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Die Varianten, die ich persönlich präfe-
riere, wie Debian-„Sid“-Ableger oder 
Arch Linux, fallen da aus diversen Grün-
den eher durchs Raster: Vieles daran, 
was einen erfahrenen Anwender gerade 
reizt, wird einen Neuling wohl eher erst 
einmal abschrecken. Und an dieser Stel-
le stolpere ich dann immer wieder über 
eine Distribution, mit der ich sonst aus 
fundamentalistischer FLOSS-Sicht nicht 
viel anzufangen weiß: Ubuntu.

Ich reibe mich an dem leicht stalinis-
tisch wirkenden Umgang von Canonical 
mit Kritikern, wie etwa dem regelrechten 
Hinauswurf von Jonathan Riddell  bei 
 Kubuntu – Community geht anders. Mir 
missfallen die Sonderwege, die die Dis-
tribution bei der Software mit Kompo-
nenten wie Unity, Mir oder Snappy geht. 
Ich finde es unsäglich, wie die Entwickler 
Fehler oft jahrelang schlicht ignorieren 
(siehe Artikel zu „Wily Werewolf“ in die-
ser Ausgabe). Und nicht nur mir geht die 
totale Fixierung von Mark Shuttleworth 
auf Cloud und Mobilgeräte gründlich 
auf den Keks: In seinem Blogpost  zum 
nächsten Ubuntu-Release „Xenial  Xerus“ 
warf der Canonical-Häuptling derart mit 
Bullshit-Bingo-Vokabeln aus dem Virtua-
lisierungsbereich um sich, dass der erste 
Kommentator dazu süffisant die Frage 
stellte, ob denn Ubuntu 16.04 auch noch 
als Desktop-System erschiene?

Bei aller Kritik muss man Canonical 
aber eines neidlos zugestehen: Der 
Ubuntu-Desktop und seine Bestandteile 
zeichnen sich nach wie vor durch eine 
hohe Einsteigerfreundlichkeit aus. Ma-
chen Sie doch einfach mal einen kleinen 
Versuch mit dem Ubuntu-Megapack von 
der Heft-DVD und setzen Sie einen ende-
mischen Windows- oder Mac-Anwender 
davor – ich wette, der hat in kürzester 
Zeit den Bogen heraus.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwischen der letzten Gelegenheit, noch 
ein paar Zeilen ins Heft zu bringen (so 
wie das Editorial, das meist wenige Stun-
den vor Drucklegung entsteht), und dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie am Kiosk einen 
ersten Blick in die neue Ausgabe werfen, 
vergehen exakt 14 Tage. In der Open-
Source-Welt ist das eine kleine Ewigkeit, 
in der sich oft wichtige Dinge abspielen.

So haben Sie, wenn Sie diese Zeilen 
 lesen, den Linux Presentation Day 2015 
(LPD ) bereits erlebt; für mich liegt er 
jetzt noch gut eine Woche in der Zu-
kunft. Als einer von vielen Helfern und 
Referenten an rund 100 Standorten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
will ich auf dem LPD 2015 Windows-mü-
den, aber noch etwas Linux-verschreck-
ten Anwendern ein wenig Starthilfe zum 
Umstieg auf das freie Betriebssystem 
und seine Applikationen geben.

Da stellt sich die Frage: Umstieg worauf 
genau? Bei Applikationen kein Problem – 
vorrangig gedenke ich meine Lieblinge 
LibreOffice (ich bin bekennender Tabel-
lenkalkulations-Junkie) und Gimp vorzu-
stellen. Eventuell würze ich das Ganze 
mit einer kleinen Flightgear-Demo als En-
tertainment-Anteil. Alle diese Applikatio-
nen lassen sich auch unter Windows nut-
zen, wenn dem Aspiranten denn die Um-
stiegshürde noch zu hoch erscheint.

Aber was, wenn das böse D-Wort auf 
den Tisch kommt? Welche Distribution 
empfiehlt man einem Umsteiger? 

Ich trete also zum LPD 2015 mit einem 
Stapel Ubuntu-DVDs an – und berichte 
Ihnen im nächsten Heft von der Veran-
staltung im Allgemeinen und meinen 
Distributionserfahrungen im Besonderen. 
Falls Sie selbst mit einem bestimmten Li-
nux-Derivat besonders gute Erfahrungen 
bei der Konversion von Windows-Anwen-
dern gemacht haben, lassen sich mich 
doch kurz davon wissen: Dann schleppe 
ich zum nächsten Linux Presentation Day 
(voraussichtlich am 30. April 2016) viel-
leicht schon eine andere Distribution mit.

