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stalliert werden müssen, bei denen Abhän-
gigkeiten entweder bereits erfüllt oder ein-
fach aufzulösen sind. Ein solches Beispiel
ist die Installation des als statisch gelink-
tes Binary auf Heft-DVD vorliegenden
Browsers Opera:
dpkg -i opera-static-*.deb

Dank transparentem Dateisystem UnionFS
funktioniert dieser Befehl sogar unter Knop-
pix, was die Live-Schreibe zu einem prak-
tischen Werkzeug zum Testen von
Software macht, von der man
noch nicht weiß, ob sie einem zusagt.
Genauso gute Dienste leistet dpkg bei der
Anzeige aller aktuell installierten Pakete:
dpkg -l

erzeugt eine Liste, die man am besten auf
200 Zeichen pro Zeile verbreitert via Pipe mit
dem Pager betrachtet:
COLUMNS=200 dpkg -l | less

Gerne wird dpkg auch dazu benutzt, ein be-
reits installiertes Paket neu zu konfigurieren:
dpkg —configure paketname

Das Tool dpkg bietet noch ein Dutzend weite-

rer Optionen, auf die wir an dieser Stelle
nicht eingehen wollen. Den vollen Funktions-
umfang von dpkg benötigen Sie allenfalls auf
simplen eingebetteten Systemen, deren Uni-
versal-Tool Busybox lediglich dpkg für das Pa-
ketmanagement mitbringt. Für Nutzer von

Debian, Kanotix, Knoppix, Ubuntu
und die Dutzender anderer Deriva-
te gibt es dselect, apt oder grafi-
sche Tools.
Das älteste und umstrittenste
Frontend zu dpkg heisst dselect
und kam bislang während der De-
bian-Installation zum Einsatz. Es
arbeitet in einem interaktiven Mo-
dus mit einer pseudografischen
Oberfläche. Diese ist nur solange
übersichtlich, wie sie dazu dient,
in den verfügbaren und installier-
ten Paketen zu stöbern und einzel-
ne Pakete für die Installation vor-
zumerken. Bereits die Suche nach

allen verfügbaren Paketen, deren Name eine
bestimmte Zeichenkette enthält, ist durch die
ungewöhnliche Tastaturbelegung von dselect
alles andere als intuitiv.

Als das Debian-Projekt vor über zehn Jah-
ren gegründet wurde, sollte es nicht nur

eine freie Alternative zu den Mitte der 90er
aufkommenden kommerziellen Distributio-
nen bieten, sondern auch beim Paketma-
nagement eine Vorreiterrolle einnehmen. Das
erklärt, warum Debian das eigene DEB-For-
mat nutzt, anstatt auf RPM zu setzen: Der Red
Hat Package Manager existierte schlicht noch
nicht in seiner heutigen Form, als die Anfor-
derungen an das Debian-Paketformat kon-
kretisiert wurden.
Vordergründig betrachtet unterscheidet sich
Debians Paketmanagement und -format nicht
wesentlich von der Konkurrenz aus dem RPM-
Lager: Die Pakete enthalten neben den zu in-
stallierenden Programmen und Bibliotheken
Informationen über Abhängigkeiten und Kon-
flikte sowie Konfigurationsscripte, welche
nach der Installation beispielweise bei der
Einrichtung von Diensten helfen.

Der Klassiker: dpkg
Grundlegende Paketverwaltungsaufgaben er-
ledigt dpkg. Das älteste aller Debian-Paket-
werkzeuge ist auch heute noch erste Wahl,
wenn einzelne als DEB verfügbare Pakete in-

Debian verdankt seinen Ruf als
professionellste aller Distribu-
tionen vor allem dem robusten
Paketmanagement. Wir erklä-
ren das zugrunde liegende
Konzept und stellen die besten
Administrationswerkzeuge
vor.VON MATTIAS SCHLENKER

PAKETMANAGEMENT UNTER DEBIAN, UBUNTU UND CO.

