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Überblick der Themen
● Distributionen, Software Verwaltung

● Wiederholung:
○ Prozess, Dateisystem, Mounten, Bash-Skript, ...
○ Coreutils: find, chmod, ...
● Benutzerverwaltung
○ Gruppen, File ACL, auch im Netzwerk, ...
● Vom Code zum Programm: Kompilieren
● Dateisystem, Quota, ...
● Netzwerk:
○ Grundlagen, Aufbau, Überwachung, TCP/IP, ...
○ Internet, Router, Masquerading, ...
○ Applikationen: Server & Protokolle
■ FTP, NFS, HTTP, SMTP, ssh+sshd, ...
● Security: Verschlüsselung, ...
● Storage & Backup
● Remote Server Administration

Linux Distribution
Eine Distribution besteht aus mehreren Teilen:
● Dem Kernel, der das eigentliche "Linux" ist.
● "GNU", Hilfsprogrammen, Bibliotheken, Start-Skripten, DefaultKonfigurationen, etc. - Das sind Teile die den Anwender im
Normalfall nicht betreffen, jedoch für die Administration wichtig sind.
● Anwendungsprogramme - die sind für den Benutzer wichtig!
Eine Linux-Distribution ist eine Zusammenstellung dieser drei
Komponenten. Es wird eine Auswahl getroffen und bestimmte
Techniken oder Mechanismen verwendet (zB Startskripte, HardwareErkennung, ...), und ausgewählte Anwendungen vorinstalliert.
Hauptaufgabe ist, ein funktionierendes Respository getesteter
Anwendungsprogramme zur Verfügung zu stellen und
(automatische) Updates für die gesamte Software auszuliefern.

Linux Distribution 2
● Slackware: Älteste Distribution
● Debian: Allroundsystem
● Ubuntu: basierend auf Debian, Fokus auf Benutzer, mit
Abstand am weitesten verbreitet.
● Redhat: Server, kommerzielle Ausrichtung
● Fedora: Software Entwickler
Wichtige Kriterien für die Wahl einer Distribution sind:
● Wer im Hintergrund steht (Kommerziell?)
● Wer das Zielpublikum ist (Anwender, Entwickler, ...)
● Wie hoch der Verbreitungsgrad ist (Länderspezifisch)
Mehr: Linux distributions (wikipedia, en)

Linux Distribution / Repository
Ein Repository ist ein Verzeichnis für Software-Packages, spezifisch
für jede Distribution. Es umfasst jeden Typ von Software (Kern,
Administration, Anwendung) und zusätzlich auch Dokumentation, und
Konfiguration. Jede essentielle Datei des Betriebssystems gehört zu
so einem Package.
Ein Package beinhaltet:
● Skripte, für das Setup bei Installation und Deinstallation
● Die Programmdateien, Konfigurationsdateien und Daten
● Die Dokumentationsdateien für die "man"-Pages
● Signaturen
● Beschreibung
● Abhängigkeiten
● ...

Linux Distribution / Repository
Beispiel: Ubuntu, Paketname "coreutils".

Inhalt und Informationen:
$ dpkg -L coreutils
/.
/bin
/bin/cat
/bin/chmod
/bin/cp
/bin/date
/bin/dd
/bin/df
...

$ dpkg-query -s coreutils
Package: coreutils
Essential: yes
Status: install ok installed
Priority: required
Section: utils
Installed-Size: 11084
Maintainer: Ubuntu Core Developers <ubuntu-develdiscuss@lists.ubuntu.com>
Version: 6.10-6ubuntu1
Pre-Depends: libacl1 (>= 2.2.11-1), libc6 (>= 2.7),
libselinux1
Conflicts: stat
Description: The GNU core utilities
This package contains the essential basic system
utilities...

Linux Distribution / Repository 2
Zwischen den Paketen gibt es Abhängigkeiten
(dependencies). Das heißt in der Praxis, dass
ein Paket für ein Programm zusätzlich die
Anwesenheit von weiteren Paketen benötigt.
Debian/Ubuntu: apt, Redhat/Fedora: rpm
$ apt-rdepends -p coreutils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
coreutils
PreDepends: libacl1 (>= 2.2.11-1) [Installed]
PreDepends: libc6 (>= 2.7) [Installed]
PreDepends: libselinux1 [Installed]
libacl1
Depends: libattr1 (>= 2.4.4-1) [Installed]
Depends: libc6 (>= 2.4) [Installed]
libattr1
Depends: libc6 (>= 2.4) [Installed]
libc6...