Herzliche Grüße,

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux‑user.  de/  qr/35781

Jörg Luther
Chefredakteur

Das böse D-Wort

http://www.linux-user.de/qr/35781
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Multiplattformfähiger Multitext Editor 2.5, 
erweiterbarer Mediaplayer Parole 0.8.1, 
universeller Paketkomparator Pkgdiff 1.7.0, 
schlanker Dateimananager SpaceFM 1.0.4

Report

Open Arts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Flusskreuzfahrten der besonderen Art unter-
nimmt der österreichische Medienkünstler 
Michael Aschauer. Dank freier Hard- und 
Software entstehen dabei ungewöhn - 
liche Landschaftsimpressionen.
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tieren aber von einem Mehr an Stabilität.

72 Wer unter Linux professionell im 
Audiobereich arbeitet, kommt an 

Ardour 4.4 kaum vorbei: Das aktuelle Re-
lease lockt mit besserer Performance, mehr 
Stabilität und einem neuen Plugin-System.

80 Die Musiksammlung liegt auf drei 
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ren. Mit dem FUSE-Tool Mhddfs führen Sie 
die Volumes transparent zusammen.
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Zur Administration mehrerer Rechner 
braucht man nicht unbedingt eine umfang-
reiche Verwaltungssuite wie Puppet oder 
Cfengine. Oft genügt schon der Einsatz von 
SSH und seinen Verwandten.
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Qt4-Fsarchiver sichert nicht nur auf 
unkomplizierte Weise Dateien und ganze 
Partitionen, sondern kann auch komplette 
Festplatten-Images schreiben und wieder-
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Überwachungstools von der Stange bieten 
oft viel zu viele Funktionen oder gerade 
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und eine ganze Reihe 

kleinerer Updates machen das 
aktuelle Ubuntu 15.10 zur ide-
alen Wahl für alle, die Wert auf 
ein solides Gesamtsystem für 
die tägliche Arbeit legen.
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4MLinuxHeft-DVD

Das aus Polen stammende 4MLinux gilt 
als guter Allrounder für betagte Hard
ware. Dabei konzentrieren sich die Pro
grammierer auf die vier Bereiche Main
tenance (Systemwartung), Multimedia, 
 Miniserver und Mystery (Spiele). Dane
ben stellt das Entwicklerteam auf der 
Projektseite unter http://  4mlinux.  com 
mit dem 4MLinux Rescue Kit ein aus
schließlich mit Tools zur Daten und Sys
temwiederherstellung bestücktes Ret
tungssystem bereit.

Die Hauptvariante der kürzlich er
schienenen Version 13.1 läuft bereits auf 
PentiumProzessoren der ersten Genera
tionen und begnügt sich mit 128 MByte 
Haupt und 1 GByte Festplattenspeicher. 

Für den LiveBetrieb benötigt der Rech
ner allerdings mindestens 1 GByte RAM. 
Die ISOImages der 4MLinuxVarianten 
passen problemlos selbst auf eine CD: 
So beansprucht die Vollversion des unter 
der GPLv3 vertriebenen Systems gerade 
einmal rund 360 MByte, während das 
4MLinux Rescue Kit sogar mit lediglich 
gut 200 MByte auskommt.

Dafür erhalten Sie in der Komplettvari
ante ein Betriebssystem mit grafischer 
Oberfläche, für die der extrem schlanke 
WindowManager JWM in Kombination 
mit Windowmaker verantwortlich zeich
net. Zugleich ist das System gemäß der 
Philosophie mit einem ansehnlichen 
Fundus an schlanker Software bestückt.

README

Die Distribution 4MLinux möchte nicht nur 

als Linux-System für den Alltag gelten, son-

dern widmet sich auch der Rekonstruktion 

beschädigter oder zerstörter Systeme.

Rettungssystem mit 4MLinux

Im Doppelpack
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Mit zwei sehr schlanken 

Varianten stellt 4MLinux 

auch Nutzern älterer 

Hardware gängige War-

tungs- und Rettungs-

tools zur  

Verfügung. 