Aptge-
schmeckt

Urgestein: dselect ist zwar auf allen Debian-Derivaten 
enthalten, kommt aber kaum zum Einsatz.
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Bekannt und beliebt: apt
Maßgeblich zum guten Ruf von Debian hat
das Ende 1998 eingeführte apt beigetragen:
Tatsächlich war dselect gegen die übersichtlichen
Werkzeuge linuxconf(Red Hat) und yast(SUSE) ins

Hintertreffen geraten, wo-
ran auch die recht gute Ab-
hängigkeitsverwaltung des
zugrunde liegenden dpkg
nichts ändern konnte. apt
verbesserte nicht nur die
Auflösung von Abhängig-
keiten, sondern automati-
sierte auch die rekursive In-
stallation. Dabei istdie Ver-
wendung verschiedener
Paketquellen möglich, die
online per http oder ftp
oder „offline“ auf CD oder
DVD vorhanden sein kön-
nen.
Diese Paketquellen werden
in der Datei /etc/apt/sour-
ces.listdefiniert. Werfen Sie
einen Blick in diese Konfi-
gurationsdatei: Standard-
mäßig ist das Installations-
medium eingetragen, aber
bei Kanotixund Ubuntu fin-
den sich weitere Vorschlä-
ge, die gut kommentiert
sind und nur noch durch
Entfernen der Raute scharf
geschaltetwerden müssen.
Die apt-Werkzeuge ar-
beiten mit Subkomman-

dos, die Ihnen der Aufruf von apt-get oder
apt-cache ohne weitere Parameter anzeigt.
Alle Befehle sind primär Kommandozeilen-
orientiert, sie arbeiten weitestgehend ohne
Nachfrage und verlangen Nutzerinteraktion

nur, wenn keine Vorgaben existieren.
Nach der Anpassung der sources.list und vor
der Installation neuer Pakete oder dem Up-
date vorhandener Anwendungen muss der
Paketindex aktualisiert werden. Das erledigt
der Befehl
apt-get update

Hierbei werden einige Megabyte komprimier-
te Paketlisten heruntergeladen. Anschlie-
ßend dürfen neue Pakete installiert werden:
apt-get install {programmname}

Bei der Suche nach einem exakten Paketna-
men hilft
apt-cache search {suchbegriff}

Der angegebene Suchbegriff wird dabei in
Paketnamen und -beschreibungen geortet.
Neben der praktischen Suchfunktion kann
apt-cache auch Statistiken erzeugen, bei-
spielsweise die Gesamtzahl der verfügbaren
Pakete.
Essentiell für die Sicherheit eines Systems ist
das regelmäßige Einspielen von Fehlerkor-
rekturen. Unter Debian stable und Ubuntu
liefert
apt-get upgrade

alle Sicherheitsupdates in einem Rutsch.
Auch ein komplettes Upgrade auf eine neue
Version der Distribution ist möglich:
apt-get dist-upgrade

Einige Debian-Derivate wie Ubuntu erfordern
für das Gelingen des Upgrades mit dist-up-
grade eine Anpassung der /etc/apt/sources.
list (siehe Kasten).
Ein textbasiertes Frontend für apt, das sich
leichter als dselect bedienen lässt, ist aptitu-
de. Da aptitude die verfügbare Software ka-
tegorisiert, eignet es sich gut für die Suche
nach Programmen, deren exakte Bezeich-
nung nicht bekannt ist.

Immer aufgeräumt
Auch die Deinstallation nicht mehr benötiger
Pakete ist mit apt-get möglich. Zunächst
muss die exakte Bezeichnung des nicht mehr
benötigten Paketes ermittelt werden. Dabei
hilft die Kombination aus dpkg und grep. So
listet
COLUMNS=200 dpkg -l | grep -i 

➥ openoffice

auf dem Testsystem die Pakete
openoffice.org

openoffice.org-bin

openoffice.org-debian-files

openoffice.org-l10n-de

Mit
apt-get remove {paketname}

können Sie nun einzelne oder mehrere nicht
benötigte Pakete entfernen. Sollen auch die

Übersichtlich: aptitude ist moderner und komfortabler als dselect
und eignet sich gut für den Einsatz auf Servern, wo synaptic wegen
Abhängigkeiten zu X11 nicht installiert werden soll.

Schnell und effizient: apt-get hat maßgeblich zum guten Ruf der 
Debian-Distributionen beigetragen.

