend wird das Unix-Kommando sed verwendet, um eine ganze Liste von
Kommandos für jede *.tex-Datei auszuführen. Diese Kommandos müssen sich in der
Datei ./sedfile befinden, die von applysedfile automatisch benutzt wird. Der Code
von applysedfile sieht folgendermaßen aus:
#! /bin/bash
# Beispiel applysedfile
# Verwendung: applysedfile *.tex
#
wendet ./sedfile auf die Liste der übergebenen Dateien an
for i in $*
do
echo "process $i"
# make a backup of old file
cp $i ${i%.*}.bak
# build new file
sed -f ./sedfile < ${i%.*}.bak > $i
done
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Kurz einige Anmerkungen zur Funktion dieses kleinen Programms: Bei den vier ersten Zeilen handelt es sich um Kommentare, die mit dem Zeichen # eingeleitet werden.
for leitet eine Schleife ein. Für jeden Schleifendurchgang wird ein Dateiname in die
Variable i eingesetzt. Die Liste der Dateinamen stammt aus $*. Diese Zeichenkombination ist ein Platzhalter für alle an das Programm übergebenen Parameter und
Dateinamen.

Der Schleifenkörper gibt den Namen jeder Datei aus. Mit cp wird eine Sicherungskopie der Datei erstellt. (Dabei werden zuerst alle Zeichen ab dem ersten Punkt im
Dateinamen gelöscht. Anschließend wird .bak angehängt.) Schließlich wird das Kommando sed für die Datei ausgeführt, wobei die Steuerungsdatei sedfile aus dem
lokalen Verzeichnis verwendet wird.
Für die Umstellung auf die neue Rechtschreibung sahen die ersten Zeilen dieser Datei
wie folgt aus:
s.daß.dass.g
s.muß.muss.g
s.paßt.passt.g
s.läßt.lässt.g

Dabei handelt es sich bei jeder Zeile um ein sed-Kommando, das die erste Zeichenkette durch die zweite ersetzt (Kommando s). Der nachgestellte Buchstabe g bedeutet,
dass das Kommando auch mehrfach innerhalb einer Zeile ausgeführt werden soll
(falls »daß« oder »muß« mehrere Male innerhalb einer Zeile auftreten sollte).
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Beispiel 4: Backup-Script
Das folgende Script wird jede Nacht automatisch auf meinem root-Server ausgeführt.
Als Erstes wird die Variable m initialisiert, die den aktuellen Monat als Zahl enthält. Das
Kommando date liefert das aktuelle Datum samt Uhrzeit. Die Formatzeichenkette +%m
extrahiert daraus den Monat.
Nun erstellt tar ein Backup des Verzeichnisses /var/www. Das Archiv wird nicht direkt
in einer Datei gespeichert, sondern mittels | an das Kommando curl weitergeleitet. curl überträgt die Daten auf einen FTP-Server (Benutzername kofler, Passwort
xxxx, IP-Adresse 1.2.3.4). Auf dem FTP-Server wird das Backup unter dem Namen wwwmonat.tgz gespeichert.
Auf diese Weise entstehen über den Verlauf eines Jahres monatliche BackupVersionen, sodass ich zur Not auch einen alten Zustand meiner Website rekonstruieren kann, sollte das erforderlich sein. Gleichzeitig ist der Platzbedarf der BackupDateien gering. Zu jedem Zeitpunkt gibt es maximal 12 Versionen, also www-01.tgz bis
www-12.tgz.
Das Kommando mysqldump erstellt ein Backup der MySQL-Datenbank cms, in der das
Content-Management-System (CMS) meiner Website alle Seiten und unzählige andere Daten speichert. Abermals wird das Backup mittels | an curl weitergegeben und
auf meinem FTP-Server gespeichert.
#!/bin/sh
m=$(date "+%m")
cd /var
tar czf - www | curl -T - -u kofler:xxxx ftp://1.2.3.4/www-$m.tgz
mysqldump -u cms -pxxxx cms | curl -T - -u kofler:xxxx ftp://1.2.3.4/cms-$m.sql

Das gesamte Script habe ich unter dem Dateinamen /etc/myscripts/backup gespeichert. Um den täglichen Aufruf kümmert sich Cron (siehe Abschnitt 14.6, »Prozesse
automatisch starten (Cron)«). Die dazu passende Konfigurationsdatei /etc/cron.d/
backup sieht so aus:
# jeden Sonntag um 3:15
15 3 * * 0 root /etc/myscripts/backup

Beispiel 5: Thumbnails erzeugen
Als »Thumbnails« werden verkleinerte Versionen von Bilddateien bezeichnet. Das
folgende Script wird in der Form makethumbs *.jpg aufgerufen. Es erzeugt das Unterverzeichnis 400x400 und speichert dort verkleinerte Kopien der ursprünglichen Bilder.
Die Maximalgröße der neuen Bilder beträgt 400 400 Pixel, wobei die Proportionen
des Originalbilds erhalten bleiben. Bilder, die kleiner sind, bleiben unverändert und
werden also nicht vergrößert.
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Das Script wendet das convert-Kommando aus dem Paket Image Magick an. Für
die Verkleinerung ist die Option -resize verantwortlich. -size bewirkt lediglich eine
schnellere Verarbeitung.
#!/bin/sh
# Verwendung: makethumbs *.jpg
if [ ! -d 400x400 ]; then
# Unterverzeichnis erzeugen
mkdir 400x400
fi
for filename do
# alle Dateien verarbeiten
echo "processing $filename"
convert -size 400x400 -resize 400x400 $filename 400x400/$filename
done

Beispiel 6: Studenten-Accounts einrichten
Das folgende Script habe ich benötigt, als ich zu Beginn einer Linux-Lehrveranstaltung für alle Studenten und Studentinnen einen Account einrichten wollte. Ausgangspunkt war die Datei students.txt, die zeilenweise die Nachnamen der Studenten
enthielt:
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huber
mueller
schmidt
...

Nun hätte ich jeden Studenten einzeln einrichten können, entweder mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder durch die manuelle Ausführung von useradd, passwd
und chage. Stattdessen habe ich das folgende Mini-Script verfasst:
#!/bin/bash
while read s; do
pw=$s"-1234"
useradd $s
echo -e "$pw\n$pw" | passwd --stdin $s
chage -d 0 -E 2015-12-31 $s
done < studenten.txt

Das Script durchläuft in der for-Schleife die Namen aller Studenten. Der gerade aktuelle Name befindet sich in der Variablen s. Die Variable pw enthält das Startpasswort,
das sich aus dem Namen plus -1234 zusammensetzt, also beispielsweise huber-1234.
useradd richtet den Account ein. echo gibt zweimal das Passwort aus, getrennt durch
ein Zeilenendezeichen. Diese Ausgabe wird freilich nicht angezeigt, sondern mit | an
das passwd-Kommando weitergeleitet. Auf diese Weise wird das Passwort eingerichtet. (Das passwd-Kommando erwartet aus Sicherheitsgründen eine Wiederholung des
Passworts. Deswegen muss $pw zweimal an passwd übergeben werden.)
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chage -d 0 bewirkt, dass jeder Student unmittelbar nach dem ersten Login sein Passwort ändern muss. Die Option -E 2015-12-31 hat zur Folge, dass die Accounts Ende
Dezember 2015 auslaufen und dann nicht mehr genutzt werden können. Um die
Accounts samt der zugeordneten /home-Verzeichnisse dann wieder zu löschen, gibt
es ein weiteres Script:
#!/bin/bash
while read s; do
userdel -r $s
done < studenten.txt

Beispiel 7: Mehrere MySQL/MariaDB-Datenbanken ändern
In meiner Funktion als Datenbankadministrator muss ich gelegentlich an einer Menge gleichartiger Datenbanken Änderungen durchführen – z.B. bei 50 in ihrer Struktur
gleichartigen Kundendatenbanken eine Spalte zu einer Tabelle hinzufügen. Manuell
müsste ich dazu mit mysql dbname eine Verbindung zu jeder Datenbank herstellen und
dann ALTER TABLE tblname ADD ... ausführen. Drei Zeilen bash-Code sorgen für mehr
Effizienz:
#!/bin/bash
for db in $(cat /etc/mydbs.txt); do
mysql $db < updates.sql
done

Das Script durchläuft alle in der Datei /etc/mydbs.txt zeilenweise aufgelisteten Datenbanken. Für jede Datenbank führt mysql nun die in der Datei updates.sql gespeicherten SQL-Kommandos aus. Die einzige Voraussetzung besteht darin, dass der Benutzer,
der das Script ausführt, ohne explizite Passwortangabe eine Verbindung zu allen
Datenbanken herstellen kann. Damit das funktioniert, müssen sich in der MySQLspezifischen Datei .my.cnf (oder ab MySQL 5.6 in .mylogin.cnf) die erforderlichen
Authentifizierungsdaten befinden.

12.9 bash-Script-Syntax
Shell-Scripts sollten mit einer Zeile beginnen, die aus den Zeichen #! und dem
gewünschten Shell-Namen zusammengesetzt ist. In diesem Fall wird zur Ausführung
der Datei automatisch die gewünschte Shell gestartet. Für die meisten Shell-Scripts
ist #!/bin/sh die richtige Wahl. Nur wenn Sie bash-spezifische Funktionen einsetzen,
sollten Sie explizit #!/bin/bash angeben.
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Shell-Scripts können nur ausgeführt werden, wenn die Zugriffsbits für den Lesezugriff (r) und die Ausführung (x) gesetzt sind (chmod ug+rx datei). Falls sich Scripts auf
externen Datenträgern bzw. Partitionen befinden, müssen Sie sicherstellen, dass das
Dateisystem mit der exec-Option in den Verzeichnisbaum eingebunden ist.
Vorsicht mit Sonderzeichen
In der ersten Zeile eines Scripts dürfen keine deutschen Sonderzeichen verwendet
werden, auch nicht in Kommentaren. Die bash weigert sich sonst, die Datei auszuführen, und liefert die Meldung cannot execute binary file.
In Shell-Script-Dateien dürfen die Zeilen nicht durch die Windows-typische Kombination aus Carriage Return und Linefeed getrennt sein. Das kann z. B. passieren, wenn
die Dateien unter Windows erstellt und dann nach Linux kopiert wurden. In diesem Fall liefert bash die wenig aussagekräftige Fehlermeldung bad interpreter. Bei
Unicode- Dateien (UTF8) sorgt das folgende Kommando für die richtige Zeilentrennung:
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recode u8/cr-lf..u8 < windowsdatei > \ linuxdatei

Wenn Sie eine Sammlung eigener Shell-Script-Programme für den täglichen
Gebrauch schreiben, ist es sinnvoll, diese an einem zentralen Ort zu speichern. Als
Verzeichnis bietet sich ~/bin an. Wenn Sie anschließend folgende Änderung in .profile vornehmen, können diese Script-Programme ohne eine komplette Pfadangabe
ausgeführt werden. (Bei manchen Distributionen ist das gar nicht notwendig, dort ist
~/bin immer Bestandteil von PATH.)
# Ergänzung in ~/.profile bzw. in ~/.bashrc
PATH=$PATH':~/bin'

12.10 Variablen in bash-Scripts
Erste Informationen zum Umgang mit Variablen habe ich bereits in Abschnitt 12.7,
»Shell-Variablen«, gegeben. Dort ist unter anderem der Unterschied zwischen normalen Shell-Variablen und Umgebungsvariablen beschrieben. In diesem Abschnitt
werden weitere Aspekte der Variablenverwaltung behandelt, die besonders für die
Shell-Programmierung relevant sind. Im Detail geht es um den Gültigkeitsbereich
von Variablen, um einige in der bash vordefinierte Variablen (z. B. $* oder $?), um
den Mechanismus der Parametersubstitution zur Analyse und Verarbeitung von
Zeichenketten in Variablen und schließlich um die Eingabe von Variablen in ShellProgrammen.
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Der Gültigkeitsbereich von Variablen
Um die Feinheiten der Variablenverwaltung bei der Ausführung von Shell-Programmen zu verstehen, sind Grundkenntnisse über die Mechanismen beim Start von
Kommandos und Shell-Programmen erforderlich.
Zur Ausführung eines Kommandos oder eines Programms erzeugt die bash einen neuen Prozess mit einer eigenen PID-Nummer. Das ist eine Linux-interne Nummer zur
Identifizierung und Verwaltung des Prozesses. Von den Shell-Variablen werden nur
jene an den neuen Prozess weitergegeben, die als Umgebungsvariablen deklariert
wurden (export oder declare -x). Wenn ein Kommando im Vordergrund gestartet
wird, tritt die bash während der Ausführung in den Hintergrund und wartet auf das
Ende des Kommandos. Andernfalls laufen beide Programme parallel, also die bash
und das im Hintergrund gestartete Programm.
Einen Sonderfall stellt der Start eines Shell-Programms dar. Die Abarbeitung des ShellProgramms erfolgt nämlich nicht in der laufenden Shell, sondern in einer eigens
dazu gestarteten Subshell. Es laufen nun also zwei Instanzen der bash – die eine
als ihr Kommandointerpreter und die zweite zur Ausführung des Shell-Programms.
Wenn innerhalb dieses Programms ein weiteres Shell-Programm gestartet wird, wird
dazu eine dritte bash-Instanz gestartet usw. Die Ausführung eigener Subshells für
Shell-Programme ist erforderlich, damit mehrere Shell-Programme parallel und ohne
gegenseitige Beeinflussung gegebenenfalls auch im Hintergrund ausgeführt werden
können.
Das Konzept der Subshells wirkt sich insofern auf die Variablenverwaltung aus, als
jede (Sub-)Shell eigene Variablen besitzt. Der Subshell werden wie beim Start jedes
beliebigen anderen Programms nur die Variablen der interaktiven Shell übergegeben,
die als Umgebungsvariablen deklariert waren. Anschließend sind die Variablen in den
beiden Shells unabhängig voneinander: Die Veränderung von Variablen in der einen
Shell hat keinerlei Einfluss auf Variablen der anderen Shell.
Manchmal möchte man mit einem Shell-Programm neue Variablen deklarieren
bzw. vorhandene Variablen bleibend verändern. Um das zu ermöglichen, können
Sie Shell-Programme auch innerhalb der aktuellen bash, also ohne den automatischen Start einer Subshell ausführen. Dazu müssen Sie vor den Dateinamen des
Shell-Programms einen Punkt und ein Leerzeichen stellen. Das entspricht der Kurzschreibweise des Shell-Kommandos source.
Dazu ein Beispiel: Sie möchten ein Shell-Programm schreiben, das die PATH-Variable
um den Pfad des gerade aktuellen Verzeichnisses erweitert. Das erforderliche Programm addpwd ist ganz einfach:
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#! /bin/sh
# Shell-Programm addpwd ergänzt den Pfad um das aktuelle Verzeichnis
#
PATH=$PATH":"$(pwd)

In der Variablen PATH werden also der bisherige Inhalt dieser Variablen, ein Doppelpunkt und schließlich via Kommandosubstitution das Ergebnis des Kommandos pwd
gespeichert. Der folgende Testlauf beweist, dass sich der Inhalt der PATH-Variablen in
der aktuellen Shell erst dann ändert, wenn addpwd mit einem vorangestellten Punkt
gestartet wird. Innerhalb der Subshell, die beim ersten Aufruf von addpwd gestartet
wurde, wird PATH natürlich auch geändert – aber diese Änderung gilt nur, solange addpwd läuft.
user$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
user$ addpwd
user$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
user$ . addpwd
user$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/user
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Durch die Shell vordefinierte Variablen
Innerhalb von Shell-Programmen kann auf einige von der bash vordefinierte Variablen zugegriffen werden. Diese Variablen können nicht durch Zuweisungen verändert, sondern nur gelesen werden. Der Name der Variablen wird durch verschiedene
Sonderzeichen gebildet. In Tabelle 12.5 werden die Variablen gleich mit dem vorangestellten $-Zeichen angegeben.
Variable

Bedeutung

$?

Rückgabewert des letzten Kommandos

$!

PID des zuletzt gestarteten Hintergrundprozesses

$$

PID der aktuellen Shell

$0

Dateiname des gerade ausgeführten Shell-Scripts (oder des symbolischen
Links, der auf die Datei zeigt)

$#

Anzahl der dem Shell-Programm übergebenen Parameter

$1 bis $9

Parameter 1 bis 9

$* oder $@

Gesamtheit aller übergebenen Parameter

Tabelle 12.5 $-Variablen
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Noch einige Anmerkungen zur Anwendung dieser Variablen: $0 bis $9, $# und $* dienen zur Auswertung der Parameter, die dem Batch-Programm übergeben wurden.
Beinahe jedes Script-Beispiel in diesem Kapitel zeigt dafür Anwendungsmöglichkeiten.
Im Zusammenhang mit der Auswertung von Parametern ist das bash-Kommando
shift interessant. Dieses Kommando schiebt die übergebenen Parameter quasi durch
die neun Variablen $0 bis $9. Wenn Sie shift 9 ausführen, gehen die ersten neun dem
Programm übergebenen Parameter verloren, dafür können jetzt aber die nächsten
neun bequem angesprochen werden. shift ohne weitere Angaben verschiebt die Parameterliste um einen Parameter.

Die im Index verwendeten Zeichenketten werden zu 0 ausgewertet, und Sie bekommen ein gewöhnliches Array, das aus nur einem einzigen Element besteht (Index 0).
declare -A y
y[abc] = 123
y[efg] = xxx
y=( [abc]=123 [efg]=xxx )
echo ${y[abc]}

# Definition eines leeren assoziativen Arrays
# Element eines assoziativen Arrays zuweisen
# Kurzschreibweise für die obigen zwei Zeilen
# ein Array-Element lesen

Eine weitere Neuerung in Version 4 besteht darin, dass Sie mit mapfile eine Textdatei
zeilenweise in die Elemente eines gewöhnlichen Arrays einlesen können:
mapfile z < textdatei

$? kann zur Bildung von Bedingungen verwendet werden, um den weiteren Pro-

grammverlauf vom Ergebnis des letzten Kommandos abhängig zu machen. Prinzipiell ist es auch möglich, ein Kommando direkt als Bedingung in if anzugeben. Die
Variable $? hat den Vorteil, dass allzu lange und unübersichtliche Anweisungen vermieden werden können.
Die Variable $$ enthält die PID (Process Identification Number). Dieser Zahlenwert
wird Linux-intern zur Verwaltung der Prozesse verwendet. Die PID ist eindeutig, d. h.,
im ganzen System existiert mit Sicherheit kein zweiter Prozess mit derselben Nummer. Deswegen eignet sich dieser Wert hervorragend zur Bildung einer temporären
Datei. Beispielsweise speichern Sie mit ls > tmp.$$ eine Liste aller Dateien in der
Datei tmp.nnn. Selbst wenn dieselbe Stapeldatei gleichzeitig in einem anderen Terminal läuft, wird es wegen der unterschiedlichen PIDs der beiden Shells mit Sicherheit
zu keinem Namenskonflikt kommen.

Felder (Arrays)

# Definition eines leeren Arrays
# Array-Elemente zuweisen

# Kurzschreibweise für die obigen vier Zeilen
# ein Array-Element lesen
# alle Array-Elemente lesen

Die für Programmierer wahrscheinlich wichtigste Neuerung in bash 4.0 ist die Unterstützung assoziativer Arrays. Dazu müssen Sie die Feldvariable explizit mit declare -A
als assoziativ deklarieren! Andernfalls wird die Variable als normales Feld betrachtet.
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Die bash stellt unter dem Begriff Parametersubstitution einige Kommandos zur Verfügung, mit denen in Variablen gespeicherte Zeichenketten bearbeitet werden können.
Beachten Sie, dass der Variablenname ohne vorangestelltes $-Zeichen angegeben wird.
Wenn hingegen das Vergleichsmuster aus einer Variablen gelesen werden soll, muss
dort ein $-Zeichen verwendet werden.