Erik Bärwaldt

http://4mlinux.com
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Das 4M Rescue Kit konzentriert sich hin
gegen unter Verzicht einer grafischen 
Oberfläche ganz auf seine Aufgabe als 
Rettungssystem: Es besteht faktisch aus 
vier unabhängig voneinander genutzten 
Betriebssystemteilen, die die gängigen 
Wartungsaufgaben wie Virenprüfung für 
heterogene Umgebungen, Dateisiche
rung und damit einhergehend das Anle
gen eines Images, Massenspeicherparti
tionierung und das Zurücksichern von 
gespeicherten Daten umfassen. Das 4M 
Rescue Kit dient als reines LiveSystem 
und besitzt aus diesem Grund keine In
stallationsroutine.

Einstieg in 4M

Der schlicht gehaltene GrubBootmana
ger der Vollversion bietet drei Optionen 
an: Die ersten beiden starten das Live
System, wobei im Falle von Problemen 
mit der GrafikHardware der VESA
Framebuffer für Abhilfe sorgt. Hierbei 
bittet Sie das System kurz nach dem 
Start, durch Drücken der Eingabetaste 
und Auswahl eines geeigneten Video
modus die Hardwareprobleme zu umge
hen. Der als dritte Option angebotene 
LegacyInstaller befördert in wenigen 
Schritten das System auf die Festplatte.

Beachten Sie, dass der von 4MLinux ge
nutzte Kernel einen Prozessor mit PAE
Unterstützung erwartet: Zwar kam diese 
Technologie bereits 1995 mit dem Penti
umProProzessor erstmals zum Einsatz, 
wurde jedoch bei einigen späteren Pro
zessoren wie den ersten PentiumM
Baureihen deaktiviert. Auch einige Intel
AtomProzessoren unterstützen den 
PAEModus nicht.

Im LiveBetrieb öffnet sich zunächst 
ein Terminalfenster, in dem Sie die Loka
lisierung des Systems einrichten. Das 
voreingestellte LANG=en ändern Sie in 
LANG=de. Anschließend öffnet sich rechts 
auf dem Desktop der ConkyMonitor, 
der eine vertikale Statusanzeige mit ver
schiedenen Parametern des laufenden 
Systems zeigt. Am oberen Rand zeigt der 
Desktop mittig eine IconLeiste zum 
Start der wichtigsten Programme.

Conky beansprucht verhältnismäßig 
viele Ressourcen. Im Bedarfsfall deakti
vieren Sie die Statusanzeige mithilfe ei
nes Klicks auf den Button Conky ON/ OFF. 
Am unteren Rand befindet sich eine ho
rizontale Panelleiste mit einigen Startern 
und einem SystemTray mit Informatio
nen. Auf dem Desktop selbst finden Sie 
ein einziges Icon. Ein Klick darauf öffnet 
das HomeVerzeichnis 1.

4MLinux 13.1 Rescue Kit 
bootfähig auf Heft-DVD

4MLinux 13.1 Core, 
Desktop, Rescue Kit, 

Recover, Parted (ISOs) 
LU/4mlinux/

1 Der Desktop von 4MLinux mit JWM als Windowmanager wirkt ganz und gar nicht veraltet.
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Anders als die meisten herkömmlichen 
LinuxDistributionen bringt 4MLinux be
reits in der Standardvariante eine große 
Anzahl von Anwendungen für War
tungsaufgaben sowie die System und 
Datenrettung mit: Im Untermenü Main-
tenance finden Sie fünf Untergruppen, 
die sich jeweils spezifischen Aufgaben 
widmen: Partitions, Data, CD/ DVD, Sys-
temMonitor und MiscTools 2.

Unter Partitions finden Sie neben 
mehreren Programmen zur Partitionie
rung von Massenspeichern auch einen 

Starter für den Abruf der SMARTWerte 
der Festplatte oder SSD. Zudem haben 
die Entwickler von 4MLinux bereits Parti
tionierungssoftware in das System inte
griert, die auch den Umgang mit GPT
Partitionstabellen beherrscht: Sofern Sie 
also sehr große Massenspeicher mit Ka
pazitäten von über 2 TByte nutzen, las
sen sich diese problemlos mit 4MLinux 
aus dem Stand verwalten, ohne Soft
ware nachinstallieren zu müssen.