Zentrale Konfigurationsdatei: /etc/apt/sources.list

Die Datei /etc/apt/sources.list enthält Verweise auf die bei der Installation von Soft-
ware verwendeten Installationsquellen, ohne allerdings Prioritäten festzulegen. Der
Aufbau der Einträge folgt immer dem gleichen Muster. Beispielsweise bei Ubuntu:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe multiverse

Die erste Spalte gibt an, ob Binärpakete (deb) oder Source-Pakete (deb-src) bezogen
werden sollen. Es folgt der URL, als Protokolle sind http, ftp, cdrom oder file zulässig.
Das Schlüsselwort dapper gibt die verwendete Release an. Bei Debian kann dies stable,
unstable oder testing sein, daneben ist wie bei Ubuntu die Angabe des Code-Namens
einer bestimmten Release möglich (beispielsweise sarge). Die Schlüsselworte uni-
verse und multiverse geben die abonierten Bereiche an - Ubuntu kennt neben den re-
gulären main und restricted die von der Community gepflegten Bereiche universe und
multiverse. Debian verwendet main, contrib und non-free.
Mehrere Bereiche können in einer Zeile bezogen werden. So ist:
deb ftp://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free

äquivalent zu
deb ftp://ftp.debian.org/debian stable main 

deb ftp://ftp.debian.org/debian stable contrib non-free
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Konfigurationsdateien ge-
löscht werden, verwenden
Sie den zusätzlichen Para-
meter —purge:
apt-get remove —purge 

➥ {paketname}

Die Mischung macht’s
Debian besteht aus über
19.000 Paketen, die für elf
Rechnerarchitekturen bereit-
gestellt werden. Da sich die
erforderlichen Tests für die
Integration häufig über Mo-
nate hinziehen, ist Debian
bereits beim Erscheinen
neuer Versionen veraltet. Da-
zu kommt noch, dass eine
Debian-Version während des
gesamten Lebenszyklus nur
Sicherheits-Updates erfährt. 
Viele Debian-Anwender ver-
wenden deshalb auf dem
Desktop mit testing statt sta-
ble die Vorschau auf das
nächste Debian-Release. Da
testing nicht offiziell mit Si-
cherheits-Updates versorgt
wird, empfiehlt sich diese
Variante nur eingeschränkt
für via Internet zugängliche
Server. Aber auch auf pro-
duktiv eingesetzten Desk-
topsystemen stört ein veral-
tetes KDE 3.3 oft weniger als
das Fehlen des neuesten
OpenOffice. Wegen eines
Büropaketes Paketquellen
zu mischen oder gar ganz
auf Debian testing zu wech-
seln, erscheint wenig sinn-
voll.
Eine Lösung des Aktualitäts-
problems liefern die Debian-
Backports. Dabei handelt es
sich um ein inoffizielles Re-
pository mit neuen Anwen-
dungen, die auf Debian sta-
ble kompiliert wurden und
deshalb „minimalinvasiv“
installiert werden können,
Abhängigkeiten reichen oft
weniger tief ins System als
bei Paketen aus testing oder
unstable. Um Backports ver-
wenden zu können, tragen
Sie unter Debian 3.1 („Sar-
ge“) zunächst die Zeile

deb http://www.backports.org/debian/ 

➥ sarge-backports main

in die Konfigurationsdatei /etc/apt/sources.
list ein. 
Da die Backports nicht als primäre Paket-
quelle dienen sollen, ist es ratsam, mittels
Pinning die Priorität der Backports unter die
regulärer Debian-Pakete abzusenken. Hierzu

ist die Änderung der Datei /etc/apt/ prefe-
rences notwendig. Existiert sie noch nicht,
dann legen Sie diese Datei an und tragen die
folgenden Zeilen ein:

Was ist Pinning?
Wer verschiedene Debian-“Branches“
mischt oder Backports verwendet, steht
vor dem Problem, dass einige Pakete
nebst abhängigen Bibliotheken mehr-
fach verfügbar sind. Welchem Reposito-
ry soll nun bei der Installation der Vor-
zug gegeben werden? Dies legen Sie in
der Datei /etc/apt/preferences fest. Pin-
ning kann sich auf einzelne Pakete oder
ganze Release-Stände beziehen. So kön-
nen Sie - die passende /etc/apt/sources.
list vorausgesetzt - mit den Einträgen
Package: *