12

${var:-default}

Wenn die Variable leer ist, liefert die Konstruktion die Defaulteinstellung als Ergebnis,
andernfalls den Inhalt der Variablen. Die Variable wird nicht geändert.
${var:=default}

Wie oben, es wird aber gleichzeitig der Inhalt der Variablen geändert, wenn diese bisher leer war.
${var:+neu}

Neben einfachen Variablen kennt die bash auch Felder (Arrays). Bis einschließlich Version 3 muss der Index eine Zahl sein. Beachten Sie die von C abweichende Syntax
${feld[n]} für den Zugriff auf das n-te Element.
x=()
x[0]='a'
x[1]='b'
x[2]='c'
x=('a' 'b' 'c')
echo ${x[1]}
echo ${x[@]}

Parametersubstitution

Wenn die Variable leer ist, bleibt sie leer. Wenn die Variable dagegen bereits belegt ist,
wird der bisherige Inhalt durch eine neue Einstellung ersetzt. Die Konstruktion liefert
den neuen Inhalt der Variablen.
${var:?fehlermeldung}

Wenn die Variable leer ist, werden der Variablenname und die Fehlermeldung ausgegeben, und das Shell-Programm wird anschließend beendet. Andernfalls liefert die
Konstruktion den Inhalt der Variablen.
${#var}

liefert die Anzahl der in der Variablen gespeicherten Zeichen als Ergebnis (0, falls die
Variable leer ist). Die Variable wird nicht geändert.
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${var#muster}

${var//find/replace}

vergleicht den Anfang der Variablen mit dem angegebenen Muster. Wenn das Muster
erkannt wird, liefert die Konstruktion den Inhalt der Variablen abzüglich des kürzestmöglichen Textes, der dem Suchmuster entspricht. Wird das Muster dagegen nicht
gefunden, wird der ganze Inhalt der Variablen zurückgegeben. Im Suchmuster können die zur Bildung von Dateinamen bekannten Joker-Zeichen verwendet werden
(* ? [abc]). Die Variable wird in keinem Fall verändert:

ersetzt jedes Auftreten des Musters find durch replace:

user$ dat=/home/mk/buch/buch.tar.gz
user$ echo ${dat#*/}
home/mk/buch/buch.tar.gz
user$ echo ${dat#*.}
tar.gz
${var##muster}

Wie oben, allerdings wird jetzt die größtmögliche Zeichenkette, die dem Muster entspricht, eliminiert:
user$ dat=/home/mk/buch/buch.tar.gz
user$ echo ${dat##*/}
buch.tar.gz
user$ echo ${dat##*.}
gz
${var%muster}

Wie ${var#muster}, allerdings erfolgt der Mustervergleich jetzt am Ende des
Variableninhalts. Es wird die kürzestmögliche Zeichenkette vom Ende der Variablen
eliminiert. Die Variable selbst bleibt unverändert:
user$ dat=/home/mk/buch/buch.tar.gz
user$ echo ${dat%/*}
/home/mk/buch
user$ echo ${dat%.*}
/home/mk/buch/buch.tar

user$ x='abcdeab12ab'
user$ echo echo ${x//ab/xy}
xycdexy12xy
${!var}

liefert den Inhalt der Variablen, deren Name in var als Zeichenkette enthalten ist:
user$
user$
user$
123

abc="123"
efg=abc
echo ${!efg}

Variablen mit »read« einlesen
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Mit dem bash-Kommando read können Sie Benutzereingaben verarbeiten. In der
Regel geben Sie dazu zuerst mit echo einen kurzen Text aus, in dem Sie den Anwender
darüber informieren, welche Eingabe Sie erwarten, beispielsweise y/n, einen numerischen Wert etc. Dabei ist die Option -n sinnvoll, damit die Eingabe unmittelbar
hinter dem echo-Text und nicht in der nächsten Zeile erfolgt. Bei der Ausführung des
anschließenden read-Kommandos wartet die bash so lange, bis der Anwender eine Zeile eingibt und diese mit (¢) abschließt.
Im folgenden Beispielprogramm wird die while-Schleife so lange ausgeführt, bis die
Zeichenkette in der Variablen a nicht mehr leer ist. Ein Testlauf demonstriert die Funktion des kleinen Programms:
user$ readvar
Geben Sie eine Zahl ein: a
Ungültige Eingabe, bitte Eingabe wiederholen
Geben Sie eine Zahl ein: 12
12

${var%%muster}

Wie oben, allerdings wird die größtmögliche Zeichenkette eliminiert:
user$
user$

dat=/home/mk/buch/buch.tar.gz
echo ${dat%%/*}
-- keine Ausgabe -user$ echo ${dat%%.*}
/home/mk/buch/buch
${var/find/replace}

ersetzt das erste Auftreten des Musters find durch replace:
user$ x='abcdeab12ab'
user$ echo echo ${x/ab/xy}
xycdeab12ab
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Nach der Eingabe durch read wird der gesamte Inhalt der Variablen via Parametersubstitution gelöscht, wenn darin irgendein Zeichen außer einer Ziffer, einem
Minuszeichen oder einem Leerzeichen vorkommt. Diese Kontrolle ist zwar nicht vollkommen (die Zeichenketten "12-34-5" und "12 34" sind demnach beide gültig), aber
schon recht wirkungsvoll. Informationen zu while finden Sie im folgenden Abschnitt.
#! /bin/sh
# Beispiel readvar: numerischen Wert einlesen
a=
# a löschen
while [ -z "$a" ]; do
echo -n "Geben Sie eine Zahl ein: "
read a
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a=${a##*[^0-9,' ',-]*}

#
#
#
#

Zeichenketten eliminieren, die
irgendwelche Zeichen außer 0-9, dem
Minuszeichen und dem Leerzeichen
enthalten

if [ -z "$a" ]; then
echo "Ungültige Eingabe, bitte Eingabe wiederholen"
fi
done
echo $a

12.11 Verzweigungen, Schleifen und Funktionen in bash-Scripts
Verzweigungen in Shell-Programmen können mit den Kommandos if und case gebildet werden. Während sich if eher für einfache Fallunterscheidungen eignet, ist case
für die Analyse von Zeichenketten prädestiniert (Mustervergleich).

if-Verzweigungen
In der Shell-Datei iftst wird durch eine if-Abfrage getestet, ob zwei Parameter übergeben wurden. Wenn das nicht der Fall ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Das
Programm wird durch exit mit einem Rückgabewert ungleich 0 (Indikator für Fehler) beendet. Andernfalls wird der Inhalt der beiden Parameter auf dem Bildschirm
angezeigt.
#! /bin/sh
# Beispiel iftst
if test $# -ne 2; then
echo "Dem Kommando müssen genau zwei Parameter übergeben werden!"
exit 1
else
echo "Parameter 1: $1, Parameter 2: $2"
fi

Ein kurzer Testlauf demonstriert das Verhalten des Programms:
user$ iftst
Dem Kommando
user$ iftst
Parameter 1:

a
müssen genau zwei Parameter übergeben werden!
a b
a, Parameter 2: b

Als Kriterium für die Verzweigung gilt der Rückgabewert des letzten Kommandos vor
then. Die Bedingung ist erfüllt, wenn dieses Kommando den Rückgabewert 0 liefert.
Wenn then noch in derselben Zeile angegeben wird (und nicht erst in der nächsten),
dann muss das Kommando mit einem Semikolon abgeschlossen werden.
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Verkehrte Logik
Beachten Sie, dass in der bash die Wahrheitswerte für wahr (0) und falsch (ungleich
0) umgekehrt definiert sind als in den meisten anderen Programmiersprachen! Kommandos, die ordnungsgemäß beendet werden, liefern den Rückgabewert 0. Jeder
Wert ungleich 0 deutet auf einen Fehler hin. Manche Kommandos liefern je nach Fehlertyp unterschiedliche Fehlerwerte.

Im obigen Beispiel wurde die Bedingung unter Zuhilfenahme des bash-Kommandos
test gebildet. Der Operator -ne steht dabei für ungleich (not equal). test kommt
immer dann zum Einsatz, wenn zwei Zeichenketten oder Zahlen miteinander verglichen werden sollen, wenn getestet werden soll, ob eine Datei existiert etc. Das
Kommando wird im nächsten Abschnitt beschrieben.
Das obige Programm könnte auch anders formuliert werden: Statt des test-Kommandos kann eine Kurzschreibweise in eckigen Klammern verwendet werden. Dabei
muss nach [ und vor ] jeweils ein Leerzeichen angegeben werden!
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Außerdem kann das zweite echo-Kommando aus der if-Struktur herausgelöst werden,
weil wegen der exit-Anweisungen alle Zeilen nach fi nur dann ausgeführt werden,
wenn die Bedingung erfüllt ist.
#! /bin/sh
# Beispiel iftst, 2. Variante
if [ $# -ne 2 ]; then
echo "Dem Kommando müssen genau zwei Parameter übergeben werden!"
exit 1
fi
echo "Parameter 1: $1, Parameter 2: $2"

Formulierung von Bedingungen mit »test«
In der bash ist es nicht möglich, Bedingungen – etwa den Vergleich einer Variablen
mit einem Wert – direkt anzugeben. Zum einen basiert die ganze Konzeption der bash
darauf, dass alle Aktionen über ein einheitliches Kommandokonzept durchgeführt
werden, zum anderen sind Sonderzeichen wie > und < bereits für andere Zwecke vergeben. Aus diesem Grund müssen Sie zur Formulierung von Bedingungen in Schleifen
und Verzweigungen das bash-Kommando test verwenden. (test existiert übrigens
auch als eigenständiges Kommando außerhalb der bash. Es wurde aber auch in die
bash integriert, um eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erzielen.)
test liefert als Rückgabewert 0 (wahr), wenn die Bedingung erfüllt ist, oder 1 (falsch),
wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Um den Schreibaufwand zu verringern, ist eine
Kurzschreibweise in eckigen Klammern vorgesehen.
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test wird in drei Aufgabenbereichen eingesetzt: zum Vergleich zweier Zahlen, zum
Vergleich von Zeichenketten und zum Test, ob eine Datei existiert und bestimmte
Eigenschaften aufweist. Die folgenden Beispiele zeigen einige mögliche Anwendungsfälle:
test "$x"

überprüft, ob x belegt ist. Das Ergebnis ist falsch, wenn die Zeichenkette 0 Zeichen
aufweist, andernfalls ist es wahr.
test $x -gt 5

testet, ob die Variable x einen Zahlenwert größer 5 enthält. Wenn x keine Zahl enthält,
kommt es zu einer Fehlermeldung. Statt -gt (greater than) können auch die folgenden
Vergleichsoperatoren verwendet werden: -eq (equal), -ne (not equal), -lt (less than), le (less equal) und -ge (greater equal).
test -f $x

testet, ob eine Datei mit dem in x angegebenen Namen existiert.
Wenn test interaktiv in der Shell ausgeführt werden soll, muss nach dem testKommando die Variable $? (Rückgabewert des letzten Kommandos) mit echo gelesen
werden:
user$
user$
0
user$
1

a=20
test $a -eq 20; echo $?
test $a -gt 20; echo $?

case-Verzweigungen
case-Konstruktionen werden mit dem Schlüsselwort case eingeleitet, dem der zu ana-

lysierende Parameter zumeist in einer Variablen folgt. Nach dem Schlüsselwort in
können dann mehrere mögliche Musterzeichenketten angegeben werden, mit denen
der Parameter verglichen wird. Dabei sind die gleichen Jokerzeichen wie bei Dateinamen erlaubt. Das Muster wird mit einer runden Klammer ) abgeschlossen, also
etwa mit --*) zur Erkennung von Zeichenketten, die mit zwei Minuszeichen beginnen. Mehrere Muster können durch | voneinander getrennt werden. In diesem Fall
werden beide Muster getestet. Beispielsweise dient *.c|*.h) zur Erkennung von *.cund *.h-Dateien im selben Zweig.
Die der Klammer folgenden Kommandos müssen durch zwei Semikola abgeschlossen werden. Wenn ein else-Zweig benötigt wird, dann muss als letztes Muster *
angegeben werden – alle Zeichenketten entsprechen diesem Muster. Bei der Abarbeitung einer case-Konstruktion wird nur der erste Zweig berücksichtigt, bei dem der
Parameter dem angegebenen Muster entspricht.
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Das folgende Beispiel casetst zeigt die Anwendung von case zur Klassifizierung der
übergebenen Parameter in Dateinamen und Optionen. Die Schleife für die Variable
i wird für alle der Shell-Datei übergebenen Parameter ausgeführt. Innerhalb dieser
Schleife wird jeder einzelne Parameter mit case analysiert. Wenn der Parameter mit
einem Bindestrich beginnt, wird der Parameter an das Ende der Variablen opt angefügt, andernfalls an das Ende von dat.

Beispiel

#!/bin/bash
# Beispiel casetst
for i do
# Schleife für alle übergebenen Parameter
case "$i" in
-* ) opt="$opt $i";;
* ) dat="$dat $i";;
esac
done
# Ende der Schleife
echo "Optionen: $opt"
echo "Dateien: $dat"

12

Ein Beispiellauf der Shell-Datei beweist die Wirkungsweise dieser einfachen Fallunterscheidung. Die in ihrer Reihenfolge wahllos übergebenen Parameter werden in
Optionen und Dateinamen untergliedert:
user$ casetst -x -y dat1 dat2 -z dat3
Optionen: -x -y -z
Dateien:
dat1 dat2 dat3

Nach demselben Schema können case-Verzweigungen auch zur Klassifizierung von
bestimmten Dateikennungen verwendet werden, indem im Suchmuster *.abc angegeben wird. Wenn Sie sich eingehender mit case-Analysen beschäftigen möchten,
sollten Sie sich die Shell-Datei /usr/bin/gnroff ansehen. Die Datei bereitet die in der
Syntax von nroff übergebenen Parameter so auf, dass das verwandte Kommando
groff damit zurechtkommt.

for-Schleifen
Die bash kennt drei Kommandos zur Bildung von Schleifen: for führt eine Schleife
für alle Elemente einer angegebenen Liste aus. while führt eine Schleife so lange aus,
bis die angegebene Bedingung nicht mehr erfüllt ist, until führt sie dagegen so lange
aus, bis die Bedingung zum ersten Mal erfüllt ist. Alle drei Schleifen können mit break
vorzeitig verlassen werden. continue überspringt den restlichen Schleifenkörper und
setzt die Schleife mit dem nächsten Schleifendurchlauf fort.
Im ersten Beispiel werden der Variablen i der Reihe nach die Zeichenketten a, b und
c zugewiesen. Im Schleifenkörper wird zwischen do und done der Inhalt der Variablen ausgegeben. Beachten Sie, dass sowohl am Ende der Liste als auch am Ende des
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echo-Kommandos ein Strichpunkt erforderlich ist. Auf diese Strichpunkte kann nur
verzichtet werden, wenn die Eingabe auf mehrere Zeilen verteilt wird (was in ScriptDateien häufig der Fall ist).
user$
a
b
c

for i in a b c; do echo $i; done

while-Schleifen

Die äquivalente mehrzeilige Formulierung des obigen Kommandos in einer ScriptDatei würde so aussehen:
#! /bin/sh
for i in a b c; do
echo $i
done
Schleife über
Dateien

Die Liste für for kann auch mit Jokerzeichen für Dateinamen oder mit {..}-Konstruktionen zur Bildung von Zeichenketten gebildet werden. Im folgenden Beispiel
werden alle *.tex-Dateien in *.tex~-Dateien kopiert. Das Zeichen ~ am Ende eines
Dateinamens bezeichnet unter Unix/Linux üblicherweise eine Backup-Datei. Beim cpKommando ist $file jeweils in Anführungszeichen gestellt, damit auch Dateinamen
mit Leerzeichen korrekt behandelt werden.
user$

Schleife über alle
Zeilen einer
Textdatei

Schleife über alle
Parameter

for file in *.tex; do cp "$file" "$file~"; done

Oft benötigen Sie Schleifen, um eine Textdatei Zeile für Zeile abzuarbeiten. Kein Problem: Übergeben Sie an das Schlüsselwort in einfach das Ergebnis von cat datei! Das
folgende Miniprogramm erstellt für alle Datenbanken, die in der Datei dbs.txt zeilenweise genannt sind, ein komprimiertes Backup in der Datei dbname.sql.gz:

Im folgenden Beispiel wird der Variablen i der Wert 1 zugewiesen. Anschließend wird
die Variable im Schleifenkörper zwischen do und done so oft um 1 erhöht, bis der Wert
5 überschritten wird. Beachten Sie, dass Bedingungen wie bei if-Verzweigungen mit
dem Kommando test bzw. mit dessen Kurzschreibweise in eckigen Klammern angegeben werden müssen.
user$
1
2
3
4
5

i=1; while [ $i -le 5 ]; do echo $i; i=$[$i+1]; done
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Die folgende Schleife verarbeitet alle Dateinamen, die sich aus dem Kommando ls
*.jpg ergeben:
ls *.jpg | while read file
do
echo "$file"
done

until-Schleifen

#!/bin/bash
# Schleife über
for db in $(cat dbs.txt); do
mysqldump $db | gzip -c > $db.sql.gz
done

Der einzige Unterschied zwischen until-Schleifen und while-Schleifen besteht darin, dass die Bedingung logisch negiert formuliert wird. Das folgende Kommando
ist daher zur obigen while-Schleife äquivalent. Dabei wird -gt zur Formulierung der
Bedingung i>5 (greater than) verwendet.

Wenn for-Schleifen ohne in ... gebildet werden, dann werden der Schleifenvariablen
der Reihe nach alle beim Aufruf übergebenen Parameter übergeben (das entspricht
also in $*). Ein Beispiel für so eine Schleife finden Sie bei der Beschreibung von case.

user$
1
2
3
4
5

Wenn an das case-Beispiel Dateinamen mit Leerzeichen übergeben werden, kommt
es allerdings zu Problemen: Die bash interpretiert das Leerzeichen als Trennzeichen
und verarbeitet die Teile des Dateinamens getrennt. Abhilfe schafft die folgende Konstruktion:
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#!/bin/bash
# Schleife über alle Parameter, kommt mit Leerzeichen in den Dateinamen zurecht
for i in "$@"; do
ls -l "$i"
done

i=1; until [ $i -gt 5 ]; do echo $i; i=$[$i+1]; done

Funktionen
Das Schlüsselwort function definiert eine Subfunktion, die wie ein neues Kommando aufgerufen werden kann. Der Code der Funktion muss zwischen geschwungene
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Klammern gesetzt werden. Innerhalb der Funktion können mit local lokale Variablen
definiert werden. Funktionen können rekursiv aufgerufen werden. Funktionen müssen vor ihrem ersten Aufruf deklariert werden!

Zeichen

Bedeutung

;

trennt mehrere Kommandos.

:

Shell-Kommando, das nichts tut

.

Shell-Code hier einfügen (. datei entspricht source datei)

#

leitet einen Kommentar ein.

#!/bin/sh

identifiziert die gewünschte Shell für das Shell-Programm.

&

führt das Kommando im Hintergrund aus (kom &).

#!/bin/bash
function myfunc {
echo "Hello World, $1!"
}
myfunc "Linux"

&&

bedingte Kommandoausführung (kom1 && kom2)

&>

Umleitung von Standardausgabe und -fehler (entspricht >&)

|

bildet Pipes (kom1 | kom2).

||

bedingte Kommandoausführung (kom1

Das Schlüsselwort function ist optional. Wenn auf function verzichtet wird, müssen
dem Funktionsnamen allerdings zwei runde Klammern folgen. Somit ist das folgende
Programm gleichwertig zum obigen Beispiel:

*

Jokerzeichen für Dateinamen (beliebig viele Zeichen)

?