Ähnlich umfassend zeigt sich die Soft
wareausstattung in der Gruppe Data: 
Hier finden Sie neben unterschiedlichen 
Programmen zum Anlegen eines Back
ups und zur Rücksicherung vorhandener 
Daten auch einen Wiping genannten 
Starter. Dieser öffnet die Ncursesbasier
te Applikation Nwipe, mit deren Hilfe Sie 
Inhalte unwiederbringlich vom Massen
speicher radieren 3. Die Gruppe CD/ 
DVD integriert insgesamt vier Starter für 
den Umgang mit optischen Datenträ
gern, darunter mit Flburn ein schlankes 
und eher unbekanntes Brennprogramm.

In der Gruppe SystemMonitor versam
meln sich zahlreiche MonitoringPro
gramme, wobei es sich ausnahmslos um 
NcursesApplikationen handelt, die kei
ne grafische Oberfläche mitbringen und 
im Terminal laufen. Die Werkzeuge bie
ten entweder einen Überblick über das 
gesamte System oder widmen sich ei
nem speziellen Bereich, wie etwa der 
Netzwerkanbindung. Mit Ncdu ist auch 
eine Software zur Analyse des Speicher

verbrauchs auf Massenspeichern vertre
ten; Htop dagegen visualisiert laufende 
Prozesse im System. Viele der Program
me blenden beim Start eine Schnellhilfe 
zur Tastenbelegung ein, sodass die Be
dienung keine Probleme bereitet 4.

Die letzte Gruppe MiscTools umfasst 
neben dem Dateiarchivierer Xarchiver 
auch Unetbootin sowie das Antivirus
programm ClamAV für den Einsatz ins
besondere in heterogenen Umgebun
gen. Im Untermenü FileManagers der 
Gruppe MiscTools greifen Sie zudem auf 
den wieselflinken Dateimanager 
 PcmanFM oder alternativ den Midnight 
Commander zurück, der dem legendä
ren Norton Commander unter DOS 
nachempfunden ist.

Die Vollversion von 4MLinux eignet 
sich aufgrund ihres schlanken Designs 
und der integrierten Tools zur System
wartung und Reparatur durchaus auch 
als Rettungssystem, das für alltägliche 
Aufgaben im Bereich von Arbeitsplatz
rechnern nützliche Dienste leisten kann.

4M Rescue Kit

Das noch ressourcenschonendere 4M 
Rescue Kit dagegen ist ausschließlich für 
den Einsatz als Rettungssystem auf 
DesktopComputern gedacht und bietet 
zudem ein etwas außergewöhnliches 
Konzept: Im Bootmanager Grub finden 
Sie vier Optionen zur Auswahl, die je
weils eine minimale Systemumgebung 
mit den entsprechenden Werkzeugen 
darin starten. Genaugenommen besteht 
das 4M Rescue Kit also aus vier Linux 
Minimalsystemen auf einem Datenträ
ger. Voll ausgestattete grafische Oberflä
chen suchen Sie ebenso vergeblich wie 
zusätzliche SoftwareApplikationen.

Dass das Einsatzspektrum der Mini
Distribution über den LinuxTellerrand 
hinausreicht, zeigt bereits die erste Boot
option: Mit Auswahl der AntivirusLiveCD 
startet der Virenscanner ClamAV, der 
ohne grafische Oberfläche auskommt 
und komplett im Textmodus arbeitet. Sie 
melden sich nach dem Start als User root 
und mit dem Passwort root an. Eine 
Kurzanleitung zur Bedienung rufen Sie 
mit dem Kommando helpme auf. Da ein 

2 Ohne Nachinstallation von Software ist 4MLinux aus 
dem Stand als flexibles Rettungssystem zu gebrauchen.
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isolierter Virenscanner wenig Sinn 
macht, finden Sie zusätzlich noch den 
Midnight Commander sowie ein Back
up und RecoveryProgramm im System. 
Mit Links steht zudem ein kleiner, text
basierten Webbrowser bereit.

Über den Starter BackAndImgCD im 
GrubBootmenü aktivieren Sie Backup 
und ImagingRoutinen, die es Ihnen ge
statten, sowohl einzelne Verzeichnisse 
als auch komplette Laufwerke zu sichern. 
Letzteres erweist sich insbesondere 
dann als besonders nützlich, wenn Sie 
mit dem System experimentieren, zuvor 
aber einen Snapshot anfertigen möch
ten, um die vorhandene Partition im Fal
le technischer Probleme oder eines Da
tenverlustes schnell wieder rekonstruie
ren zu können. Auch hier melden Sie 
sich als Benutzer root mit identischem 
Passwort an und erhalten mit helpme 
eine kompakte Einführung in die drei 
vorhandenen Routinen.