Pin: release a=testing

Pin-Priority: 900

Package: *

Pin: release a=unstable

Pin-Priority: 800

Package: *

Pin: release o=Debian

Pin-Priority: -10

ein Debian-System definieren, das pri-
mär Pakete aus testing verwendet, aber
die Installation einzelner Pakete aus
unstable mit dem zusätzlichen apt-get-
Parameter -t erlaubt. Pakete, die (noch)
nicht in testing verfügbar sind, werden
automatisch aus unstable installiert.
Häufig wird es zudem erforderlich sein,
einzelne Pakete vorübergehend auf ei-
nem bestimmten Versionsstand „festzu-
nageln“.
Sehr detailliert geht Frank Ronneburg in
seinem „Debian/GNU Linux Anwender-
handbuch“ auf das Pinning ein. Der 807
Seiten starke Wälzer, erschienen bei Ad-
dison-Wesley (44,95 Euro, ISBN
3827323037), kann komplett online un-
ter www.debiananwederhandbuch.de
gelesen werden.

Fangfrisch: Der in Ubuntu integrierte Updater aktualisiert 
regelmäßig die Paketlisten (apt-get update) und führt auf
Wunsch Sicherheits-Upgrades durch (apt-get upgrade).

Gut kombiniert: Inoffizielle Debian-Backports bieten auch den
Nutzern des Debian-Branches stable viele aktuelle Programme.

Komfortabel: synaptic ist ein intuitiv zu bedienendes Frontend
für apt. Falls es nicht installiert ist, können Sie es mit apt-get
install synaptic nachinstallieren.
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Package: *

Pin: release a=sarge-backports

Pin-Priority: 200

Bei der Installation von Paketen muss expli-
zit angegeben werden, wenn erwünscht ist,
dass diese über die Backports bezogen wer-
den:
apt-get install -t sarge-backports 

➥ firefox

Nicht immer funktioniert die Installation von
Paketen so problemlos wie beim Firefox-Web-
browser: OpenOffice.org verlangt nach Java.
An sich nichts ungewöhnliches, aber die in
den letzten Monaten gerne verwendete GNU-
Java-Umgebung java-gcj-compat war zum
Testzeitpunkt leider nicht über die Backports
erhältlich, was entweder zur unfreien Java-
Version von Sun oder zur Mischung von Debi-
an stable und testing zwingt.

Die Ubuntu-Philosophie
Eine etwas andere Philosophie als das origi-
nale Debian verfolgt Ubuntu: Das Grundsys-
tem umfasst nur gut 4000 Pakete und vier Ar-
chitekturen, was deutlich kürzere Release-Zy-
klen als beim Stammvater erlaubt, weil nicht
auf Integrationstests der übrigen Pakete ge-
wartet werden muss. Die Folge ist, dass
Ubuntu mit Releases im Abstand von sechs
bis neun Monaten deutlich aktueller als De-
bian ist. 
Da die 4000 Pakete allerdings nicht jede An-
wendung enthalten, stellt Ubuntu mit der Pa-
ketquelle universe weitere Software zur Ver-
fügung, die freien Lizenzen unterliegt. Dane-
ben existiert mit multiverse die Möglichkeit,
kostenlose - aber unfreie - Software nachzu-
installieren.
Der direkteste Weg besteht auch bei Ubuntu
in der Anpassung der Datei /etc/apt/
sources.list. Diese sollte zwei auskommen-
tierte Zeilen für universe enthalten. Entfernen
Sie von diesen die Raute und fügen Sie gege-
benenfalls multiverse hinzu:
deb 

➥ http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/

➥ dapper universe multiverse

deb-src 

➥ http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/

➥ dapper universe multiverse

Anschließend ist der Aufruf von
apt-get update

erforderlich, um die geänderten Paketquellen
einzulesen. 
Insgesamt stehen für Ubuntu bei allen drei
aktivierten Paketquellen fast 24.000 Pakete
zur bereit - deutlich mehr als beim originalen
Debian.

Explosives Gemisch
Viele Anbieter von Software insbesondere
aus dem Multimedia-Bereich bieten eigene
Debian-Paket-Repositories an. Bevor Sie die-
se auf die gleiche Art und Weise wie die Back-
ports integrieren, sollten Sie sicherstellen,
dass sie ausdrücklich Ihre Debian- oder
Ubuntu-Version unterstützen!