Jokerzeichen für Dateinamen (ein beliebiges Zeichen)

[abc]

Jokerzeichen für Dateinamen (ein Zeichen aus abc)

#!/bin/bash
myfunc() {
echo "Hello World, $1!"
}
myfunc "Linux"

[ ausdruck ]

Kurzschreibweise für test ausdruck

(...)

Kommandos in derselben Shell ausführen ((kom1; kom2))

{...}

Kommandos gruppieren

{ , , }

Zeichenketten zusammensetzen (a{1,2,3}  a1 a2 a3)

{a..b}

Zeichenketten zusammensetzen (b{4..6}  b4 b5 b6)

~

Abkürzung für das Heimatverzeichnis

>

Ausgabeumleitung in eine Datei (kom > dat)

>>

Ausgabeumleitung; an vorhandene Datei anhängen

>&

Umleitung von Standardausgabe und -fehler (entspricht &>)

&>>

Standardausgabe und -fehler an Datei anhängen (ab bash 4.0)

2>

Umleitung der Standardfehlerausgabe

<

Eingabeumleitung aus einer Datei (kom < dat)

<< ende

Eingabeumleitung aus der aktiven Datei bis zu ende

$

Kennzeichnung von Variablen (echo $var)

$!

PID des zuletzt gestarteten Hintergrundprozesses

$$

PID der aktuellen Shell

An Funktionen können Parameter übergeben werden. Anders als bei vielen Programmiersprachen werden die Parameter nicht in Klammern gestellt. Innerhalb der
Funktion können die Parameter den Variablen $1, $2 entnommen werden, d. h., eine
Funktion verarbeitet Parameter auf die gleiche Art und Weise wie ein bash-Script. Das
folgende Mini-Script gibt Hello World, Linux! aus:

exit
exit beendet das laufende Script. Damit gibt das Script den Rückgabewert des zuletzt

ausgeführten Kommandos zurück. Wenn Sie das nicht wünschen, können Sie an exit
explizit einen Wert übergeben. Dabei wird der Wert 0 verwendet, um ein fehlerfreies Programmende zu signalisieren. Alle anderen Zahlen signalisieren einen Fehler,
wobei 1 üblicherweise auf einen allgemeinen Fehler hindeutet und 2 auf einen Fehler
in den übergebenen Parametern. Alle anderen Fehlercodes sind anwendungsspezifisch.

12.12 Referenz wichtiger bash-Sonderzeichen
Sowohl bei der Eingabe von Kommandos als auch bei der Shell-Programmierung
können Sie eine unüberschaubare Fülle von Sonderzeichen für diverse Aktionen
verwenden. Tabelle 12.6 fasst alle Sonderzeichen zusammen, die in diesem Kapitel
behandelt wurden.
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Tabelle 12.6 bash-Sonderzeichen
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Zeichen

Bedeutung

$0

Dateiname des gerade ausgeführten Shell-Scripts

$1 bis $9

die ersten neun dem Kommando übergebenen Parameter

$#

Anzahl der dem Shell-Programm übergebenen Parameter

$* oder $@

Gesamtheit aller übergebenen Parameter

$?

Rückgabewert des letzten Kommandos (0 = OK oder Fehlernummer)

$(...)

Kommandosubstitution (echo $(ls))

${...}

diverse Spezialfunktionen zur Bearbeitung von Zeichenketten

$[...]

arithmetische Auswertung (echo $[2+3])

"..."

Auswertung der meisten Sonderzeichen verhindern

'...'

Auswertung aller Sonderzeichen verhindern

...

Kommandosubstitution (echo ls)

Tabelle 12.6 bash-Sonderzeichen (Forts.)
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Kapitel 20
Software- und Paketverwaltung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie unter Linux Software bzw. Pakete installieren und
aktualisieren und welche Techniken dabei zum Einsatz kommen. Zentrale Themen
dieses Kapitels sind die Paketformate RPM und DEB sowie die Paketverwaltungskommandos apt-get, aptitude, dnf, dpkg, rpm, yum und zypper.

20.1 Einführung
Unter Windows ist es üblich, neue Programme aus einer MSI-Datei (Microsoft Installer) oder durch das Ausführen von setup.exe zu installieren. Das Setup-Paket enthält
alle Dateien, die für das Programm erforderlich sind.
Linux verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Mit einem Paketverwaltungssystem wird
eine Datenbank verwaltet, die Informationen über alle bereits installierten SoftwarePakete enthält. Neue Programme werden durch die Kommandos des Paketverwaltungssystems installiert und dabei von zentralen Paketquellen aus dem Internet
heruntergeladen. Dieses Konzept hat eine Menge Vorteile:

20

Größere Programme können in voneinander unabhängige Pakete mit Bibliotheken und Sprachdateien (Lokalisierung) aufgeteilt werden. Das vermindert die
Redundanz und ermöglicht es, nur die wirklich erforderlichen Komponenten zu
installieren.
Die Paketverwaltung berücksichtigt Abhängigkeiten und Konflikte zwischen
Software-Paketen. Wenn beispielsweise ein Programm A die Bibliothek B voraussetzt, lässt das Paketverwaltungssystem die Installation von A erst zu, nachdem B
installiert worden ist.
Anhand der Paketdatenbank lässt sich jederzeit nachvollziehen, zu welchem Paket
eine bestimmte Datei gehört und ob sich diese Datei noch im ursprünglichen
Zustand befindet.
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20.1 Einführung

Alle auf einem Rechner installierten Pakete können gemeinsam aktualisiert werden. Dieses zentrale Update-System ist der vermutlich größte Vorteil im Vergleich
zu Microsoft Windows, wo nahezu jedes größere Programm sein eigenes UpdateProgramm pflegt.
Paketformate

Der Linux-Markt wird von zwei verschiedenen Paketverwaltungssystemen dominiert:
RPM: Red Hat, Fedora, Mandriva, SUSE sowie zahllose weitere Distributionen verwenden das von Red Hat entwickelte Paketformat RPM.

Die Paketverwaltung gängiger Distributionen funktioniert gut, ist aber auch mit
Nachteilen verbunden:

Die Kommandos zur Installation, Deinstallation und zum Update dieser Pakete (rpm,

Die bei vielen Distributionen beinahe täglichen Updates verunsichern Anwender,
die von Windows oder Mac OS X größere Update-Zeitspannen gewohnt sind.

herunterladen noch Paketabhängigkeiten auflösen.
Deswegen entstanden aufbauend auf rpm bzw. dpkg neue Paketverwaltungssysteme
mit einer Menge Zusatzfunktionen. Dazu zählen die automatische Installation abhängiger Pakete, die Durchführung von Updates für das gesamte System und die
Berücksichtigung von Paketquellen aus dem Internet. Beispiele für derartige Paketverwaltungssysteme sind DNF, Yum und ZYpp für RPM-Pakete sowie APT und Aptitude für DEB-Pakete (siehe Abbildung 20.1).

RPM

Low-level
High-level

DEB

DNF

YUM

ZYpp

Fedora >=22

Fedora <=21
Red Hat, CentOS

SUSE, openSUSE

APT
Debian, Ubuntu

Abbildung 20.1 Low- und High-level-Paketverwaltungssysteme
Distributionsspezifische
Werkzeuge

Ergänzend zu diesen Standardprogrammen gibt es bei manchen Distributionen eigene Programme zur Paketverwaltung und zur Durchführung von Updates:
CentOS, Fedora, RHEL:
Debian, Ubuntu:
SUSE:
Ubuntu:

PackageKit
update-manager

YaST-Module der Gruppe Software
Ubuntu Software Center, gnome-language-selector

Nicht nur die Paketverwaltungswerkzeuge unterscheiden sich von Distribution zu
Distribution, auch sonst gibt es trotz gemeinsamer Standards viele distributionsspezifische Eigenheiten. Diese sind in Abschnitt 20.12 zusammengefasst.
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Die Pakete einer Linux-Distribution sind aufeinander abgestimmt. Das bedeutet, dass
sie einheitliche Bibliotheken nutzen, mit demselben Compiler kompiliert wurden etc.
Als Linux-Einsteiger sind Sie deshalb gut beraten, nur Pakete zu installieren, die für
Ihre Distribution gedacht sind. Nicht zu empfehlen ist die Installation eines Red-HatPakets unter SUSE (oder umgekehrt). Die dabei auftretenden Probleme, wie fehlende
Bibliotheken oder nicht erfüllte Paketabhängigkeiten, lassen sich – wenn überhaupt
– nur von Linux-Profis beheben.

DEB: Debian und alle davon abgeleiteten Distributionen nutzen dagegen das
Paketformat DEB.

dpkg etc.) sind allerdings relativ primitiv. Sie können weder Pakete aus Paketquellen

Paketverwaltungssysteme

Vermeiden Sie es, Pakete unterschiedlicher Distributionen zu mischen

Nachteile der
Paketverwaltung

Der Download-Bedarf für die Updates ist groß. Mehrere Hundert MByte pro Monat
sind für eine Desktop-Distribution nicht unüblich.
Viele Linux-Anwender würden eine Distribution gerne länger verwenden, dabei
aber einige wenige Programme aktualisieren – oft Desktop-Anwendungen wie
LibreOffice oder GIMP. Genau das machen gängige Distributionen so gut wie
unmöglich. Es werden zwar Sicherheits-Updates angeboten, nicht aber grundlegend neue Versionen.
Wenn Sie in einer älteren Distribution die neueste Version von LibreOffice nutzen
möchten, müssen Sie eine manuelle Installation durchführen oder auf nicht offizielle Paketquellen zurückgreifen. Beides ist nur fortgeschrittenen Benutzern zu
empfehlen. Unter Windows oder Mac OS X ist es ungleich einfacher, die gerade
aktuelle LibreOffice-Version zu installieren.

20

Es gibt technische Gründe, warum das so ist: Die meisten Linux-Programme verwenden unzählige Bibliotheken. Ein Versions-Update von LibreOffice setzt voraus,
dass auch einige Bibliotheken aktualisiert werden müssen. Das kann Inkompatibilitäten mit anderen Programmen auslösen, die ebenfalls auf diese Bibliothek
zurückgreifen.
Ein möglicher Ausweg besteht darin, bei wichtigen Programmen die dazugehörigen Bibliotheken zu integrieren. Google Chrome hat diesen Weg von Anfang an
beschritten, und auch die Firefox- und Thunderbird-Pakete werden mittlerweile
so gewartet. Aber auch diese Vorgehensweise ist mit Nachteilen verbunden: Aufgrund der nun unvermeidlichen Redundanzen steigen der Platzbedarf auf der
Festplatte, das Download-Volumen bei jedem Update und der RAM-Bedarf bei
der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Programme. Tritt in einer Bibliothek ein
Sicherheitsproblem auf, kann es nicht mehr zentral behoben werden. Vielmehr
müssen alle Programme, die diese Bibliothek verwenden, aktualisiert werden.
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Zentrale
Administration

Wenn Sie für 50, 100 oder 1000 Linux-Rechner verantwortlich sind, wird die Administration und Paketverwaltung trotz der in diesem Kapitel vorgestellten Werkzeuge zur
Qual. Sie benötigen ein Werkzeug, um zentral auf allen oder auf zuvor ausgewählten
Rechnern ein Update durchzuführen, ein neues Programm zu installieren oder die
Konfiguration zu verändern. Je nach Distribution bieten sich hierfür Red Hat Network,
ZENworks (Novell/SUSE), m23 (diverse Distributionen) oder Landscape (Ubuntu) an.
http://rhn.redhat.com
https://www.novell.com/products/zenworks/zenworks-suite
http://m23.sourceforge.net
https://landscape.canonical.com

tar-Pakete

Das Kommando tar hilft dabei, eine Menge Dateien zu einem Archiv zusammenzufassen bzw. ein derartiges Archiv wieder auszupacken. In den Anfangszeiten von
Linux, noch bevor es die Paketformate RPM und DEB gab, verwendeten die meisten
Distributionen tar-Archive wie Pakete. Selbst heute gibt es noch Distributionen, die
tar-Archive als Paketersatz verwenden, z. B. Slackware.
Aber auch für alle anderen Distributionen spielen tar-Archive eine gewisse Rolle im
Alltag fortgeschrittener Linux-Anwender: Viele Software-Entwickler, die keine Lust
dazu haben, RPM- oder DEB-Pakete zu erzeugen, stellen stattdessen einfache tarArchive mit allen erforderlichen Dateien zur Verfügung. Das Archiv muss lediglich
am richtigen Ort mit tar czf name.tgz ausgepackt werden – schon ist das Programm
installiert. Allerdings führt tar an der Paketverwaltung Ihrer Distribution vorbei! Ein
so installiertes Programm lässt sich schwer aktualisieren, nicht deinstallieren und
kann Konflikte verursachen. Die Installation von tar-Paketen ist daher nur zu empfehlen, wenn Sie wissen, was Sie tun, und wenn das gewünschte Programm in keiner
anderen Form verfügbar ist.

20.2 RPM-Paketverwaltung

den, Red Hat hat aber viele Ideen im Rahmen seines Atomic-Projekts aufgegriffen und
weitergeführt (siehe unten).
https://wiki.gnome.org/action/show/Projects/OSTree
Frischer Wind in die angestaubten Ecken der Paketverwaltungssysteme bläst momentan auch aus der Virtualisierungswelt. Dort hat »Docker« in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Docker ist ein besonders effizientes Virtualisierungssystem, bei dem Linux-Systeme in sogenannten Containern ausgeführt werden.
Anstelle gewöhnlicher, aus Paketen zusammengesetzter Distributionen stehen hier
aber Komplettlösungen für eine bestimmte Aufgabenstellung im Vordergrund. Diese werden als »Images« zur Verfügung gestellt. Images können en-bloc aktualisiert
werden, wobei es im Hintergrund eine Git-ähnliche Versionsverwaltung gibt.

Docker Images
und Atomic

https://www.docker.com/whatisdocker
Auch das von Red Hat initiierte Projekt Atomic verwendet Docker als Basis. Zur
Software-Verwaltung wird dabei aber die Eigenentwicklung rpm-ostree verwendet.
Details können Sie hier nachlesen:
http://www.projectatomic.io
Bei Canonical gibt es Überlegungen, in Zukunft Snappy anstelle von Debian-Paketen
als Basis für die Software-Verwaltung zu verwenden. Die Grundidee besteht darin,
Software in Transaktionen aus Images zu installieren. Snappy kommt momentan nur
bei der speziell für die Cloud optimierten Ubuntu-Variante »Snappy Ubuntu Core«
zum Einsatz. Es ist momentan nicht abzusehen, ob bzw. wie schnell Canonical dieses
Konzept auch auf die traditionellen Ubuntu-Distributionen überträgt.

Snappy
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https://developer.ubuntu.com/en/snappy
https://plus.google.com/+WillCooke/posts/AxfoU3N1Ezo

Die Zukunft der Paketverwaltung
Zero Install

Neben den in diesem Buch behandelten RPM- und DEB-Paketformaten gibt es einige
weitere, die bis jetzt aber keine große Bedeutung erlangt haben. Zu den wichtigsten
Zielen neuer Paketformate zählt eine höhere Distributionsunabhängigkeit sowie die
Möglichkeit, Pakete bzw. Software ohne root-Rechte in lokale Benutzerverzeichnisse
zu installieren. Relativ ausgereift, wenn auch kaum verbreitet, ist Zero Install:
http://0install.net

OSTree
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Innerhalb des Gnome-Entwickler-Teams wurden Pläne geschmiedet, wie eine
Software-Verwaltung ganz ohne Pakete aussehen könnte. Das Ergebnis ist »OSTree«,
gewissermaßen ein boot-fähiges Dateisystem mit versionsabhängigen Zweigen für
neue Programmversionen. Seit Mitte 2014 ist es recht ruhig um diese Initiative gewor-

20.2 RPM-Paketverwaltung
Das Kommando rpm installiert und verwaltet RPM-Pakete. Es hilft dabei,
im Rahmen einer Installation automatisch Änderungen in schon vorhandenen
Dateien durchzuführen (etwa in Script-Dateien).
ein Programm durch eine aktuellere Version zu ersetzen, wobei von geänderten
Dateien automatisch Backups erstellt werden.
alle Dateien eines Programms wieder zu entfernen.
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sicherzustellen, dass vor der Installation eines Programms alle Voraussetzungen
erfüllt sind, dass also alle erforderlichen Bibliotheken in der richtigen Version zur
Verfügung stehen.

Damit die RPM-Datenbank mit der tatsächlichen Installation übereinstimmt, dürfen
Pakete nicht einfach durch Löschen der Dateien, sondern müssen durch ein Deinstallieren (rpm -e) entfernt werden!

zu überprüfen, ob eine Datei seit der Installation des Pakets verändert wurde.

Um ein RPM-Paket zu aktualisieren, wird oft das gesamte neue Paket heruntergeladen. Gerade bei Sicherheits-Updates, bei denen oft nur winzige Änderungen an
wenigen Dateien erforderlich sind, ist das ineffizient. Aus diesem Grund gibt es DeltaRPM-Pakete, die nur die Änderungen gegenüber einer bestimmten Version des Pakets
enthalten.

festzustellen, zu welchem Paket eine bestimmte Datei gehört.
Die erforderlichen Verwaltungsinformationen befinden sich in jedem RPM-Paket. Bei
der Installation werden diese Informationen in eine Datenbank eingetragen, deren
Dateien sich im Verzeichnis /var/lib/rpm befinden.

Grundlagen
Die meisten RPM-Pakete werden in zwei Varianten zur Verfügung gestellt: als Binärpaket und als Quellcodepaket. Das Binärpaket enthält die zur Ausführung des Programms notwendigen Dateien. Das Quellcodepaket ist nur für Entwickler interessant.
Es enthält den Quellcode, der erforderlich war, um das Binärpaket zusammenzustellen.
Der Paketname enthält ziemlich viele Informationen: abc-2.0.7-1.x86_64.rpm bezeichnet beispielsweise das Paket abc mit der Versionsnummer 2.0.7 und der ReleaseNummer 1. Falls bei der Zusammenstellung eines Pakets ein Fehler aufgetreten
ist, zusätzliche Online-Dokumentation beigefügt wurde oder andere Änderungen
durchgeführt wurden, entstehen Release-Ziffern größer als 1 für eine bestimmte Versionsnummer. Die Versionsnummer bezieht sich also auf das eigentliche Programm,
die Release-Nummer auf die rpm-Zusammenstellung.
Die Kennung x86_64 weist darauf hin, dass das Paket Binärdateien für Intel/AMDkompatible 64-Bit-Prozessoren enthält. Wenn das Paket abc Script- oder Textdateien
enthält, die von der CPU-Architektur unabhängig sind, wird statt der CPU-Kennung
das Kürzel noarch verwendet. Wenn das Paket den Quellcode enthält, ist stattdessen
das Kürzel src üblich.
Metadaten

Die Paketdatei enthält neben den zu installierenden Dateien zahlreiche Verwaltungsinformationen: eine kurze Paketbeschreibung, abermals Informationen über
Versionsnummern, die Einordnung in die Gruppenhierarchie, Abhängigkeiten von
anderen Paketen etc. Abhängigkeiten bestehen dann, wenn ein Paket eine bestimmte
Programmiersprache, wie Perl, oder eine bestimmte Library voraussetzt. In diesem
Fall müssen zuerst diese Pakete installiert werden.
rpm verwaltet eine Datenbank mit Informationen über alle installierten Binärpakete.

Diese Datenbank wird in diversen Dateien im Verzeichnis /var/lib/rpm gespeichert.
Die Datenbank enthält nur Informationen zu Binärpaketen. Eventuell auch installierte Pakete mit Quellcode werden nicht in die Datenbank aufgenommen.