Das 4M Rescue Kit bietet mit den Kom
mandozeilenProgrammen Backup, 
 Fsbackup und Image gleich drei Alterna
tiven, um Daten zu sichern oder Abbild
dateien anzufertigen. Dabei beschränkt 
sich das System nicht auf lokale Daten

3 Nwipe hilft Ihnen dabei, vertrauliche Daten sicher von der Festplatte zu löschen.
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träger: Sie können die zu sichernden Da
ten oder Images auch an einen FTPSer
ver senden. Dazu bietet das minimalisti
sche System sogar die Option, die Netz
werkkonfiguration mithilfe des Befehls 
netconfig anzupassen. Als Übertra
gungswege kommen dabei neben her
kömmlichen (W)LANVerbindungen 
auch ModemVerbindungen infrage.

Die dritte im GrubStartmenü aufge
führte Option, 4MParted, dient dem Be
arbeiten von Partitionstabellen mithilfe 

des grafischen Werkzeugs GParted. Da
mit erledigen Sie alle rund um die Parti
tionstabellen eines Massenspeichers an
fallenden Arbeiten, wobei sich das Werk
zeug dank der Unterstützung einer gan
zen Reihe von proprietären Dateisyste
men auch in heterogenen Umgebungen 
wohlfühlt. Da eine Fehlbedienung von 
GParted jedoch schnell Probleme bis hin 
zum Datenverlust verursachen kann, 
empfiehlt sich für Einsteiger zunächst 
ein Blick in die Hilfeseiten.

Die vierte und letzte Startoption 
4MRecover aktiviert wie die dritte Alter
native ein Tool mit grafischer Oberflä
che: Nach dem Aufruf lädt PhotoRec in 
Version 7.0, das die Rekonstruktion ge
löschter Daten ermöglicht. PhotoRec un
terstützt wie GParted auch verschiedene 
proprietäre Dateisysteme und eignet 
sich daher gut für Nutzer in heterogenen 
Umgebungen. Da die Software im Voll
bildmodus arbeitet, können Sie zu
nächst keine weitere Applikation aufru
fen. Möchten Sie mit einzelnen Dateien 
oder Verzeichnissen arbeiten, schieben 
Sie mit einen Klick auf die Schaltfläche 
Quit PhotoRec in den Hintergrund, wäh
rend sich gleichzeitig das Programm
fenster des Midnight Commanders öff
net. Sobald Sie die Arbeiten im Midnight 
Commander abgeschlossen haben, drü
cken Sie [F10] und wechseln damit er
neut in das Fenster von PhotoRec 5.

Fazit

Die aktuellen 4MLinuxDerivate machen 
zusätzlich auf modernen Maschinen 
eine ausgezeichnete Figur als Rettungs
system. Dabei stehen weniger netzwerk
spezifische Aufgaben im Vordergrund, 
sondern vielmehr die Wartung und Re
konstruktion von Arbeitsplatzrechnern.

Die Vollversion von 4MLinux macht 
zusätzlich auf älteren Systemen als All
rounder eine gute Figur, wobei die ge
ringen Hardwareanforderungen selbst 
zehn Jahre alten Computersystemen 
neues Leben einhauchen. Für Systemad
ministratoren, die zügig arbeitende Ret
tungssysteme ohne jeden zusätzlichen 
Ballast benötigen, ist 4MLinux daher 
durchaus einen Blick wert. (tle/ cla)  n

4 Auch die Systemprüfung kommt bei 4MLinux nicht zu kurz.

5 Mit PhotoRec rekonstruieren Sie einzelne Dateien und Verzeichnisse.
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AngetestetAktuelles