Denn für Debian testing oder unstable ge-
pflegte Pakete verursachen oft unter stable
Probleme. Auch die Verwendung von für De-
bian erstellte Pakete unter Ubuntu kann ne-
gative Begleiterscheinungen zur Folge haben.
Eher harmlos ist es, wenn nur die vom neu
hinzugefügten Repository installierte Soft-
ware aufgrund der falschen - meist zu alten -
Bibliotheken nicht funktioniert. Deutlich kri-
tischer ist die Situation, wenn das inoffiziel-

le Repository auch installierte Bibliotheken
ersetzt und dadurch möglicherweise Stabili-
tätsprobleme bei Programmen verursacht,
die von den Standard-Repositories installiert
werden.
Im Zweifel sollten Sie das Pinning deshalb so
strikt einstellen, dass nur einzelne Pakete
vom alternativen Repository bezogen wer-
den. Hilfreich hierbei ist die Nachfrage mit ei-
ner Liste der zu installierenden Pakete, die
apt-get beim Installationsversuch anzeigt:
Sie können die Installation mit n abbrechen
und angezeigte Dependencies entweder mit
apt-get aus den regulären Repositories in-
stallieren oder ein explizites Pinning be-
stimmter Pakete zu einem der beiden Repo-
sitories vornehmen.

Grafische Frontends
Debian und dessen Derivate haben den Ruf,
benutzerunfreundlich und nur auf der Kom-
mandozeile bedienbar zu sein. Dieses Vorur-
teil stammt aus Zeiten, in denen keine grafi-
schen Frontends für apt verfügbar waren. 
Heute ist mit synaptic ein übersichtliches und
leistungsfähiges Frontend erhältlich, das von
Ubuntu als Standardwerkzeug für die Paket-
verwaltung verwendet wird und auch bei De-
bian und Kanotix leicht nachinstalliert wer-
den kann. Synaptic fasst die Standard-Such-
und -Installation-Aufgaben gut zusammen
und macht so viele Ausflüge auf die Kom-
mandozeile überflüssig. Lediglich bei exzes-
sivem Pinning und daraus resultierender
häufiger Paketinstallation mit der apt-get-
Option -t sollten Sie eher zur Kommandozei-
le greifen.
Dank Verwendung der GUI-Bibliothek GTK
fügt sich Synaptic gut in den Gnome-Desktop
von Ubuntu ein, wirkt aber unter KDE ein we-
nig als Fremdkörper. Das KDE-Pendant ky-
naptic, welches sich besser in das K Desktop
Environment einfügt, wird leider derzeit nicht
mehr aktiv entwickelt.

Fazit
Debians Paketmangement ist sehr durch-
dacht und hält für viele Eventualitäten pas-
sende Lösungsmöglichkeiten bereit. 
Debians legendäre Stabilität ist aber nicht
systemimmanent: Anwender, die Reposito-
ries mit Augenmaß auswählen und krude Mi-
schungen von Paketquellen vermeiden, kön-
nen zu einem funktionierenden Gesamtsys-
tem genauso viel beitragen wie die
Entwickler, die in mühevoller Kleinarbeit tau-
sende von Paketen aufeinander abstimmen.

jkn

Die drei Begriffe stable, testing und un-
stable spiegeln Versionsstände in der
Debian-Distributionsentwicklung wie-
der. Ein neues Paket wird zunächst in
unstable aufgenommen. War es dort ei-
nige Zeit, enthält nur wenige „kriti-
sche“ Fehler und kompiliert auf allen
Architekturen, wird es in testing aufge-
nommen, das als Vorschau auf die
nächste Debian-Release gilt. Einige Mo-
nate vor einer geplanten Release wer-
den die Paketversionen in testing ein-
gefroren und an der Abstimmung der
Pakete aufeinander gefeilt. Sind alle
Bugs behoben, wird das bisherige tes-
ting als neues stable veröffentlicht und
über zwei bis vier Jahre mit Sicher-
heitsupdates versorgt.
Debian unstable dient der Distribution
Kanotix als Basis, was Kanotix zu einer
sehr aktuellen Distribution macht. Ge-
legentlich bereitet jedoch die Integrati-
on neuer Programmversionen Probleme,
die weniger auf die Stabilität einzelner
Pakete als auf das Zusammenspiel der
Pakete untereinander zurückzuführen
ist. Wer ein auf unstable basierende
Distribution wie Kanotix oder eine Mi-
schung aus allen drei „Branches“ wie
Knoppix mit apt-get aktuell halten
möchte, sollte sich deshalb auf gele-
gentliche manuelle Nachkonfiguration
und umfangreiches Pinning einstellen.

Was bedeuten stable, tes-
ting und unstable?