660

20.2 RPM-Paketverwaltung

Delta-RPMPakete

Die Anwendung von Delta-RPMs ist grundsätzlich einfach: Zuerst erzeugt das Kommando applydeltarpm aus dem Delta-RPM und dem Original-Paket bzw. dessen installierten Dateien das neue, aktualisierte RPM-Paket. Dieses wird dann ganz normal
installiert (rpm -U). applydeltarpm ist Teil des Pakets deltarpm.
applydeltarpm setzt voraus, dass momentan eine ganz bestimmte Version des Pakets

installiert ist. Ist das nicht der Fall bzw. wurden deren Dateien nach der Installation
verändert, ist zur Durchführung des Updates die Original-RPM-Datei erforderlich.
Bei 64-Bit-Distributionen kann es vorkommen, dass rpm -qi name trotz eines eindeutigen Paketnamens Informationen zu zwei Paketen auflistet. Das ist kein Fehler;
vielmehr handelt es sich um zwei gleichnamige Pakete mit den Dateien der 32- und
der 64-Bit-Variante eines Programms bzw. einer Bibliothek.

32/64-BitProbleme

SUSE vermeidet gleichnamige Pakete mit unterschiedlichem Inhalt, indem es die 32Bit-Varianten im Paketnamen mit dem Anhang 32bit kennzeichnet. rpm -qa | grep
32bit liefert dort eine Liste aller 32-Bit-Pakete, die aus Kompatibilitätsgründen erforderlich sind.
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RPM-Datenbank reparieren
In seltenen Fällen passiert es, dass die RPM-Datenbank inkonsistente Daten enthält. Das äußert sich darin, dass das rpm-Kommando nicht mehr verwendet werden
kann bzw. Fehlermeldungen wie cannot open packages database liefert. Abhilfe schaffen meistens die Kommandos rm -f /var/lib/rpm/__db* und dann rpm --rebuilddb .
Damit wird die RPM-Datenbank neu erzeugt. Das dauert allerdings eine Weile.

Das rpm-Kommando
Es mag auf den ersten Blick überraschend wirken, aber Sie werden mit dem rpmKommando selten ein Paket installieren oder wieder entfernen. Dazu setzen Sie in
aller Regel dnf, yum, zypper oder eine grafische Benutzeroberfläche ein, und rpm kommt
nur hinter den Kulissen zum Einsatz.
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Der praktische Nutzen des rpm-Kommandos besteht heute primär darin, die Paketdatenbank auszulesen und daraus Informationen zu extrahieren, die yum oder zypper
Ihnen gar nicht oder nur viel umständlicher geben. Tabelle 20.1 fasst die wichtigsten
rpm-Kommandos zusammen. Die folgenden Beispiele zeigen die praktische Anwendung.
Aufgabe

Kommando

Paket installieren

rpm -i datei.rpm

Paket aktualisieren

rpm -U datei.rpm

Paketinstallation überprüfen (verify)

rpm -V datei.rpm

Paket entfernen

rpm -e paketname

Alle installierten Pakete ermitteln

rpm -qa

Paket ermitteln, das diese Datei zur Verfügung stellt

rpm -qf datei

Paketbeschreibung anzeigen

rpm -qi paketname

Liste aller Dateien des Pakets ermitteln

rpm -ql paketname

Liste aller Konfigurationsdateien des Pakets ermitteln

rpm -qc paketname

Informationen zu einem noch nicht installierten Paket ermitteln

rpm -qpli datei.rpm

Tabelle 20.1 Wichtige rpm-Kommandos
Beispiele

Nehmen Sie an, Sie entdecken im /etc-Verzeichnis eine Datei, die Ihnen bisher noch
nie aufgefallen ist und von der Sie wissen möchten, welchen Zweck sie hat. rpm -qf
verrät, zu welchem Paket sie gehört. rpm -qi liefert eine kurze Beschreibung des
Pakets, und rpm -ql zeigt alle anderen Dateien, die ebenfalls von diesem Paket stammen:
user$ rpm -qf /etc/login.defs
shadow-utils-4.2.1-2.fc23.x86_64
user$ rpm -qi shadow-utils
Name
: shadow-utils
Summary
: Utilities for managing accounts and shadow password files
...
user$ rpm -ql shadow-utils
/etc/default/useradd
/etc/login.defs
/usr/bin/chage
...

Vielleicht möchten Sie wissen, welche perl-Pakete installiert sind. rpm -qa liefert eine
Liste aller installierten Pakete. Mit grep filtern Sie daraus die interessanten Pakete heraus; sort sortiert die Liste:
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user$ rpm -qa | grep perl | sort
perl-5.22.0-349.fc23.x86_64
perl-Carp-1.36-346.fc23.noarch
perl-constant-1.33-347.fc23.noarch
...

Perl macht Schwierigkeiten, und Sie sind sich nicht sicher, ob das Perl-Paket korrekt
installiert ist. Sind noch alle installierten Dateien dieses Pakets im Originalzustand?
Die Antwort gibt rpm -V. Es listet alle Dateien auf, die sich geändert haben. In der Regel
sollte das Ergebnis wie im folgenden Beispiel leer sein oder nur Konfigurationsdateien enthalten.
user$

rpm -V perl

Unter Fedora oder RHEL können Sie das Paket nun mit yum reinstall reparieren:
root#

yum reinstall perl

20.3 Yum
Yum ist ein Programm, das die Verwaltung von RPM-Paketen vereinfacht. Es wird von
vielen RPM-basierten Kommandos zur Paketverwaltung verwendet, z. B. von CentOS,
RHEL sowie von älteren Fedora-Versionen. Yum bietet im Vergleich zu rpm eine Menge
Zusatzfunktionen:
Als Datenquelle (repository) dienen Yum-Archive im Internet. Das ist eine Sammlung von RPM-Paketen, zu denen im Verzeichnis repodata zusätzliche Metadaten
gespeichert sind. Sie geben Informationen über den Inhalt und die Abhängigkeiten aller Pakete.
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Yum kann mehrere Mirrors für eine Paketquelle verwalten und versucht, den gerade schnellsten Mirror zu verwenden.
Yum löst Paketabhängigkeiten auf, lädt alle erforderlichen Pakete und installiert
sie. Wenn Sie beispielsweise ein Paket aus der Paketquelle A installieren, kann es
sein, dass Yum nach einer Rückfrage abhängige Pakete aus den Quellen B und C
herunterlädt und ebenfalls installiert.
Yum kann alle bereits installierten Pakete mit einem einzigen Kommando aktualisieren. Dazu wird für jedes Paket getestet, ob es in einer der registrierten Paketquellen eine neuere Version des Pakets gibt. Wenn das der Fall ist, werden die
entsprechenden Pakete heruntergeladen und installiert. Natürlich werden auch
dabei alle Paketabhängigkeiten aufgelöst.
Es ist nicht zulässig, mehrere Yum-Instanzen parallel auszuführen. Wenn bereits ein
Yum-Kommando oder -Programm läuft, führt ein neuerlicher Start zur Fehlermeldung another copy is running.

Locking-Konflikte
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Konfiguration
Die Grundkonfiguration von Yum erfolgt durch die Datei /etc/yum.conf. Die folgenden Zeilen zeigen auszugsweise die Konfiguration von CentOS 7:
# Datei /etc/yum.conf
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=5
distroverpkg=centos-release

Kurz eine Erläuterung zu den wichtigsten Einstellungen: keepcache=0 bewirkt, dass
heruntergeladene Pakete nach der Installation nicht archiviert werden. In der Regel
ist das eine zweckmäßige Einstellung, weil der Platzbedarf für die Pakete im Laufe
der Zeit recht groß wird und normalerweise kein Grund dazu besteht, die Pakete ein zweites Mal zu installieren. Es kann allerdings passieren, dass yum während
der Installation ein Problem feststellt und die Installation abbricht. Auch in diesem
Fall werden die heruntergeladenen Pakete gelöscht. Wenn Sie das Problem beheben
können und anschließend das Update wiederholen, müssen alle Pakete neuerlich
heruntergeladen werden. Diese Situation vermeiden Sie mit keepcache=1. Um die
heruntergeladenen Pakete in /var/cache/yum explizit zu löschen, führen Sie yum clean
packages aus.
exactarch=1 bewirkt, dass Yum nur Updates berücksichtigt, bei denen die Architektur mit dem bereits installierten Paket übereinstimmt. i386-Pakete können also nicht
durch neuere x86_64-Pakete ersetzt werden.
gpgcheck=1 bewirkt, dass Yum mit einem Schlüssel die Authentizität der Pakete sicher-

stellt. gpgcheck kann abweichend von der Einstellung in yum.conf auch individuell für
jede Paketquelle eingestellt werden. plugins entscheidet, ob Yum Plugins berücksichtigt.
Es gibt Pakete, die Yum installieren, aber nicht aktualisieren soll. Dazu zählen insbesondere Kernelpakete: Bei einem Kernel-Update wird das neue Kernelpaket zusätzlich
installiert, ohne das alte Kernelpaket anzurühren. Mit der Variable installonlypkgs
werden die Namen derartiger Pakete eingestellt. Standardmäßig hat diese Variable die
Einstellung kernel, kernel-smp, kernel-bigmem, kernel-enterprise, kernel-debug, kernelunsupported. Die in yum.conf enthaltene Variable installonly_limit steuert schließlich,
wie viele Versionen derartiger Pakete parallel installiert werden. Die Standardein-
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stellung 5 bewirkt, dass immer nur die aktuellsten drei Kernelversionen installiert
bleiben. Ältere Kernelpakete werden entfernt.
Jede Paketquelle wird in einer eigenen *.repo-Datei im Verzeichnis /etc/yum.repos.d
definiert. Die folgenden Zeilen zeigen die Paketquelle für die Basispakete von CentOS 7:

Paketquellen
einrichten

# Datei /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo (gekürzt)
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&\
arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
[updates]
[updates]
[centosplus]
... analog für Updates und Zusatzpakete

Die Adresse der Paketquelle kann wahlweise absolut mit baseurl=... oder mit mirrorlist=... in Form einer Mirror-Datei angegeben werden. Diese Datei enthält eine
Liste von Mirror-Servern. Yum entscheidet sich selbstständig für einen der Mirrors.
Yum ersetzt in der Konfigurationsdatei die Variablen $releasever, $arch, $basearch etc.
durch die Versionsnummer der Linux-Distribution, deren Architektur und andere
Angaben. Kurz zur Herkunft der drei wichtigsten Variablen:
$arch liefert die Architektur des Rechners. Bei einer 64-Bit-Installation ist das ein
wenig überraschend ia32e. Dieses Kürzel ist eine alte Intel-Schreibweise zur Kennzeichnung von 32-Bit-CPUs mit 64-Bit-Erweiterung.
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$basearch ist die $arch zugrunde liegende Basisarchitektur, beispielsweise x86_64.
$releasever ergibt sich aus der Versionsnummer des Pakets, dessen Name in
yum.conf mit dem Schlüsselwort distroverpkg angegeben wurde. Fehlt diese Einstellung, verwendet Yum die Versionsnummer des Pakets redhat-release.

Wenn Sie möchten, dass bestimmte Pakete von Yum nicht angetastet und beim Vorliegen einer neuen Version auch nicht aktualisiert werden, fügen Sie in yum.conf oder
in die *.repo-Datei der Paketquelle eine Zeile mit exclude name1 name2 name3 ein. In
den Paketnamen können Sie Jokerzeichen verwenden, d. h., auch exclude emacs* ist
erlaubt.

Pakete sperren

Yum lässt sich durch Plugins erweitern und bietet dann noch mehr Funktionen.
Die Konfiguration der Plugins erfolgt durch Dateien im Verzeichnis /etc/yum/pluginconf.d.

Plugins
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Presto

Fastest Mirror

20.3 Yum

Presto ermöglicht die Verwendung von Delta-RPMs für Updates. Der DownloadUmfang von Updates sinkt um 60 bis 80 Prozent, allerdings ist die CPU-Belastung
während der Anwendung der Updates höher. Presto war bei älteren Yum-Versionen
ein Plugin, mittlerweile ist es direkt in Yum integriert.
Yum versucht, immer den »besten« Mirror zum Download von Paketen zu verwenden. Das gelingt allerdings nicht immer. Gegebenenfalls können Sie die FastestMirror-Logik manuell optimieren. Dazu erzeugen Sie die Datei /etc/yum/pluginconf.d/
fastestmirror.conf und schließen darin einzelne besonders lahme Server mit exclude
aus:
# in /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf
...
exclude=lame-duck.com

Das Yum-Kommando
Tabelle 20.2 fasst die wichtigsten Yum-Kommandos zusammen. Wenn Sie yum zum
ersten Mal ausführen, werden Metainformationen zu allen eingerichteten Paketquellen heruntergeladen, was eine Weile dauern kann. Alle weiteren Kommandos werden
dann sofort ausgeführt, bis das nächste Update der Metainformationen ansteht.

Die folgenden Kommandos demonstrieren die Anwendung von Yum, wobei die Ausgaben aus Platzgründen gekürzt sind:
root# yum check-update
firefox.x86_64
38.2.0-4.el7.centos
updates
net-snmp-libs.x86_64
1:5.7.2-20.el7_1.1
updates
pam.x86_64
1.1.8-12.el7_1.1
updates
sqlite.x86_64
3.7.17-6.el7_1.1
updates
...
root# yum install mariadb-server
...
Installieren:
mariadb-server
x86_64
1:5.5.41-2.el7_0 base
Als Abhängigkeiten installiert:
perl-Compress-Raw-Bzip2
x86_64
2.061-3.el7
base
perl-Compress-Raw-Zlib
x86_64
1:2.061-4.el7
base
perl-DBD-MySQL
x86_64
4.023-5.el7
base
...
Installieren 1 Paket (+8 Abhängige Pakete)
Gesamte Downloadgröße: 12 M
Installationsgröße: 59 M
Is this ok [y/d/N]: y

11 M
32 k
57 k
140 k

Aufgabe

Kommando

Paket installieren

yum install name

Wenn Sie nach einem Paket suchen, dessen Namen Sie nicht exakt kennen, führen Sie
am besten yum list available aus. Dieses Kommando liefert eine Liste aller Pakete,
die installiert werden können. Mit grep können Sie das Ergebnis filtern:

Lokale Paketdatei installieren

yum localinstall datei.rpm

user$

Liste der verfügbaren Updates ermitteln

yum check-update

Ein Paket aktualisieren

yum update name

Alle Pakete aktualisieren

yum update

Paket entfernen

yum remove name

Liste aller installierten Pakete ermitteln

yum list installed

Liste aller verfügbaren Pakete ermitteln, deren
Name mit abc beginnt

yum list available 'abc*'

Pakete suchen, die den Begriff abc in der
Paketbeschreibung enthalten

yum search 'abc'

Paketgruppen bearbeiten

yum grouplist/groupinstall/...

Liste der letzten Yum-Aktionen anzeigen

yum history

Um eine Paketgruppe zu aktualisieren bzw. zu entfernen, verwenden Sie yum groupup-

yum history info n

date bzw. yum groupremove.

Details zur Aktion n ermitteln

Tabelle 20.2 Wichtige Yum- und DNF-Kommandos

Beispiele

yum list available | grep kde

yum kennt Paketgruppen, um mit wenig Aufwand alle erforderlichen Pakete für eine

Paketgruppen

bestimmte Aufgabe zu installieren. Eine Liste der verfügbaren Paketgruppen samt
der englischsprachigen Gruppen-IDs liefert yum grouplist -v. Der Befehl yum groupinfo name verrät, welche Pakete zu einer Gruppe gehören. yum groupinfo unterteilt die
Pakete in drei Kategorien: mandatory, default und optional. yum groupinstall name
installiert alle mandatory- und default-Pakete. yum kennt keine Option, um auch die
optionalen Pakete zu installieren. Wenn Sie das möchten, müssen Sie die folgende
Änderung in yum.conf durchführen:
# Ergänzung in /etc/yum.conf
group_package_types = mandatory default optional

yum ist von sich aus nicht in der Lage, Quellcodepakete zu installieren. Diese Aufgabe

Quellcodepakete

übernimmt stattdessen das Kommando yumdownloader, das sich im Paket yum-utils
befindet. Das folgende Kommando lädt das Quellcodepaket des Editors gedit in das
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Yum Extender
(Yumex)

Automatische
Updates

lokale Verzeichnis. Dabei werden die normalerweise nicht aktiven source-Quellen in
den *.repo-Dateien automatisch aktiviert.

Die DNF-spezifischen Konfigurationsdateien befinden sich im Verzeichnis /etc/dnf.
Die dort enthaltene Datei dnf.conf enthält nur wenige Zeilen:

user$

# /etc/dnf/dnf.conf
[main]
gpgcheck=1
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=true

yumdownloader --source gedit

Yumex (Paketname yumex) ist eine einfache und funktionelle grafische Benutzeroberfläche zu Yum. Beim Start aktualisiert Yumex die lokalen Metadaten zu allen
Paketquellen. Anschließend können Sie nach Paketen suchen, diese zur Installation
markieren und die Installation schließlich durchführen.
Wenn Sie möchten, dass yum einmal täglich ein automatisches Update durchführt,
installieren Sie yum-cron. Damit tatsächlich Updates durchgeführt werden, tragen Sie
in /etc/yum/yum-cron.conf die Einstellung apply_updates = yes ein. Um den UpdateAufruf kümmert sich die Cron-Datei /etc/cron.daily/0yum-daily.cron, die Sie nicht
verändern müssen.

20.4 DNF
DNF

Die Fedora-Entwickler waren mit Yum schon seit geraumer Zeit nicht mehr zufrieden und haben deswegen mit DNF einen weiteren Paketmanager entwickelt. Das
Kommando dnf ist in der Bedienung kompatibel zu yum, basiert aber auf anderen
Bibliotheken:
Die ursprünglich von openSUSE entwickelte Bibliothek libsolv ist für die korrekte
Auflösung der Paketabhängigkeiten verantwortlich.
hawkey kümmert sich um die Kommunikation mit RPM und libsolv. RPM bleibt

also auch für DNF das Fundament.
Im Vergleich zu Yum soll DNF einen besser strukturierten Code aufweisen, weniger
Speicher beanspruchen und schneller sein. Davon abgesehen ändert sich wenig, d. h.,
Tabelle 20.2 gilt auch für das Kommando dnf. Zur Installation eines Pakets führen
Sie also dnf install name aus, ein Update führen Sie mit dnf update durch etc. Bei
meinen Tests hat sich DNF wie YUM verhalten, d. h., ich konnte weder Vor- noch Nachteile feststellen. Eine Zusammenfassung der wenigen Bedienungsunterschiede gibt
man yum2dnf. Weitere Details können Sie auf der folgenden Seite nachlesen:
http://fedoraproject.org/wiki/Features/DNF
DNF stand seit Fedora 18 parallel zu Yum zur Verfügung; seit Fedora 22 ersetzt DNF
Yum vollständig. Das Kommando yum kann zwar weiterhin ausgeführt werden, es
zeigt aber lediglich eine Warnung an und startet dann dnf. RHEL 7 und CentOS 7
basieren weiterhin auf Yum, hier ist die Umstellung auf DNF wohl erst in Version 8
zu erwarten.
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gpgcheck=1 verlangt wie bei Yum signierte Pakete. installonly_limit=3 begrenzt die

Anzahl alter Kernel-Versionen auf 3. clean_requirements_on_remove=true bewirkt, dass
bei der Deinstallation eines Pakets automatisch auch alle abhängigen Pakete entfernt
werden (es sei denn, diese werden mittlerweile auch von anderen Paketen benötigt).
Nach einigen Diskussionen innerhalb der Fedora-Entwicklergemeinde verwendet
DNF standardmäßig Delta-RPMs. Das spart Bandbreite, kostet aber bei einer sehr
schnellen Internetverbindung mehr Zeit, weil die Anwendung der Delta-Pakete sehr
CPU-intensiv ist. Wenn Sie möchten, können Sie Delta-RPMs durch die Ergänzung deltarpm=false in dnf.conf deaktivieren.
Bei den Paketquellen hat sich nichts geändert: Diese werden wie beim Yum in den
Dateien /etc/yum.repos.d/*.repo gespeichert.
Das Zusatzpaket dnf-automatic kümmert sich um die automatische Installation von
Paketen. Die dazugehörende Konfigurationsdatei ist /etc/dnf/automatic.conf. Dort
müssen Sie apply_updates auf yes stellen. Wenn Sie möchten, können Sie auch diverse
email-Parameter einstellen, um zu steuern, wer nach jedem Update automatisch eine
E-Mail erhält.