$ apt-rdepends -d coreutils | dot -Tpng > file.png

$ apt-rdepends -d bash |
dot -Tpng > file.png

APT Debian/Ubuntu Paketverwaltung
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deb, apt-*, dpkg-* (1)
deb ist das Format für Debian Pakete ... siehe man deb
dpkg-deb ... erzeugt, bearbeitet und manipuliert deb-Pakete
● -x <*.deb> <dir>... extrahiert nach <dir> (das ist keine Installation!)
● -I ... Informationen über ein Paket
● -W ... zeigt Informationen an (-f <Feldname>)
● -b ... erzeugt aus einem Verzeichnis + Steuerungsdateien ein *.deb
dpkg ... Verwaltungstool, zum Erzeugen, Installieren und Entfernen
● -i <*.deb> ... installiert das Paket
Achtu
ng
● -r ... entfernt (remove)
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● -L <Paket> ... listet installierte Dateien auf
e
lisier
unge ine
n, ...
● -l ... listet alle installierte Pakete auf (pipe&grep)
● -S <pattern> ... sucht nach Paketen, denen Datei <pattern> gehört
$ dpkg -S /usr/bin/firefox --> firefox-3.0: /usr/bin/firefox

● dpkg ruft auch Funktionen von dpkg-deb auf.
○ -b (build), -I (info), -x (eXtract), ...

deb, apt-*, dpkg-* (2)
dpkg-query ... zum Abfragen der Paketdatenbank
● dpkg-query -W -f '${Depends}' <package> ... listet alle Pakete
auf, die von <package> abhängen.
Für diese eher sperrigen Basisbefehle gibt es freundlichere Tools, außerdem
fehlt noch ein Repository, das macht APT.
APT erweitert die Datenbank der installierten Pakete um Paketquellen (CDRom oder Internet). Soll ein Paket installiert werden, kann es selbsttätig dieses
herunterladen und notwendige Abhängigkeiten auflösen. Außerdem aktualisiert
es die Paketquellen periodisch und kann neuere Pakete für Updates
herunterladen und installieren.
Es gibt auch eine Verifikation, damit keine fehlerhaften/"schädlichen" Pakete
installiert werden. (siehe apt-key)
-> "Signatur", später mehr.

deb, apt-*, dpkg-* (3)
apt-get ... Das Hauptwerkzeug zur APT & DEB Verwaltung.
● /etc/apt/* ... Konfigurationen
● /etc/apt/sources.list & /etc/apt/sources.list.d/*.
list ... Paketquellen
● Befehle:
○ install [--reinstall] <Paketname>
○ remove [--purge]
○ check
○ autoremove
○ update ... Paketquellen herunterladen / gibt es Updates?
○ upgrade ... installiert Upgrades!
○ clean

deb, apt-*, dpkg-* (4)
apt-cache ... durchsucht die lokal gespeicherten Paketquellen
$ apt-cache search <string>
$ apt-cache show firefox
Package: firefox
Priority: optional
Section: web
Version: 3.5.5+nobinonly-0ubuntu0.9.10.1
Depends: firefox-3.5, firefox-3.5-branding
Filename: pool/main/f/firefox-3.5/firefox_3.5.5+nobinonly-0ubuntu0.9.10.1_all.
deb
Size: 73262
Description: meta package for the popular mozilla web browser
Firefox delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface,
enhanced security features including protection from online identity theft,
and integrated search let you get the most out of the web.
...
...

debsums & rdebsums
Will man die auf der Festplatte befindlichen Dateien eines
Paketes überprüfen, gibt es die Möglichkeit Prüfsummen zu
berechnen und diese mit den bekannten zu vergleichen.
debsums ... Prüfsummen für ein Paket überprüfen
rdebsums ... rekursiv auch für alle abhängigen Pakete
Dadurch kann sichergestellt werden, dass Dateien nicht
manipuliert, ersetzt, oder durch Hardwarefehler beschädigt
wurden.
Reparatur zB mit
apt-get install --reinstall <package>

wajig
"Written in Python, wajig uses traditional Debian administration and user tools including
apt-get, dpkg, apt-cache, wget, and others. It is intended to unify and simplify common
administrative tasks."
$ wajig list-commands
All JIG commands:
addcdrom
Add a CD-ROM to the list of available sources of packages
auto-alts
Mark the alternative to be auto set (using set priorities)
auto-clean
Remove superseded .deb files from the download cache
auto-download Do an update followed by a download of all updated packages
auto-install
Perform an install without asking questions (non-interactive)
auto-remove
Remove packages installed automatically as dependencies
available
List versions of packages available for installation
bug
Check reported bugs in package using the Debian Bug Tracker
build
Retrieve/unpack sources and build .deb for the named packages
build-depend
Retrieve packages required to build listed packages
changelog
Retrieve latest changelog for the package
clean
Remove all deb files from the download cache
commands
List all the JIG commands and one line descriptions for each
...

Links: wajig (doku)

wajig /2
$ wajig describe firefox bash coreutils
Package
Description
========================-===================================================
bash
The gnu bourne again shel
coreutils
Gnu core utilitie
firefox
Safe and easy web browser from mozill

$ wajig detail bash
Package: bash
Essential: yes
State: installed
Automatically installed: no
...
Description: The GNU Bourne Again SHell
Bash is an sh-compatible command language interpreter that executes commands read from the standard input or from a
file. Bash also incorporates useful features from the Korn and C shells (ksh
and csh).
Bash is ultimately intended to be a conformant implementation of the IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE
Working Group 1003.2).
The Programmable Completion Code, by Ian Macdonald, is now found in the bash-completion package.
Homepage: http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html

Links
● GNU/Linux Desktop Survival Guide (Debian)

Copyright & Lizenz

Copyright:
Mag. Harald Schilly <harald.schilly@univie.ac.at>
© 2012, Wien, Österreich.
Lizenz:
Creative Commons CC BY-NC-SA
"Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 3.0 Österreich." - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/