Automatische
Updates

20

# Datei /etc/dnf/automatic.conf
...
apply_updates = yes

Um die automatischen Updates zu aktivieren, sind schließlich noch zwei Kommandos erforderlich:
root#
root#

systemctl enable dnf-automatic.timer
systemctl start dnf-automatic.timer

Es kümmert sich also nicht Cron um die automatische Ausführung des UpdateScripts, sondern Systemd. Wenn Sie wissen möchten, wann das nächste Update
ansteht, führen Sie systemctl list-timers aus:
root# systemctl list-timers '*dnf*'
NEXT
LEFT
LAST
Die 2015-08-18 10:18 CEST 24h ago
Mit 2015-08-19 11:15 CEST
Mit 2015-08-19 11:35 CEST 17min left Mit 2015-08-19 10:35 CEST

PASSED
2min 42s ago
42min ago
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20.5 ZYpp

libzypp

Aufgabe

Kommando

SUSE verwendet wie Fedora und Red Hat RPM-Pakete. Die auf RPM aufbauende Paketverwaltung ZYpp ist allerdings eine SUSE-Eigenentwicklung. ZYpp steht für ZENworks,
YaST, Packages and Patches, wobei die Verwendung von ZENworks optional und nur
in SUSE-Enterprise-Distributionen vorgesehen ist.

Metadaten der Paketquellen neu einlesen

zypper refresh

Paket installieren

zypper install name

Paket entfernen

yum remove name

Liste aller Updates ermitteln

yum -t package list-updates

Hinter den Kulissen stellt die Bibliothek libzypp die ZYpp-Grundfunktionen zur Verfügung. libzypp kommt sowohl mit YaST- als auch mit YUM-Paketquellen zurecht.
Sämtliche Konfigurations-, Datenbank- und Cache-Dateien befinden sich im Verzeichnis /var/lib/zypp. Sowohl YaST als auch PackageKit greifen unter openSUSE auf
libzypp zurück.

Alle Pakete aktualisieren

yum -t package update

Distributions-Update durchführen

yum dup

Informationen zu einem Paket ermitteln

yum info name

Pakete suchen, deren Paketname abc enthält

yum search abc

Pakete suchen, deren Paketbeschreibung abc enthält

yum search -d abc

Updates versus Patches

Liste aller Paketquellen ermitteln

yum repos

zypper unterscheidet zwischen Updates und Patches! Updates sind gewöhnliche
RPM-Pakete, die in einer neueren Version als der installierten zur Verfügung stehen.
Patches sind dagegen Ergänzungs- bzw. Aktualisierungspakete (Delta-RPMs).

Neue Paketquelle einrichten

yum addrepo uri name

SUSE verwendet zur Aktualisierung seiner eigenen Pakete Patches in Form von DeltaRPMs. Externe Paketquellen, wie Packman, stellen neue Paketversionen dagegen in
Form von Updates zur Verfügung.
Paketquellen

Paketquellen werden in Textdateien im Verzeichnis /etc/zypp/repos.d gespeichert.
Wenn Sie diese Dateien mit einem Editor verändern, müssen Sie darauf achten,
anschließend alle Sicherheitskopien zu löschen. Andernfalls bekommen Sie Doppelgänger in der Liste der Paketquellen. Die folgenden Zeilen zeigen die Definition der
Open-Source-Paketquelle für openSUSE:
# Datei /etc/zypp/repos.d/repo-oss.repo
[repo-oss]
name=openSUSE-Leap-Oss
enabled=1
autorefresh=1
baseurl=http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.1/repo/oss/
path=/
type=yast2
keeppackages=0

Das zypper-Kommando
zypper ist eine Kommandoschnittstelle zu libzypp. zypper ist damit das SUSE-

Gegenstück zu yum, dnf bzw. apt-get. Sie können damit Pakete suchen, installieren,
aktualisieren und entfernen sowie Paketquellen verwalten (siehe Tabelle 20.3). zypper
muss von root ausgeführt werden.
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Tabelle 20.3 Wichtige zypper-Kommandos

Die folgenden Beispiele zeigen die Anwendung von zypper. Das erste Kommando listet die Paketquellen auf, das zweite aktualisiert die Quellen, und das dritte installiert
den Editor emacs.

Beispiele

root# zypper repos
# Alias
Name
Enabled GPG Check Refresh
1 openSUSE-42.1-0 openSUSE-42.1-0
Yes
(r ) Yes No
2 repo-debug
openSUSE-Leap-Debug
No
---Yes
3 repo-non-oss
openSUSE-Leap-Non-Oss No
---Yes
4 repo-oss
openSUSE-Leap-Oss
Yes
(r ) Yes Yes
...
root# zypper refresh
All repositories have been refreshed.
root# zypper install emacs
The following NEW packages are going to be installed:
emacs emacs-info emacs-x11 etags fribidi libXaw3d8 libm17n0 libotf0 m17n-db
9 new packages to install.
Overall download size: 23.6 MiB. Already cached: 0 B After the operation,
additional 103.5 MiB will be used.
Continue? [y/n/?] (y): y

Um alle erforderlichen Pakete für eine bestimmte Aufgabe zu installieren, etwa zur
Verwendung des Rechners als Datei-Server, kennt ZYpp sogenannte pattern. zypper
search -t pattern ermittelt eine Liste aller derartigen Paketgruppen. zypper info -t
pattern name verrät, welche Pakete zu einer Paketgruppe gehören. Mit zypper install
-t pattern name installieren Sie alle Pakete einer Paketgruppe.
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Paketgruppen
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history

DistributionsUpdates

20.6 Debian-Paketverwaltung (dpkg)

Die Datei /var/log/zypp/history enthält eine ausgesprochen praktische Referenz
darüber, wann welches Paket aus welcher Paketquelle installiert oder entfernt wurde
und welche Konfigurationsarbeiten dabei durchgeführt wurden.
Mit zypper dup führen Sie ein Distributions-Update im laufenden Betrieb durch:
root# zypper update
root# ...
root# zypper dup
root# reboot

(Update für die bisherige Version)
(Paketquellen auf die neue Version umstellen)
(alte Pakete durch neue ersetzen)
(Neustart)

20.6 Debian-Paketverwaltung (dpkg)
Die Verwaltung von Debian-Paketen erfolgt auf zwei Ebenen: Dieser Abschnitt
beschreibt das Kommando dpkg, das auf der unteren Ebene für die Installation und
Verwaltung von Paketen verantwortlich ist. dpkg ist mit rpm vergleichbar. Das Kommando kann einzelne Pakete installieren, aktualisieren, entfernen und dabei testen,
ob alle Paketabhängigkeiten erfüllt sind.

Das dpkg-Kommando
Tabelle 20.4 gibt einen Überblick über die wichtigsten dpkg-Optionen. In der Praxis
werden Sie dpkg zumeist einsetzen, um Informationen über installierte oder verfügbare Pakete zu ermitteln.
Aufgabe

Kommando

Paket installieren bzw. aktualisieren

dpgk --install datei.deb

Paket konfigurieren

dpgk --configure datei.deb

Paket entfernen

dpkg --remove paketname

Paket vollständig entfernen (auch geänderte Dateien)

dpkg --purge paketname

Alle installierten Pakete ermitteln

dpkg --list

Pakete suchen, deren Paketbeschreibung abc enthält

dpkg --list abc

Liste aller Dateien des Pakets ermitteln

dpkg --listfiles paketname

Liste aller Konfigurationsdateien des Pakets ermitteln

rpm -qc paketname

Tabelle 20.4 Wichtige dpkg-Kommandos

Ähnlich wie rpm scheitert auch dpkg daran, nicht erfüllte Paketabhängigkeiten selbst
aufzulösen oder Pakete selbstständig von Paketquellen zu laden. Genau diese Aufgaben erfüllt APT (Advanced Package Tool, siehe Abschnitt 20.7). Es baut auf dpkg auf und
bietet ähnliche Funktionen wie die gerade vorgestellten Systeme Yum, DNF und ZYpp.
Zur eigentlichen Paketverwaltung stehen zwei Kommandos zur Wahl: apt-get wird
standardmäßig unter Ubuntu eingesetzt, während aptitude in Debian als das bevorzugte Werkzeug zur Paketinstallation gilt. Die Unterschiede zwischen diesen beiden
Kommandos sind aber gering.
Auch wenn in diesem und dem folgenden Abschnitt von Debian-Paketen die Rede
ist, gelten die Informationen für alle Linux-Distributionen, die dieses Paketformat
nutzen. Neben Debian sind das beispielsweise die Ubuntu-Familie, Raspbian und
Linux Mint. Wenn Sie von einer RPM-basierten Distribution auf eine Distribution mit
Debian-Paketen umsteigen, finden Sie auf dieser Seite eine ausgezeichnete Übersicht
über rpm-Kommandos sowie dazu äquivalente dpkg- und apt-Kommandos:
https://help.ubuntu.com/community/SwitchingToUbuntu/FromLinux/
RedHatEnterpriseLinuxAndFedora
Metadaten

dpkg verwaltet zu allen Paketen umfassende Metainformationen (eine Paketbeschrei-

bung, eine Liste aller Dateien des Pakets, Abhängigkeitsdaten etc.). Diese Daten liegen
im dctrl-Format (Debian control) vor. Das Paket dctrl-tools enthält diverse Kommandos, um Abfragen in den dctrl-Daten durchzuführen. man grep-dctrl gibt eine
ausführliche Beschreibung dieser Kommandos und eine Menge konkreter Anwendungsbeispiele.
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Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Anwendung von dpkg in Standardsituationen:

Beispiele

root# dpkg --install test.deb
root# dpkg --search /etc/sensors3.conf
libsensors4:adm64 /etc/sensors3.conf
root# dpkg --listfiles libsensors4
/.
/etc
/etc/sensors.d
/etc/sensors.d/.placeholder
/etc/sensors3.conf
/usr
/usr/lib
/usr/lib/x86_64-linux-gnu
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsensors.so.4.3.2
...

20

dpkg --list liefert eine Liste aller installierten Pakete. Die Ausgaben des folgenden
Beispiels habe ich zur besseren Lesbarkeit etwas gekürzt:
root# dpkg --list | grep cups
ii cups
1.7.5-11+deb8u1
ii cups-browsed
1.0.61-5+deb8u1
ii cups-bsd
1.7.5-11+deb8u1
ii cups-client
1.7.5-11+deb8u1
ii cups-common
1.7.5-11+deb8u1

amd64
amd64
amd64
amd64
all

CUPS - driver, web interface
OpenPrinting CUPS Filters
CUPS - BSD commands
CUPS - client programs (SysV)
CUPS - common files
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ii cups-core-drivers
...

20.7 APT

1.7.5-11+deb8u1

amd64

CUPS - PPD-less printing

dpkg --list zeigt einen Statuscode an, der aus zwei oder drei Buchstaben besteht (sie-

he Tabelle 20.5). Die beiden häufigsten Statuscodes sind ii für ein korrekt installiertes
Paket sowie rc für ein entferntes Paket, bei dem die Konfigurationsdateien aber noch
verfügbar sind. Um rc-Pakete vollständig zu entfernen, führen Sie dpkg --purge name
aus. Weitere Details zum Paketstatus und zur Behebung von Problemen finden Sie
mit man dpkg.
Code

Bedeutung

Um rasch eine sortierte Liste aller installierten Pakete zu ermitteln, führen Sie dpkg
--get-selections aus. Die Paketliste enthält weniger Detailinformationen als jene von
dpkg --list und ist daher übersichtlicher. Wenn Sie die Liste in eine Textdatei umleiten und speichern, können Sie alle Pakete später auf einem anderen Rechner mit dpkg
--set-selections installieren.
root# dpkg --get-selections
accountsservice
acl
acpi-support
acpid
...

get-selections
und
set-selections

install
install
install
install

Erster Buchstabe: gewünschter Zustand

u

unbekannt (unknown)

i

zu installieren (install)

r

zu löschen (remove)

p

komplett zu löschen (purge)

h

unverändert lassen (hold)

Der Status hold bedeutet, dass ein Paket bei einem Update nicht aktualisiert werden
soll. Die beiden folgenden Kommandos zeigen, wie Sie ein Paket in den hold-Status
bringen bzw. diesen Status wieder aufheben:
root#
root#

hold-Status

echo "paketname hold"
| dpkg --set-selections
echo "paketname install | dpkg --set-selections

Zweiter Buchstabe: tatsächlicher Zustand

n

nicht installiert (not)

h

teilweise installiert (half installed)

u

ausgepackt, aber nicht konfiguriert (unpacked)

f

installiert, aber nicht konfiguriert (failed config file)

i

vollständig installiert (install)

c

Nur die Konfigurationsdateien sind installiert (config file).

t

wartet auf den Trigger eines anderen Pakets (trigger).
Dritter Buchstabe (optional): Fehlercode

h

Paket soll nicht geändert werden (hold).

r

Neuinstallation erforderlich (reinstall required)

Tabelle 20.5 Buchstabencodes des dpkg-list-Ergebnisses

Paket neu konfigurieren
Bei der Installation von Debian-Paketen werden automatisch Installations- und
Konfigurations-Scripts ausgeführt. Bei einigen wenigen Programmen gibt es darüber
hinaus interaktive Setup-Programme, die bei der individuellen Konfiguration des
Pakets helfen, z. B. bei der Grundkonfiguration des E-Mail-Servers Postfix. Wenn Sie
die Konfiguration später wiederholen möchten, führen Sie dpkg-reconfigure paketname aus.

674

20.7 APT
APT (Advanced Packaging Tool) ist für Debian-Pakete das, was DNF, Yum bzw. ZYpp
für RPM-Pakete ist: ein High-Level-Paketverwaltungssystem, das Pakete selbstständig von Paketquellen herunterlädt und Paketabhängigkeiten automatisch auflöst. Die
Kombination aus Debian-Paketen und APT ergibt momentan das wohl ausgereifteste
Paketverwaltungssystem für Linux. Es wird unter anderem von Ubuntu und Debian
als Standardsystem zur Paketverwaltung eingesetzt.

20

Zur eigentlichen Paketverwaltung stehen zwei alternative Kommandos zur Auswahl:
apt-get und aptitude. Beide Kommandos sind einander sehr ähnlich und weisen bei
einfachen Operationen sogar dieselbe Syntax auf. Sowohl apt-get install paketname als auch aptitude install paketname laden das angegebene Paket und alle davon
abhängigen Pakete herunter und installieren sie.
Momentan kommt apt-get standardmäßig unter Ubuntu zum Einsatz, während Debian den Einsatz von aptitude empfiehlt. Unter Debian sind aber standardmäßig beide
Kommandos installiert, und Sie machen nichts falsch, wenn Sie apt-get verwenden.
Wie Yum, DNF und ZYpp erfordert auch APT spezielle Paketquellen, die neben den
DEB-Paketen auch Metainformationen über den Inhalt der Pakete und deren Abhängigkeiten zur Verfügung stellen.
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Konfiguration
Die Konfiguration von APT erfolgt durch die beiden Dateien apt.conf.d/* und
sources.list im Verzeichnis /etc/apt. Weitere Definitionen von Paketquellen können
sich im Verzeichnis sources.list.d befinden.
apt.conf.d/* enthält in der Regel nur wenige Basiseinstellungen, die Sie zumeist so

belassen, wie sie von Ihrer Distribution vorgegeben sind. Schon interessanter ist
sources.list. Diese Datei enthält zeilenweise die APT-Paketquellen. Die Syntax jeder
Zeile sieht so aus:
pakettyp uri distribution [komponente1] [komponente2] [komponente3] ...

Der Pakettyp lautet deb für gewöhnliche Debian-Pakete bzw. deb-src für Quellcodepakete. Die zweite Spalte gibt das Basisverzeichnis der Paketquelle an. Neben HTTP- und
FTP-Verzeichnissen unterstützt APT auch gewöhnliche Verzeichnisse, RSH- oder SSHServer sowie CDs bzw. DVDs.
Die dritte Spalte bezeichnet die Distribution. Im folgenden Listung handelt es sich
dabei um Ubuntu 15.10 mit dem Codenamen »Wily«. Alle weiteren Spalten geben die
Komponenten der Distribution an, die berücksichtigt werden können. Die Komponentennamen sind von der Distribution und von der Paketquelle abhängig! Beispielsweise unterscheidet Ubuntu zwischen main-, restricted-, universe- und multiversePaketen, während Debian zwischen den Komponenten main, contrib, non-free etc.
differenziert.
Die zuerst genannten Paketquellen werden bevorzugt: Wenn ein bestimmtes Paket
also in mehreren Quellen zum Download zur Verfügung steht, lädt APT es von der
ersten Quelle herunter. Das folgende Listing verdeutlicht die Syntax. Aus Platzgründen wurde dabei jeder Eintrag über zwei Zeilen verteilt.
# Datei /etc/apt/sources.list (Ubuntu)
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily
\
main restricted universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily-updates \
main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu
wily-security \
main restricted universe multiverse

Veränderungen an sources.list führen Sie am einfachsten mit einem Texteditor
durch. Alternativ können Sie auch das Programm apt-setup oder eine grafische
Benutzeroberfläche wie Synaptic zu Hilfe nehmen.
APT-Schlüssel
installieren
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Bei den meisten APT-Quellen im Internet sind die Metadateien zur Beschreibung
der Paketquellen durch einen Schlüssel signiert. Weiters enthalten die APT-Inhaltsverzeichnisse Prüfsummen für alle Pakete. Mit diesem Kontrollmechanismus kann

20.7 APT

sichergestellt werden, dass kein Paket nachträglich verändert wurde. Diese Kontrolle
funktioniert aber nur, wenn APT den öffentlichen Teil des Schlüssels kennt und somit
die Authentizität des Paketarchivs feststellen kann. Um einen Schlüssel für APT einzurichten, verwenden Sie das Kommando apt-key:
root#

apt-key add schlüsseldatei.gpg

Das apt-get-Kommando
Die eigentliche Paketverwaltung führen Sie wahlweise mit den Kommandos apt-get
oder mit dem im nächsten Abschnitt beschriebenen Kommando aptitude durch. Die
wichtigsten apt-get-Kommandos sind in Tabelle 20.6 zusammengefasst.
Aufgabe

Kommando

Metadaten aus den Paketquellen aktualisieren

apt-get update

Paket installieren

apt-get install name

Alle Pakete aktualisieren

apt-get upgrade

Wie oben, aber bei Bedarf auch neue, abhängige Pakete
installieren

apt-get dist-upgrade

Paket entfernen

apt-get remove name

Nicht mehr benötigte Pakete entfernen

apt-get autoremove

Tabelle 20.6 Wichtige apt-get-Kommandos

Bevor Sie Pakete installieren, sollten Sie apt-get update ausführen und damit die
neuesten Informationen aus den Paketquellen herunterladen. Dadurch werden
weder Pakete installiert noch aktualisiert; es geht hier nur um die Paketbeschreibungen, also um die Metadaten! Die meisten anderen Paketverwaltungssysteme (Yum,
ZYpp) aktualisieren diese Metadaten bei Bedarf selbstständig – aber eben nicht bei
apt-get und aptitude. Anschließend können Sie ein neues Paket mit apt-get install
herunterladen und installieren:

20

Beispiele

root# apt-get update
root# apt-get install apache2
...
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common libapr1 libaprutil1
Vorgeschlagene Pakete:
apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common libapr1 libaprutil1
0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
Es müssen 1472kB an Archiven heruntergeladen werden.
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Nach dieser Operation werden 5452kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]?
...

20.7 APT

starten. Zur Menüauswahl verwenden Sie die Tastenkombination (Strg)+(T). Wirklich
intuitiv ist aptitude trotz Menü nicht zu bedienen; die meisten Anwender verwenden
aptitude daher wie apt-get einfach zum Ausführen einzelner Kommandos.

apt-get remove paketname entfernt das angegebene Paket. Ursprünglich zusammen

mit dem Paket installierte abhängige Pakete bleiben davon aber unberührt. Abhilfe
schafft apt-get autoremove. Dieses Kommando entfernt alle nicht mehr benötigten
Pakete.
Das richtige Kommando zur Durchführung von Updates ist in aller Regel apt-get
dist-upgrade. Wenn es aufgrund geänderter Paketabhängigkeiten erforderlich ist, wer-

den dadurch auch zusätzliche Pakete installiert bzw. vorhandene Pakete entfernt.
apt-get upgrade führt zwar auch ein Update durch, rührt aber Pakete nicht an, wenn
aufgrund von geänderten Abhängigkeiten noch zusätzliche Pakete installiert werden
müssen.
root#

apt-get dist-upgrade

Quellcode
installieren

apt-get source paketname installiert den Quellcode des gewünschten Pakets in das

DistributionsUpdates

Um ein Update auf die nächste Version von Debian oder Ubuntu durchzuführen,
passen Sie zuerst die Paketquellen in /etc/apt/sources.list entsprechend an. Insbesondere müssen Sie dort den Codenamen der jeweiligen alten Version durch den
der neuen Version ersetzen, also z. B. bei einem Update von Debian 7 auf Version 8
wheezy durch jessie. Anschließend führen Sie apt-get dist-upgrade aus. Der Download und die Installation der Pakete wird je nach Installationsumfang circa eine halbe
Stunde dauern. Danach starten Sie Ihren Rechner neu – fertig!

aktuelle Verzeichnis. Weitere Details finden Sie in Abschnitt 21.2, »Programme selbst
kompilieren«.

Leider sind Release-Updates trotz des ausgezeichneten Debian-Paketverwaltungssystems eine heikle Angelegenheit. Dass nach dem Update wirklich alle Programme
und Server-Dienste wie bisher funktionieren, ist eher ein Glücks- als der Regelfall. Deswegen ziehe ich eine Neuinstallation zumeist vor.

Das aptitude-Kommando
Das Kommando aptitude baut ebenfalls auf APT auf. Wenn Sie das Programm kommandoorientiert einsetzen (aptitude install paketname), ist es weitgehend syntaxkompatibel zu apt-get. Die meisten in Tabelle 20.6 aufgezählten Kommandos – mit
der Ausnahme von autoremove – stehen in gleicher Form für aptitude zur Verfügung.
Das Pendant zu apt-get dist-upgrade lautet allerdings aptitude full-upgrade.
Alternativ können Sie das Programm auch mit einer Text-Benutzeroberfläche in einer
Konsole nutzen (siehe Abbildung 20.2), indem Sie es einfach ohne weitere Parameter
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Abbildung 20.2 Paketverwaltung mit aptitude
aptitude bietet im Vergleich zu apt-get einen entscheidenden Vorteil: Das Programm

merkt sich, welche abhängigen Pakete installiert wurden, und entfernt diese bei einer
Deinstallation automatisch wieder. Wenn Sie beispielsweise das Programm xyz installieren und dieses fünf weitere Pakete (lib-abc, lib-efg etc.) voraussetzt, dann werden
diese Pakete bei der Deinstallation von xyz wieder entfernt, sofern mittlerweile kein
anderes Paket davon abhängig ist. Wenn Sie xyz dagegen mit apt-get oder Synaptic entfernen, bleiben die abhängigen Pakete lib-abc, lib-efg etc. erhalten. Nach
einer Weile weiß niemand mehr, warum die Pakete installiert worden sind. Debian
empfiehlt deswegen explizit die Verwendung von aptitude anstelle von apt-get zur
Paketverwaltung.
Die beiden folgenden Kommandos installieren zuerst das Paket mysql-server und
entfernen es dann wieder. Bemerkenswert ist, dass beim zweiten Kommando die zahlreichen zusammen mit mysql-server installierten abhängigen Pakete weitestgehend
wieder entfernt werden.

20

Beispiel

root# aptitude install mysql-server
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
libaio1a libdbd-mysql-perla libdbi-perla libhtml-template-perla
libmysqlclient18a libterm-readkey-perla mysql-client-5.5a mysql-commona
mysql-server mysql-server-5.5a mysql-server-core-5.5a
0 Pakete aktualisiert, 11 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt.
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tasksel

root# aptitude remove mysql-server
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
libaio1u libdbd-mysql-perlu ... mysql-server-core-5.5u
0 Pakete aktualisiert, 0 zusätzlich installiert, 10 werden entfernt

Ausgangspunkt für die Download- und Update-Automatik ist das Programm Cron,
das einmal täglich das Script /etc/cron.daily/apt ausführt. Es wertet die Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/* aus und führt bei Bedarf das Upgrade-Kommando
unattended-upgrade aus.

APT-Zusatzkommandos

Automatische Updates aktivieren Sie, indem Sie den Parameter Unattended-Upgrade
auf 1 stellen. Dieser Wert gibt an, nach wie vielen Tagen ein Update versucht werden
soll. 0 bedeutet: kein automatisches Update durchführen. Unter Ubuntu gibt es die
Datei 10periodic bereits, und Sie müssen nur die betreffende Zeile hinzufügen. Unter
Debian müssen Sie hingegen die ganze Datei neu einrichten.

Zur Installation von Paketgruppen greifen Debian und Ubuntu in der Regel auf Metapakete zurück: Das sind leere Pakete, die lediglich eine Menge Paketabhängigkeiten
definieren. Beispielsweise wird zusammen mit dem Metapaket build-essential eine
ganze Sammlung von Paketen mit grundlegenden Entwicklungswerkzeugen installiert (Compiler, make etc.).
Daneben gibt es noch einen zweiten Mechanismus zur Definition von Paketgruppen, der auf dem Kommando tasksel basiert. Dieser Mechanismus ist vor allem
dazu gedacht, während der Installation der Distribution auf einfache Weise Paketgruppen auszuwählen. tasksel kann aber natürlich auch später im laufenden Betrieb
verwendet werden: Eine Liste aller verfügbaren Paketgruppen liefert tasksel --listtask. Zur Installation von Paketgruppen verwenden Sie tasksel install gruppenname.
Wenn tasksel ohne Optionen ausgeführt wird, erscheint ein Dialog zur Auswahl der
gewünschten Paketgruppen.

apt-cache

apt-cache ermittelt diverse Daten zu den verfügbaren bzw. zu bereits installierten

Paketen:
root# apt-cache show apache2
Package: apache2
Description: next generation, scalable, extendable web server
...
root# apt-cache search scribus | sort
lprof - Hardware Color Profiler
scribus - Open Source Desktop Publishing
scribus-template - additional scribus templates
apturl

Unter Ubuntu ist standardmäßig das Paket apturl mit dem Programm apturl-gtk
installiert. Es ermöglicht nach einer Rückfrage die Installation von Paketen einfach
durch das Anklicken spezieller atp:-Links im Webbrowser. Auf derartige Links stoßen
Sie vor allem auf Ubuntu-Wikis und -Foren.

Updates automatisieren
APT wird normalerweise so installiert, dass Sie lediglich einige Konfigurationsdateien anpassen müssen, um Updates automatisch herunterzuladen und eventuell auch
gleich zu installieren. Die erforderlichen Konfigurationsdateien sind Teil des Pakets
unattended-upgrades, das unter Ubuntu bereits standardmäßig installiert ist.
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// Datei /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
// tägliche Updates aktivieren
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

Die Datei 50unattended-upgrades enthält einige weitere Optionen: Unter Ubuntu gibt
Allowed-Origins an, welche Paketquellen für das automatische Update berücksichtigt
werden sollen. Standardmäßig ist die Installation von Sicherheits-Updates vorkonfiguriert. Unter Debian müssen Sie hingegen den Parameter Origins-Patterns explizit
einstellen und die gewünschten Update-Quellen angeben:
// Datei /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades (Debian)
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
"o=Debian,a=stable-updates";
};

Mit Package-Blacklist können Sie einzelne Pakete vom automatischen Update ausschließen. Zu guter Letzt können Sie mit Mail eine Adresse angeben, an die das
Kommando unattended-upgrade nach erfolgten Updates einen kurzen Statusbericht
sendet. Der E-Mail-Versand setzt voraus, dass auf dem Rechner ein E-Mail-Server eingerichtet und das Paket mailx installiert ist.

20

// folgende Pakete nicht aktualisieren
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
"vim";
...
};
// E-Mail über Update-Status senden
Unattended-Upgrade::Mail "root@localhost";

Abschließend noch einige Interna zum Upgrade-Prozess: /etc/cron.daily/apt enthält
ein sleep-Kommando, das das Script für eine zufällige Anzahl von bis zu 1800 Sekunden anhält, also für bis zu einer halben Stunde. Diese Zwangspause vermeidet, dass
Tausende Rechner aufgrund des Cron-Jobs gleichzeitig auf die Paketquellen zugreifen.
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Das Script /usr/bin/unattended-upgrade protokolliert alle Updates bzw. UpdateVersuche in Logging-Dateien im Verzeichnis /var/log/unattended-upgrade. Außerdem
legt /etc/cron.daily/apt im Verzeichnis /var/lib/apt/periodic/ Timestamp-Dateien
an, aus denen hervorgeht, wann bestimmte Operationen zum letzten Mal durchgeführt wurden.
unattended-upgrade aktualisiert keine Pakete, für die ein sogenannter conffile prompt

besteht, d. h., deren Konfigurationsdatei manuell verändert wurde. Leider geht das
nur aus den Logging-Dateien hervor, nicht aus der Status-E-Mail. Da dieser Fall in der
Praxis immer wieder vorkommt, müssen Sie trotz der automatisierten Updates regelmäßig kontrollieren, ob es nicht doch Updates gibt, die manuell durchzuführen sind.
Kernel-Updates werden erst wirksam, wenn der Rechner neu gestartet wird. unattended-upgrade kümmert sich darum nicht – Sie müssen den Rechner also durch ein
reboot-Kommando selbst neu starten.
Für und wider automatische Updates
Automatische Updates mindern das Risiko, dass ein Angreifer eine bereits behobene
Sicherheitslücke ausnutzt; aber sie können auch fatale Folgen haben, wenn einzelne Server-Funktionen aufgrund eines defekten Updates plötzlich nicht mehr richtig
laufen. Eine Alternative zu automatischen Updates ist ein Cron-Script, das einmal
täglich die Verfügbarkeit neuer Updates überprüft (z. B. durch apt-get dist-upgrade
--simulate) und das Ergebnis als E-Mail an den Administrator sendet.

Paket-Proxy
Wenn in Ihrem Netzwerk Dutzende Debian- oder Ubuntu-Rechner laufen und jeder
für sich seine Updates von einer externen Paketquelle bezieht, ergibt das ein Datenvolumen von einigen GByte pro Monat. Auch wenn die meisten Internetzugänge
momentan ohne Download-Limit angeboten werden, verstopfen die Updates das
Netz und machen den Internetzugang für das LAN langsamer als notwendig.
Es liegt auf der Hand, im LAN einen zentralen Zwischenspeicher (Proxy) einzurichten,
über den alle anderen Rechner Paket-Updates beziehen. Hierfür gibt es eine ganze
Palette von Programmen, z. B. apt-cacher, apt-cacher-ng, squid-deb-proxy, apt-proxy
(wird nicht mehr gewartet) sowie approx. Ich stelle Ihnen an dieser Stelle exemplarisch
apt-cacher vor.
ServerKonfiguration
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Auf dem Cache-Server, also auf dem Rechner, der den Zwischenspeicher verwaltet, muss das Paket apt-cacher installiert werden. Viele apt-cacher-Anleitungen im
Internet behaupten, dass Sie auch Apache installieren müssen. Das ist nicht richtig!

20.7 APT

apt-cacher arbeitet selbstständig. Ein Zusammenspiel mit Apache ist nur dann zweckmäßig, wenn die Kommunikation zu apt-cacher über den HTTP-Port 80 erfolgen soll.
root#

apt-get install apt-cacher

Damit apt-cacher in Zukunft automatisch als Dämon gestartet wird, müssen Sie eine
kleine Änderung an /etc/default/apt-cacher durchführen:
# Datei /etc/default/apt-cacher
AUTOSTART=1
...
/etc/apt-cacher/apt-cacher.conf enthält die restliche Konfiguration. Die meisten Ein-

stellungen können Sie so lassen, wie sie sind: Der APT-Proxy ist dann über den
Port 3142 für alle Rechner zugänglich. Die Paketdateien werden im Verzeichnis /var/
cache/apt-cacher gespeichert. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die folgenden Änderungen an der Konfiguration durchzuführen:
# Datei /etc/apt-cacher/apt-cacher.conf
...
daemon_addr=192.168.0.1
allowed_hosts=192.168.0.0/24
...

Damit binden Sie den Dämon an eine bestimmte Adresse (hier 192.168.0.1, wichtig bei
Rechnern mit mehreren Netzwerkschnittstellen) und erlauben nur Clients aus dem
Adressbereich 192.168.0.*, den Proxy zu nutzen. Diese Adressen müssen Sie natürlich
an die Gegebenheiten Ihres lokalen Netzwerks anpassen! Außerdem ist es zweckmäßig, den Port 3142 zum Internet hin durch eine Firewall zu blockieren. Nach diesen
Konfigurationsarbeiten starten Sie apt-cacher erstmalig:
root#
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service apt-cacher start

apt-cacher protokolliert alle Zugriffe sowie eventuelle Fehler in Logging-Dateien im
Verzeichnis /var/log/apt-cacher.

Das Verzeichnis /var/cache/apt/archive auf dem Server enthält normalerweise Vorhandene
bereits eine Menge Pakete, die von der lokalen Paketverwaltung für Installationen Pakete
importieren
bzw. Updates heruntergeladen wurden. Sie können diese Pakete in den Cache von aptcacher importieren. Das ist zweckmäßig, wenn zu erwarten ist, dass diese Pakete von
anderen Rechnern im LAN benötigt werden:
root#
root#

cd /usr/share/apt-cacher
./apt-cacher-import.pl /var/cache/apt/archives
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ClientKonfiguration

20.7 APT

Am Client vergewissern Sie sich mit einem Webbrowser, dass apt-cacher via HTTP
erreichbar ist. Dazu geben Sie die folgenden Adressen ein, wobei Sie natürlich meinapt-cacher durch den Hostnamen oder die IP-Adresse des Proxy-Servers ersetzen:
http://mein-apt-cacher:3142
http://mein-apt-cacher:3142/report

Die erste Seite fasst die Konfiguration zusammen, die zweite Seite gibt Informationen
über die Effizienz des Proxys, die umso besser ist, je länger der Proxy läuft und je
mehr Clients ihn benutzen.
Wenn apt-cacher prinziell funktioniert, müssen Sie nur noch eine kleine Änderung an
der APT-Konfiguration durchführen, damit auch apt-get den Proxy verwendet. Dazu
erstellen Sie die folgende neue Datei, wobei Sie wieder mein-apt-cacher durch den
Hostnamen oder die IP-Adresse des Proxy-Servers ersetzen:
// Datei /etc/apt/apt.conf.d/01proxy
Acquire::http::Proxy "http://mein-apt-cacher:3142/";

Von nun an verwenden alle APT-Kommandos den neuen Proxy. Dateien, die dort noch
nicht verfügbar sind, müssen natürlich wie bisher aus dem Internet heruntergeladen
werden. Aber wenn der zweite Rechner im LAN ebenfalls ein Update durchführt oder
ein Paket installiert, das vor Kurzem auch auf einen anderen Rechner installiert wurde, stehen die erforderlichen Pakete sofort zur Verfügung. Beachten Sie aber, dass
Sie die Aquire-Zeile mit // auskommentieren müssen, wenn Sie mit Ihrem Notebook
unterwegs sind und Updates oder Pakete installieren möchten, obwohl Sie gerade keinen Zugang zum Proxy-Server haben!

Synaptic
Die populärste grafische Benutzeroberfläche zur Administration von Debian-Paketen auf der Basis der APT-Kommandos hieß lange Zeit Synaptic. Aktuelle Versionen
von Debian und Ubuntu sehen zwar mittlerweile standardmäßig die modernere
PackageKit-Benutzeroberfläche gpk-application bzw. das Ubuntu Software-Center zur
Installation von Programmen vor; persönlich ziehe ich aber weiterhin das stärker
technisch orientierte Programm Synaptic vor, um gezielt nach Paketen zu suchen
und diese zu installieren (siehe Abbildung 20.3).
Paketsuche
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Synaptic besitzt gleich zwei Suchfunktionen: eine Schnellsuche für Paketnamen und
-beschreibungen und eine herkömmliche Suchfunktion, in der Sie auch nach anderen Kriterien suchen können. Beide Suchfunktionen können miteinander kombiniert
werden: Die Schnellsuche bezieht sich dann auf die Suchergebnisse der herkömmlichen Suche.

Abbildung 20.3 Paketverwaltung mit Synaptic

Um ein bestimmtes Paket zu installieren, wählen Sie es per Doppelklick zur Installation aus. Wenn das Paket von anderen Paketen abhängig ist, erscheint ein Dialog mit
allen weiteren Paketen, die ebenfalls installiert werden müssen. Die eigentliche Installation beginnt mit dem Button Anwenden, wobei Sie noch eine Zusammenfassung
aller geplanten Aktionen bestätigen müssen.

Installation
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Die Liste aller zur Installation vorgemerkten Pakete sehen Sie, wenn Sie zuerst
den Button Benutzerdefinierte Filter und dann den Listeneintrag Vorgemerkte
Änderungen anklicken. Synaptic merkt sich alle Installationsvorgänge. Sie können
diese jederzeit mit Datei • Chronik nachvollziehen.
Die Verwaltung der Paketquellen erfolgt im Dialog Einstellungen • Paketquellen.
Dort werden alle bekannten Paketquellen angezeigt. Durch einen Klick auf das Auswahlhäkchen können Sie einzelne Paketquellen rasch aktivieren bzw. deaktivieren.
Mit Bearbeiten verändern Sie die Eigenschaften vorhandener Paketquellen, mit Hinzufügen richten Sie eine neue Paketquelle ein.

Paketquellen
verwalten

Ein Paket gilt als »defekt«, wenn während der Installation oder Deinstallation ein Problem auftritt und der Vorgang nicht korrekt abgeschlossen werden kann. Synaptic
und andere Paketverwaltungswerkzeuge verweigern ihren Dienst, bis dieses Problem
gelöst ist.

Defekte Pakete
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Zur Abhilfe klicken Sie in Synaptic in der Seitenliste auf den Button Benutzerdefinierte Filter und dann auf den Eintrag Defekt. Synaptic zeigt nun eine Liste aller
defekten Pakete an. Markieren Sie alle Pakete durch (Strg)+(A), klicken Sie die Liste mit
der rechten Maustaste an, und wählen Sie den Eintrag Zum erneuten Installieren
vormerken. Anschließend führen Sie die Neuinstallation durch Anwenden aus. Sollten dabei abermals Probleme auftreten, markieren Sie die betreffenden Pakete zum
Entfernen.
Locking-Probleme
Es kann immer nur ein Paketverwaltungsprogramm laufen. Beim Versuch, zwei Paketverwaltungsprogramme gleichzeitig auszuführen, erscheint die Warnung unable to
get exclusive lock. Das bedeutet, dass das Programm nicht allein auf die internen
Paketverwaltungsdateien zugreifen kann. Abhilfe: Beenden Sie eines der beiden Programme.
In seltenen Fällen tritt die lock-Warnung auch dann auf, wenn augenscheinlich kein
anderes Paketverwaltungsprogramm mehr läuft. Die Ursache ist zumeist, dass ein
Programm die lock-Datei beim Programmende nicht ordnungsgemäß entfernt hat.
Gegebenenfalls löschen Sie die lock-Datei ganz einfach: rm /var/lib/dpkg/lock.

20.8 PackageKit
PackageKit besteht aus einer Bibliothek zur Kommunikation mit diversen Paketverwaltungssystemen sowie aus einer Benutzeroberfläche zur Paketinstallation und
-aktualisierung. Die größte Besonderheit des Programms besteht darin, dass es zu
mehreren Paketverwaltungssystemen kompatibel ist, unter anderem zu APT, Yum
und Zypper.

20.8 PackageKit

verwaltungssystem PackageKit zurückgreifen soll. Im Regelfall erkennt PackageKit
das Backend aber automatisch.
Der Dämon packagekitd ist für die Koordination der PackageKit-Operationen erforderlich. Das Programm wird bei Bedarf automatisch von den PackageKit-Kommandos bzw. -Benutzeroberflächen gestartet – und auch wieder beendet, wenn es nicht
mehr benötigt wird. Der Dämon läuft also nicht ständig als Hintergrunddienst.
Mit dem Kommando pkcon können Sie sämtliche Paketoperationen auch in einer
Konsole ausführen oder durch ein Script automatisieren. Beachten Sie, dass das
Kommando nicht von root ausgeführt werden darf! Sie müssen das Kommando
als gewöhnlicher Benutzer starten. Soweit erforderlich, verwendet das Kommando
PolicyKit, um root-Rechte zu erlangen. Falls Sie in einer Konsole verfolgen möchten,
was PackageKit gerade macht, führen Sie pkmon aus.
Die weitere Beschreibung von PackageKit bezieht sich auf dessen grafische Benutzeroberfläche für Gnome, wie sie unter Debian zum Einsatz kommt. Zur Installation zusätzlicher Pakete bzw. zum Entfernen vorhandener Pakete starten Sie das
Programm gpk-application. Sie können nun nach dem Paketnamen suchen (siehe
Abbildung 20.4) oder durch diverse Gruppen zusammengehöriger Pakete blättern
(Paket-Zusammenstellungen).

Installation von
Paketen

Über das Filter-Menü können Sie die bisweilen riesigen Ergebnislisten einschränken – z. B. auf bereits installierte Pakete, auf Entwicklerpakete oder auf Pakete mit
grafischer Benutzeroberfläche. Mit Anwenden starten Sie die Installation bzw. Deinstallation des ausgewählten Pakets.
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PackageKit wird in vielen Distributionen eingesetzt, zuletzt unter anderem in CentOS,
Debian, Fedora, openSUSE und RHEL. In openSUSE beschränkt sich seine Aufgabe auf
die Durchführung von Updates. PackageKit greift zur Erlangung von root-Rechten auf
PolicyKit zurück (siehe Abschnitt 14.4).
Interna und
Konfiguration

PackageKit ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die üblicherweise in eigenen
Paketen verpackt sind: Zu den wichtigsten Komponenten zählen die Grundfunktionen bzw. -kommandos (Paket packagekit) sowie eine grafische Benutzeroberfläche,
z.B. gnome-packagekit oder gnome-software bzw. für KDE das Programm apper. Die Paketnamen können je nach Distribution variieren.
PackageKit wird durch die Dateien /etc/PackageKit/* konfiguriert. In der Datei PackageKit.conf kann bei Bedarf mit DefaultBackend eingestellt werden, auf welches Paket-
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Abbildung 20.4 Paketinstallation mit dem PackageKit
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20.11 Umwandlung zwischen Paketformaten (alien)

20.9 tar

20.10 Umwandlung zwischen Paketformaten (alien)

Mit dem Kommando tar können Sie ähnlich wie unter Windows mit WinZIP komprimierte Dateiarchive erstellen und auspacken. Eine genauere Beschreibung des
Kommandos und speziell seiner Anwendung für Backup-Aufgaben finden Sie in
Abschnitt 37, »Dateien komprimieren und archivieren«.

Was können Sie tun, wenn ein Paket nur im RPM-Format zu finden ist, Sie aber unter
Debian oder Ubuntu arbeiten? Was tun Sie, wenn Sie aus einem RPM-Paket nur eine
einzige Datei ansehen möchten? Die Antwort lautet: Verwenden Sie alien. Dieses
Kommando wandelt Pakete zwischen verschiedenen Formaten um (RPM, DEB und
tar-Archiv).

Vor allem bei erfahrenen Linux-Anwendern kommt es häufig vor, dass Linux-Software
installiert werden soll, die nicht in Form eines Pakets einer bestimmten Distribution
organisiert ist. Auch dabei kommt zumeist das tar-Format zur Anwendung.
Mit gzip komprimierte Archive weisen üblicherweise die Dateikennungen *.tgz oder
*.tar.gz auf. Die Archive müssen mit dem Programm tar auf Ihrem Rechner installiert werden. Beachten Sie beim Auspacken, dass tar relativ zum gerade aktuellen
Verzeichnis arbeitet. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Verzeichnis befinden!
root#
root#
root#
root#

tar
tar
tar
tar

-tzf
-xzf
-xzf
-xzf

archiv.tar.gz
archiv.tar.gz
archiv.tar.gz "*.tex"
archiv.tar.gz -C verz

(Inhalt des Archivs anzeigen)
(Dateien auspacken)
(nur *.tex-Dateien auspacken)
(in ein Verzeichnis auspacken)

Immer häufiger wird zur Komprimierung der Archive das leistungsstärkere Programm bzip2 verwendet. Sie erkennen derartige Archive an der Kennung *.tar.bz2.
Zum Anzeigen bzw. Dekomprimieren müssen Sie nun statt -z die tar-Option -j verwenden, also beispielsweise tar -tjf archiv.tar.bz2.
In vielen Fällen liegt die Software nur im Quellcode vor und muss vor ihrer Verwendung noch kompiliert werden. Das setzt voraus, dass Sie die wichtigsten Entwicklungswerkzeuge sowie alle erforderlichen Bibliotheken installiert haben (gcc, make,
devel-Pakete etc., siehe Abschnitt 21.2, »Programme selbst kompilieren«).
Achtung
Die Installation von Software-Paketen durch tar umgeht die Paketverwaltung des
jeweiligen Systems. Die RPM- bzw. DEB-Datenbanken wissen daher nichts von den
Programmen, die Sie installiert haben. Daher sollten Sie es immer vorziehen, Pakete
zu installieren, die speziell für die jeweilige Distribution vorbereitet wurden.

alien funktioniert leider nur bei einfachen Paketen problemlos. Wenn ein Paket dagegen Installations-Scripts oder andere spezifische Eigenheiten des jeweiligen Paketformats nutzt, wird die Installation des zuvor umgewandelten Pakets meist scheitern.
Generell ist alien eher ein Werkzeug für Linux-Profis.

Das gewünschte Paketformat wird durch die Optionen --to-deb (Debian), --to-rpm
(RPM) oder --to-tgz (tar-Archiv) angegeben. alien muss von root ausgeführt werden,
damit die Besitzer und Zugriffsrechte der neuen Pakete richtig eingestellt werden. Das
folgende Kommando wandelt ein Debian-Paket in ein RPM-Paket um:
root#

alien --to-rpm paket.deb

Die folgenden Kommandos zeigen, wie Sie eine einzelne Datei aus einem RPM-Paket
extrahieren. Dazu wandeln Sie das Paket zuerst in ein tar-Archiv um und verwenden
dann tar, um die Datei daraus zu extrahieren und dann mit less anzuzeigen. (Statt
tar können Sie natürlich auch den Dateimanager Konqueror oder Archivprogramme
wie ark oder file-roller einsetzen. Diese Programme zeigen den Inhalt des Archivs
in einer ansprechenden Benutzeroberfläche an.)
root#
root#
root#
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alien --to-tgz paket.rpm
tar -xzf paket.tgz ./usr/share/doc/packages/paket/TODO
less ./usr/share/doc/packages/paket/TODO

20.11 Verwaltung von Parallelinstallationen (alternatives)
Unter Linux stehen oft mehrere alternative Programme zur Auswahl, die denselben
Zweck erfüllen und manchmal sogar denselben Kommandonamen nutzen: Drucksysteme, Editoren, Java-Umgebungen etc. In manchen Situationen ist es zweckmäßig,
mehrere Varianten bzw. sogar mehrere Versionen ein- und desselben Programms
parallel zu installieren. Sofern dabei jede Programmversion in einem eigenen Verzeichnisbaum landet, ist die Installation an sich ohne Konflikte möglich. Welche
Programmversion kommt aber zum Einsatz, wenn der Anwender ein bestimmtes
Kommando ausführt?
Zur Beantwortung dieser Frage verwenden viele gängige Distributionen ein zuerst
von Debian entwickeltes Konzept, das auf symbolischen Links im Verzeichnis /etc/
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alternatives basiert. Die folgende Liste gibt an, in welchem Paket das alternativesVerzeichnis und das dazugehörende Verwaltungskommando update-alternatives enthalten ist:

Normalerweise erfolgt die Link-Verwaltung im Automatikmodus: Jedes installierte Paket enthält eine Prioritätsnummer. update-alternative aktiviert bei jeder (De-)
Installation die Alternative mit der höchsten Priorität.

Debian, Ubuntu: Paket dpkg
Red Hat, Fedora: Paket chkconfig
SUSE:
Paket update-alternatives

update-alternatives -config bestimmt die in Zukunft aktive Variante. Das Komman-

Am einfachsten ist das Konzept anhand eines Beispiels zu verstehen. Nehmen wir
an, auf einem Rechner sind zwei Java-Versionen installiert. Java-Programme werden
mit java klasse ausgeführt. Nun ist /usr/bin/java als Link auf /etc/alternatives/java
realisiert. /etc/alternatives/java ist ein weiterer Link, der auf die gewünschte JavaVersion verweist.
user$ ls -l /usr/bin/java
...
/usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
user$ ls -l /etc/alternatives/java
...
/etc/alternatives/java ->
/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.60-11.b24.fc23.x86_64/jre/bin/java

Die Verwaltung der Links erfolgt in der Regel automatisch durch Scripts bei der
Paketinstallation. Dabei kommt das Kommando update-alternatives zur Anwendung.
Unter Red Hat/Fedora ist das Kommando auch unter dem Namen alternatives verfügbar.
Alternativen
auflisten

Mit update-alternatives --display stellen Sie fest, welche Versionen eines bestimmten Programms verfügbar sind und welche Version standardmäßig gilt. Die folgenden
Zeilen zeigen das Ergebnis für editor auf einem Debian-System mit mehreren installierten Texteditoren. Die slave-Zeilen betreffen Kommandos, die dem eigentlichen
Programm untergeordnet sind, und man-Seiten. update-alternatives aktualisiert bei
einer Veränderung des Kommando-Links automatisch auch alle slave-Links.
root# update-alternatives --display editor
editor - Auto-Modus
Link verweist zur Zeit auf /usr/bin/joe
/bin/nano - Priorität 40
Slave editor.1.gz: /usr/share/man/man1/nano.1.gz
/usr/bin/jmacs - Priorität 50
Slave editor.1.gz: /usr/share/man/man1/jmacs.1.gz
Slave editorrc: /etc/joe/jmacsrc
/usr/bin/joe - Priorität 70
Slave editor.1.gz: /usr/share/man/man1/joe.1.gz
Slave editorrc: /etc/joe/joerc
...
Gegenwärtig »beste« Version ist »/usr/bin/joe«.
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do liefert die Liste der zur Auswahl stehenden Alternativen, von denen Sie dann eine
aktivieren. update-alternatives aktualisiert nun die Links. update-alternatives -auto
führt bei Bedarf zurück in den Automatikmodus. Im folgenden Beispiel wird jmacs als
Default-Editor eingestellt:

Andere
Alternative
auswählen

root# update-alternatives --config editor
Es gibt 7 Auswahlmöglichkeiten für die Alternative editor,
welche /usr/bin/editor bereitstellen.
Auswahl Pfad
Priorität Status
/usr/bin/joe
70
Auto-Modus
* 0
1
/bin/nano
40
manueller Modus
2
/usr/bin/jmacs
50
manueller Modus
...
Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Wahl[*] beizubehalten,
oder geben Sie die Auswahlnummer ein: 2
update-alternatives: /usr/bin/jmacs wird verwendet, um
/usr/bin/editor (editor) im manuellen Modus bereitzustellen

Interne Verwaltungsinformationen zu den Links werden je nach Distribution im Verzeichnis /var/lib/dpkg/alternatives oder /var/lib/rpm/alternatives gespeichert.
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20.12 Distributionsspezifische Eigenheiten
Bei diesem Kapitel ist es schwierig, die allgemeine Beschreibung von Paketverwaltungswerkzeugen von den spezifischen Besonderheiten einzelner Distributionen zu
trennen. In den bisherigen Abschnitten habe ich mich bemüht, Ihnen die Grundlagen
und Kommandos zu beschreiben, die für mehrere Distributionen gemeinsam gelten.
In diesem Abschnitt folgen nun einige Besonderheiten, die nur für eine bestimmte Distribution gelten. Das betrifft insbesondere die Konfiguration der Paketquellen
sowie distributionsspezifische Programme wie das Ubuntu Software-Center.

CentOS und RHEL
Die Paketauswahl in CentOS bzw. RHEL ist im Vergleich zu anderen Distributionen
bescheiden. Abhilfe schafft das Einrichten der EPEL-Paketquelle (Extra Packages for
Enterprise Linux), die eine riesige Sammlung gut gewarteter Zusatzpakete enthält. Bei
CentOS 7 bzw. RHEL 7 richten Sie EPEL mühelos mit dem folgenden Kommando ein:

EPEL
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root#

yum install epel-release

Bei älteren CentOS- oder RHEL-Installationen müssen Sie das epel-release-Paket von
der EPEL-Webseite herunterladen und mit rpm -i installieren.
PackageKit

Als grafische Benutzeroberfläche zur Installation von Paketen bzw. zur Durchführung
von Updates ist PackageKit installiert (siehe Abbildung 20.4).

UpdatePhilosophie

Momentan gibt es keine Linux-Distribution, die über einen längeren Zeitraum
Updates verspricht als RHEL bzw. CentOS. Mit den Updates aktualisieren Sie Ihre Distribution schrittweise von Version 7.0 auf 7.1, 7.2, 7.3 etc. Versprechen Sie sich von
den Updates aber nicht zu viel: RHEL sieht fast ausschließlich Sicherheits-Updates vor.
Egal ob GIMP, Gnome oder der Kernel: Diese Programme bleiben bei der installierten
Version stehen, auch wenn es längst aktuellere Versionen gibt. Auch ein Update auf
die nächste Major-Version, also auf 8.0, ist nicht vorgesehen.

Debian
Paketgruppen

Debian-Pakete sind in drei Gruppen eingeteilt:
Main: Das sind die Basispakete von Debian. Der Quellcode dieser Pakete ist unter
einer Lizenz verfügbar, die den strengen Regeln des Debian-Projekts entspricht.
Das garantiert, dass die Nutzung und Weitergabe wirklich frei im Sinne der OpenSource-Idee ist.
Contrib: Pakete dieser Gruppe sind ebenfalls samt Quellcode frei verfügbar. Die
Pakete können allerdings nur in Kombination mit Non-Free-Paketen verwendet
werden. Das betrifft z. B. alle Programme, die auf Bibliotheken aufbauen, deren
Lizenz in irgendeiner Weise Einschränkungen unterliegt.
Non-Free: Pakete dieser Gruppe sind zwar kostenlos, ihre Lizenz entspricht aber
nicht dem Open-Source-Ideal des Debian-Projekts. Zu vielen Non-Free-Paketen
steht überhaupt kein öffentlicher Quellcode zur Verfügung.
Zudem unterscheidet Debian zwischen Stable-, Testing- und Unstable-Paketen:
Als Stable gelten nur die Pakete, die Bestandteil der aktuellen, offiziellen DebianDistribution sind. Diese Pakete sind in der Regel stabil und sicher, aber nicht
besonders aktuell.
Aktuellere Versionen können Sie installieren, wenn Sie die Unstable-Paketquellen
einrichten. Wie der Name bereits ausdrückt, setzen Sie damit zu einem gewissen
Grad die Stabilität Ihres Systems aufs Spiel. (Aber auch Ubuntu greift überwiegend
auf Unstable-Pakete zurück – zu viel Angst ist also nicht angebracht.) Die Summe
der Unstable-Pakete stellt den aktuellen Debian-Entwicklungsstand dar. Für den
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Unstable-Zweig sind keine offiziellen Updates vorgesehen. Bekannte Fehler werden einfach durch die Veröffentlichung einer neuen Version behoben.
Sozusagen als Übergangsstadium zwischen Stable und Unstable sind die TestingPakete gedacht. Unstable-Pakete, bei denen zehn Tage lang keine kritischen Fehler
entdeckt werden, landen automatisch in Testing (allerdings nur, wenn auch alle
abhängigen Pakete frei von kritischen Fehlern sind!).
Die drei Zweige haben jeweils Debian-interne Codenamen: Momentan steht »Jessie«
für Stable (also Debian 8), »Stretch« für Testing und »Sid« für Unstable. Der Codename
für Unstable bleibt immer gleich. Wenn Debian 9 fertig wird, bekommt es den Namen
»Stretch«, und der Testing-Zweig erhält einen neuen Namen.
Je nach Entwicklungsstand kann es vorübergehend auch Experimental-Pakete geben,
um fundamental neue Konzepte auszuprobieren.
Damit das APT-System Zugriff auf alle Pakete samt Updates hat, sollte sources.list
wie im folgenden Beispiel aussehen:

sources.list

deb http://debian.inode.at/debian/ jessie
main contrib non-free
deb http://debian.inode.at/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/
jessie/updates main contrib non-free

Dabei ersetzen Sie debian.inode.at durch einen geografisch nahe liegenden MirrorServer. Beachten Sie, dass nach einer Debian-Neuinstallation non-free nicht enthalten
ist. Wenn Sie also Zugang zu Non-Free-Paketen wünschen, müssen Sie non-free selbst
hinzufügen! Falls Sie auch Quellcodepakete installieren möchten, kopieren Sie die
obigen drei Zeilen und ersetzen jeweils deb durch deb-src.
Eine mögliche Alternative zur testing-Paketquelle ist die backports-Paketquelle. Die
dort enthaltenen Pakete gelten als etwas stabiler, dafür ist die Auswahl deutlich geringer. Um die Backports-Paketquelle zu nutzen, fügen Sie die folgende Zeile zu /etc/
apt/sources.lst hinzu. Dabei ersetzen Sie wieder debian.inode.at durch einen nahegelegenen Mirror-Server.
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# in /etc/apt/sources.lst
deb http://debian.inode.at/debian/ jessie-backports main contrib non-free

Um zu vermeiden, dass beim nächsten Update alle installierten Pakete durch neuere Backport-Versionen ersetzt werden, sind die Backports-Pakete durch die Einstellung NotAutomatic: yes in der Release-Datei der Paketquelle so gekennzeichnet, dass
sie eine geringere Priorität als normale Pakete haben. Deswegen müssen Sie bei
der Installation von Backports-Paketen mit aptitude explizit die Option -t wheezybackports angeben.
root#

aptitude -t jessie-backports install paketname
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DVD-Paketquelle

Nach einer Installation von einer DVD verbleibt in sources.list eine Zeile, die mit deb
cdrom:xxx beginnt. Sollten Sie gerade über keinen Internetzugang verfügen, ist das
praktisch – dann können Sie nämlich Pakete direkt von der DVD installieren. Ansonsten stört diese Zeile aber eher, weil Debian bei jeder Installation nach der DVD fragt,
wenn diese gerade nicht im Laufwerk ist. Abhilfe: Kommentieren Sie die Zeile einfach
aus, indem Sie das Zeichen # voranstellen.
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Fedora sieht als grafische Benutzeroberfläche zur Paketinstallation und zur Durchführung von Updates das auf PackageKit basierende Programm »Software« vor (Programmname gnome-software, siehe Abbildung 20.5). Dieses Programm ist allerdings
für Linux-Einsteiger konzipiert und nur zur Installation von Desktop-Programmen
gedacht. So liefert etwa eine Suche nach apache keinen Treffer. Insofern halte ich
es äußerst unwahrscheinlich, dass typische Fedora-Anwender mit diesem Programm
glücklich werden.

Grafische
Benutzeroberfläche

Fedora
Zusätzliche
Paketquellen

Zur Installation von proprietären Treibern, Multimedia-Codecs etc. müssen Sie die
Paketquelle RPM Fusion einrichten (siehe Abschnitt 3.3, »Fedora«).

DistributionsUpdates im
laufenden Betrieb

Der Fedora Upgrader, kurz FedUp, ermöglicht es, ältere Fedora-Systeme im laufenden
Betrieb zu aktualisieren. Um ein Update von Fedora 21 auf Version 22 durchzuführen
und die erforderlichen Pakete aus dem Netzwerk herunterzuladen, gehen Sie so vor:
root#
root#
root#

yum install fedup
fedup-cli --network 22
reboot

Beginnend mit Fedora 23 steht fedup nicht mehr zur Verfügung. Auch das Update
von Fedora 22 auf Fedora 23 wird nicht mehr unterstützt. Stattdessen können Distributions-Updates jetzt mit einem neuen dnf-Plugin durchgeführt werden. Eine detaillierte Beschreibung geben die Release Notes zu Fedora 23:
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/23/html/Release_Notes/sectRelease_Notes-Changes_for_Sysadmin.html

Linux Mint
Die Paketverwaltung von Linux Mint entspricht im Wesentlichen der von Ubuntu. Es
gibt aber einige Unterschiede:
Als Benutzeroberfläche zur Installation von Updates kommt die Mint-Eigenentwicklung mintupdate zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass dieses Programm
standardmäßig nur Updates durchführt, die von den Mint-Entwicklern empfohlen werden. Das kann dazu führen, dass aus Sicherheitsgründen notwendige
Updates unterdrückt werden. Wie Sie linuxmint sicherer konfigurieren, können Sie
in Abschnitt 3.4, »Linux Mint«, nachlesen.
Für die restliche Paketverwaltung, d. h. zur Installation neuer Pakete bzw. zum
Entfernen vorhandener Pakete, steht die Benutzeroberfläche mintinstall zur Verfügung.
In /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list sind neben den
Ubuntu-Paketquellen auch zwei Paketquellen für Linux-Mint-spezifische Pakete
eingerichtet: packages.linuxmint.com und extra.linuxmint.com.
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openSUSE
Unter openSUSE können Sie zur Paketverwaltung YaST verwenden. Dieses Konfigurationsprogramm stellt in der Gruppe Software gleich fünf Module zur Auswahl.
Gerade SUSE-Einsteigern fällt es manchmal schwer, unter den ähnlich lautenden
Einträgen den richtigen zu finden. Der folgende Überblick gibt eine erste Orientierungshilfe. Die wichtigsten Module werden im Anschluss genauer vorgestellt.

Paketverwaltung
mit YaST

Medien-Überprüfung testet, ob eine Installations-CD oder -DVD frei von Fehlern
ist.

Abbildung 20.5 Das Gnome-Programm »Software«
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Online-Aktualisierung startet YOU (YaST Online Update), um aktualisierte Pakete oder Sicherheits-Updates herunterzuladen. Neben YOU gibt es noch zwei
weitere Update-Programme, die beide auf PackageKit basieren: apper (KDE) und
gpk-update-viewer (Gnome).
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Software installieren und löschen führt zum zentralen Paketverwaltungsmodul, mit dem Sie neue SUSE-Pakete installieren, vorhandene entfernen oder
aktualisieren können etc. Dieses Modul werden Sie vermutlich am häufigsten einsetzen.
Software Repositories hilft bei der Verwaltung der Paketquellen. Mit Hinzufügen • Community/Gemeinschafts-Repositories können Sie populäre Paketquellen mit wenigen Mausklicks einrichten.
Zusatz-Produkte ermöglicht die Installation zumeist kommerzieller Programme, die auf einer SUSE-kompatiblen CD oder in SUSE-Paketquellen im Internet
angeboten werden. Dieses Modul ist nicht dazu gedacht, um gewöhnliche, zu SUSE
gehörende Pakete zu installieren – dazu verwenden Sie Software installieren!
Software
installieren

Für das YaST-Modul Software • Software installieren und löschen gibt es zwei
grundverschiedene Implementierungen: Die KDE-Variante entspricht dem, was SUSEAnwender seit vielen Jahren gewöhnt sind. Die neuere Gnome-Variante bietet dieselben Funktionen, ist aber etwas einfacher zu bedienen. Im Folgenden beziehe ich mich
auf die KDE-Version.
Im Hauptfenster können Sie mit dem Button Anzeigen verschiedene Ansichten (Dialogblätter) öffnen und im weiteren Verlauf zwischen ihnen wechseln. In
Abbildung 20.6 sind nur ein Teil dieser Dialogblätter offen.
Suchen: In dieser Ansicht können Sie nach Paketen suchen, deren Namen oder
deren Funktion Sie kennen.
RPM-Gruppen: Hier werden die Pakete in einer baumartigen Gruppenstruktur
dargestellt (z. B. alle Pakete der Gruppe Entwicklung • Werkzeuge • Building).
Die Orientierung in dem verzweigten Baum ist allerdings schwierig.
Installationszusammenfassung: In dieser Ansicht sehen Sie, welche Pakete
momentan zur Installation, zum Update oder zum Entfernen markiert sind.
Paketgruppen: In dieser Ansicht werden Pakete angezeigt, die inhaltlich zusammenpassen, z. B. alle Spiele.
Schemata: Die Ansicht zeigte Pakete an, die funktionell zusammengehören, z. B.
alle Pakete zum Einrichten eines Webservers (siehe Abbildung 20.6). Damit können Sie rasch und bequem alle Pakete zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe
zur Installation auswählen. Im Prinzip verfolgen Schemata und Paketgruppen
dieselbe Idee, einzig die Gruppierungslogik ist anders.
Sprachen: Diese Ansicht zeigt alle Lokalisierungspakete für eine bestimmte Sprache.

Abbildung 20.6 Installation von Software-Paketen mit YaST unter KDE

Der Paketmanager überprüft bei jeder Installation die Paketabhängigkeiten und aktiviert gegebenenfalls weitere Pakete zur automatischen Installation bzw. zum Update.
Falls Abhängigkeitskonflikte auftreten, zeigt YaST verschiedene Vorschläge an, wie
das Problem zu beheben ist.
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Der Status von Paketen wird durch Symbole ausgedrückt. Der Zustand kann per Maus
(verwenden Sie gegebenenfalls das Kontextmenü mit der rechten Maustaste!) oder
per Tastatur verändert werden. Eine vollständige Beschreibung aller Symbole erhalten Sie mit Hilfe • Symbole.
Das Verfahren One-Click-Install ermöglicht es, dass ein Klick im Webbrowser auf eine
YMP-Datei die angeführten Paketquellen bleibend einrichtet und alle angegebenen
Pakete installiert. Hinter den Kulissen kümmert sich ein YaST-Modul um diese Arbeiten. Vor dem Beginn der Installation müssen Sie natürlich das root-Passwort angeben.
Bei den YMP-Dateien handelt es sich um einfache XML-Dateien, die alle erforderlichen Informationen (Paketquellen, Paketnamen etc.) enthalten. YMP steht dabei für
Yast Meta Package. One-Click-Links lassen sich von root auch durch das Kommando
OCICLI installieren:
root#

One-Click-Install
(*.ymp-Dateien)

OCICLI "http://eine-website.de/ein-tooles-programm.ymp"

Installationsquellen: Diese Ansicht zeigt alle Pakete einer ausgewählten Paketquelle. Optional kann die oft sehr lange Paketliste mit einem zweiten Filter
reduziert werden.
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Zusätzliche
Paketquellen

20.12 Distributionsspezifische Eigenheiten

Die ZYpp-Paketverwaltung greift auf die Installations-DVD sowie auf Paketquellen
aus dem Internet zurück. Beim Einrichten weiterer Paketquellen hilft das YaST-Modul
Software Repositories. Falls Sie die Installations-DVD nach der Installation nicht
weiter als Paketquelle verwenden möchten, können Sie die DVD-Paketquelle in diesem Modul explizit deaktivieren. Damit verschwinden die lästigen Fragen nach dem
Einlegen der DVD bei jeder Paketinstallation.
Hinzufügen • Community/Gemeinschaft-Repositories hilft beim Einrichten
populärer Paketquellen. Tabelle 20.7 zählt die wichtigsten Kandidaten auf. Der
openSUSE BuildService ist mit Ubuntus PPAs zu vergleichen. Wenn Sie eine dieser
Paketquellen aktivieren, können Sie unkompliziert aktuelle Versionen von KDE,
Gnome, LibreOffice, VirtualBox etc. installieren. Die Paketquellen werden von der
openSUSE-Community zur Verfügung gestellt.
http://de.opensuse.org/Build_Service
Paketquelle

Inhalt

Packman

Multimedia-Pakete

nVidia Graphics Drivers

proprietäre NVIDIA-Grafiktreiber

openSUSE BuildService

aktuelle Versionen von KDE, Gnome, LXDE, PHP, Python, Perl etc.

Tabelle 20.7 Wichtige openSUSE-Paketquellen
Updates

openSUSE leistet sich den Luxus, zwei Update-Manager mitzuliefern: PackageKit und
das YaST-Modul Online-Aktualisierung. PackageKit ist dafür zuständig, aus dem
jeweiligen Desktop-System heraus Updates durchzuführen, wobei es für Gnome und
KDE jeweils eigene Oberflächen gibt. YOU (Yast Online Update) ist hingegen ein
Relikt aus früheren SUSE-Zeiten. Sein Einsatz empfiehlt sich nur, wenn die KDE- oder
Gnome-Update-Werkzeuge Probleme bereiten oder wenn Sie einen KDE- und Gnomefreien Desktop nutzen. Alternativ können Sie Updates auch in einem Terminalfenster
durchführen:
root#

zypper update

Sprachpakete

Um die Lokalisierungspakete für eine bestimmte Sprache zu installieren, starten Sie
das YaST-Modul System • Sprache und wählen dort die gewünschten Sprachen aus.

Automatische
Installation des
Flash-Plugins

Im Rahmen des ersten Updates wird automatisch das Flash-Plugin von Adobe installiert. Für den Automatismus ist ein winziges, vorinstalliertes Trigger-Paket verantwortlich, dessen Name mit pullin beginnt (z. B. pullin-flash-player). Eine Liste dieser
Pakete erstellt rpm -qa | grep pullin. Erst das Update der pullin-Pakete initiiert die
Installation der eigentlichen Pakete.
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SUSE bietet zwei Möglichkeiten, ein Distributions-Update durchzuführen:

DistributionsUpdates

Mit einer Installations-DVD: Diese Update-Variante verläuft ähnlich wie eine
Neuinstallation. Sie starten den Rechner mit der Installations-DVD neu. Das Installationsprogramm erkennt die vorhandene openSUSE-Version und bietet deren
Aktualisierung als Option an. Diese Vorgehensweise ist gut ausgereift und wird
weiterhin unterstützt. Sie hat aber einen großen Nachteil: Das System ist während
des Updates, das circa eine halbe Stunde dauert, offline.
Im laufenden Betrieb: Um ein Update im laufenden Betrieb durchführen, müssen
Sie zuerst die vorhandenen Repositories löschen und durch neue Repositories für
die gerade aktuelle openSUSE-Version ersetzen. Anschließend führen Sie in einer
Konsole zypper dup aus. Danach ist ein Neustart erforderlich.

Rolling Release mit openSUSE Tumbleweed
Linux-Experten und -Entwickler, die nach Möglichkeit immer die neuesten SoftwareVersionen einsetzen möchten, können mit dem Projekt Tumbleweed openSUSE zu
einer Rolling-Release-Distribution machen. Das bedeutet, dass neue Programmversionen im Rahmen von täglichen Updates installiert werden und keine Notwendigkeit besteht, immer wieder eine neue openSUSE-Version zu installieren bzw. ein
entsprechendes Distributions-Update durchzuführen.
Tumbleweed versucht, neue Software-Versionen zu aktivieren, sobald diese einigermaßen stabil sind. Dennoch sind beim Einsatz von Tumbleweed natürlich gelegentlich Probleme zu erwarten, wenn eine neue Software-Version doch noch Fehler enthält oder Inkompatibilitäten mit anderen Komponenten verursacht. Die
Tumbleweed-Projektseite warnt vor dem Einsatz von Tumbleweed, wenn Sie proprietäre Treiber benötigen (NVIDIA, ATI), zusätzliche Paketquellen außer Oss, Non-Oss
und Update aktiviert haben oder openSUSE in einer virtuellen Maschine ausführen.
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Es bestehen zwei Möglichkeiten, Tumbleweed zu installieren. Die eine besteht darin,
dass Sie direkt eine ISO-Datei von der Tumbleweed-Seite herunterladen und diese
als Quelle für eine Neuinstallation verwenden. Bei der anderen Variante verwenden Sie eine gewöhnliche openSUSE-Installation als Ausgangspunkt, ändern dann
die Paketquellen und führen schließlich ein Distributions-Update durch. Das ist
umständlicher, erspart aber unter Umständen eine Neuinstallation. Die erforderlichen Kommandos sind ebenfalls auf der Tumbleweed-Seite zusammengefasst:
http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
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Ubuntu
Software-Center

Ubuntu versucht Linux-Einsteigern die Paketinstallation mit dem Software-Center
besonders einfach zu machen (siehe Abbildung 20.7). Das Programm hat gewisse
Ähnlichkeiten mit Apples App Store und bietet neben den üblichen kostenlosen
Open-Source-Paketen auch ein paar Spiele zum Kauf an.

20.12 Distributionsspezifische Eigenheiten

Team allerdings auf die Unterstützung der Firmen angewiesen, die die jeweiligen
Programme zur Verfügung stellen.
Von der Gemeinschaft verwaltet (universe): universe-Pakete enthalten OpenSource-Programme, die nicht vom Ubuntu-Team gewartet werden. Stattdessen
kümmern sich Mitglieder der Ubuntu-Community um diese Pakete.
Unfrei (multiverse): multiverse-Pakete enthalten Programme oder Daten, die
nicht unter einer Open-Source-Lizenz stehen bzw. die nicht den Debian-Regeln für
eine freie Verbreitung entsprechen. Die Pakete werden wie universe-Pakete nicht
von Ubuntu gewartet.

Abbildung 20.7 Das Ubuntu Software-Center
Kommerzielle
Treiber

Paketquellen

Das Software-Center hilft auch bei der Installation von proprietären Treibern. Dazu
starten Sie in den Systemeinstellungen das Modul Anwendungen & Aktualisierungen und wechseln in das Dialogblatt Zusätzliche Treiber. Das Programm analysiert
nun Ihre Hardware und bietet gegebenenfalls passende Treiber zur Installation an.
Es gibt vier Ubuntu-Paketgruppen, die alle standardmäßig in /etc/apt/sources.list
aktiviert sind:
Uneingeschränkt unterstützt (main): Diese Pakete sind Bestandteil von Ubuntu,
sind frei verfügbar und können ohne Lizenzprobleme frei weitergegeben werden.
main-Pakete werden vom Ubuntu-Team gewartet und mit Updates versorgt.
Eingeschränktes Copyright (restricted): restricted-Pakete enthalten Programme,
die für die Funktion von Ubuntu Linux wichtig sind, die aber nicht als OpenSource-Software vorliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um HardwareTreiber für Grafik- und WLAN-Karten. Auch die restricted-Pakete werden offiziell
von Ubuntu unterstützt und gewartet. Bei Sicherheits-Updates ist das Ubuntu-
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Die partner-Paketquelle wird von der Firma Canonical gewartet. Sie enthält kommerzielle Programme, die kostenlos weitergegeben werden dürfen – zuletzt z. B. Skype.
In der Vergangenheit wurden die Pakete der partner-Paketquelle leider nur schlecht
gewartet; im Laufe der Zeit waren die wenigen verfügbaren Pakete auch noch veraltet.
Am einfachsten aktivieren Sie die partner-Paketquelle im gerade erwähnten Systemeinstellungsmodul im Dialogblatt Andere Programme.

Partner-Pakete

PPA steht für Personal Package Archive und ist eine Möglichkeit für Ubuntu-Entwickler, aktuelle Versionen von diversen Programmen zur Verfügung zu stellen,
ohne diese offiziell in die Ubuntu-Paketquellen zu integrieren. PPAs bieten oft den
schnellsten Weg, um neue Versionen von Grafiktreibern, LibreOffice, GIMP etc. relativ gefahrlos in Ubuntu zu integrieren. Weitere Informationen über PPAs finden Sie
hier:

Personal Package
Archive

https://launchpad.net/ubuntu/+ppas
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Um eine PPA-Paketquelle einzurichten und daraus ein Paket zu installieren, führen
Sie einfach die folgenden Kommandos aus:
user$
user$
user$

sudo add-apt-repository ppa:name
sudo add-get update
sudo add-get install paketname

Im Systemeinstellungsmodul Sprachen können Sie Sprachpakete für die aktuelle Sprachpakete
oder für eine weitere Sprache installieren bzw. vervollständigen und die Standardsprache einstellen. Die Änderung der Standardsprache wird beim nächsten Login
wirksam. Das Modul Sprachen kümmert sich allerdings nur um direkt zu Ubuntu gehörige Programme. Wenn Sie außer den üblichen Gnome-Programmen auch
KDE-Programme installiert haben, müssen Sie für deren Lokalisierung das Paket kdel10n-de installieren.
Wenn Ubuntu Software-Updates feststellt, startet es automatisch das Programm
Software-Aktualisierung (update-manager), wobei das Fenster aber minimiert
bleibt. Es taucht also plötzlich das Icon des Update-Managers im Dock auf. Weil viele

Updates
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Anwender dieses Icon ganz einfach übersehen, weist Ubuntu auch im Systemmenü
auf mögliche Updates hin.
DistributionsUpdates

Durch das Update-System werden normalerweise nur einzelne Programme aktualisiert, nicht aber die ganze Distribution. Sobald das Update-System eine neue UbuntuVersion erkennt, fragt es, ob es ein vollständiges Distributions-Update durchführen
soll. Antworten Sie nicht leichtfertig mit Ja! Distributions-Updates dauern relativ lange und sind häufig mit Problemen verbunden.
Bei Bedarf können Sie das Distributions-Update auch manuell mit do-release-update
-m desktop (für Desktop-Systeme) bzw. -m server (für Server) starten. Bei Ubuntu LTSVersionen sind Release-Updates nur für die nächste LTS-Version vorgesehen, also z. B.
von 12.04 auf 14.04. Wenn Sie ein Update auf eine Nicht-LTS-Version durchführen
möchten, müssen Sie vorher in /etc/update-manager/release-upgrades die Variable
Prompt von lts auf normal stellen.
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