Während alte Unix-Hasen ihre Dateien 
meist auf der Shell verwalten, wünschen 
sich Einsteiger meist einen leistungsfähi-
gen Dateimanager, um den Überblick zu 
behalten. Hier lohnt ein Blick auf Space-
FM, dessen Entwickler sich vom bekann-
ten PcmanFM inspirieren ließen. Stan-
dardmäßig bietet SpaceFM beim ersten 
Start die von vielen Dateimanagern ge-
wohnte Ein-Panel-Ansicht. Hier öffnen 
Sie neben einer Dateiansicht auch Navi-
gationsbereiche für das Durchwandern 
von Verzeichnisstrukturen und Lesezei-
chen oder den Zugriff auf angeschlosse-
ne Wechselmedien. Über Reiter lassen 
sich verschiedene Verzeichnisse unab-
hängig voneinander nutzen. Im Bedarfs-
fall richten Sie maximal vier weitere 
 Panels mit separaten Navigationsberei-
chen und Verzeichnisreitern ein. Welches 
Panel gerade im Fokus ist, zeigt das Tool 
in der Menüleiste an. Als Dateimanager 
beherrscht SpaceFM das Standardreper-
toire, wie das Kopieren, Löschen, Ver-
schieben und Umbenennen von Files 

und Ordnern sowie das Setzen der Zu-
griffsrechte. Über auf der Projektwebsei-
te bereitgestellte Plugins lässt sich der 
Funktionsumfang noch erweitern. Dort 
finden Sie auch eine umfangreiche Do-
kumentation, die beim Erstellen eigener 
Erweiterungen hilft. Über den integrier-
ten Event-Manager legen Sie fest, wie 
SpaceFM auf neue Geräte, Panel oder 
Reiter reagiert. Der integrierte Geräte-
Manager bindet Wechselmedien auto-
matisch ein und spielt Audio-CDs auto-
matisch ab. Daneben lassen sich auch 
 eigene Aktionen definieren, die das Pro-
gramm dann beim Einbinden oder Aus-
hängen eines Geräts ausführt. Im Gerä-
te- und Protokoll-Manager sehen Sie, 
mit welchen Konsolenbefehlen SpaceFM 
das Erkennen und Integrieren bewerk-
stelligt, sodass Sie gegebenenfalls 
 Anpassungen vornehmen können.

Dateijongleur
Linux-Neulingen bietet 

SpaceFM 1.0.4 ein gewohntes 
Verwaltungsumfeld mit vielen 
Funktionen und hohem Lern-
effekt; alte Hasen schätzen die 

Funktionsvielfalt sowie den 
 Geräte- und Event-Manager.

Um den Inhalt zweier Archivdateien mit 
klassischen Tools wie Diff zu vergleichen, 
müssen Sie die Archive erst entpacken. 
Diese Arbeit erspart Ihnen das Perl-
Skript Pkgdiff. Ursprünglich als Arbeits-
hilfe für Paketverwalter bei Distributio-
nen gedacht, lässt es sich auch im Linux-
Alltag zur Fehlersuche einsetzen, etwa 
nach System-Updates. Das Tool kommt 
mit allen gängigen Archivformaten zu-
recht, insbesondere mit DEB, RPM und 
Tarballs. Zum einfachen Vergleich zweier 
Archivdateien geben Sie Pkgdiff deren 

Namen beim Programm-
aufruf als Parameter mit. 
Das Programm erkennt 
eigenständig, um wel-
ches Formate es sich han-
delt, und wählt den pas-
senden Paketmanager. 
Alternativ geben Sie über 
den Parameter ‑‑pkg‑ma‑
nager einen anderen 
oder eine spezifische Ver-
sion vor. Das Vergleichser-
gebnis bereitet Pkgdiff in 

einer HTML-Reportdatei übersichtlich 
auf, die es unter ~/pkgdiff_reports/ 
ablegt. Darin finden Sie ein Verzeichnis 
mit dem Namen des getesteten Archivs 
und unterhalb davon einen Ordner mit 
der jeweiligen Versionsnummer, der den 
Report enthält. Der Inhalt des Pkgdiff-
Berichts richtet sich nach dem gewähl-
ten Vergleichsmodus: Beim Aufruf legen 
Sie über die Parameter ‑minimal, ‑de‑
tails und ‑quick fest, wie detailliert 
Pkgdiff zur Sache geht. Zum Vergleich 
mehrerer Archive übergeben Sie dem 
Tool eine XML-Datei mit den Namen der 
fraglichen Pakete; ein Strukturbeispiel 
dazu hält die Pkgdiff-Manpage bereit. 
Um ganze Repository-Verzeichnisse zu 
vergleichen, beschränken Sie das Ergeb-
nis nach Bedarf mit Parametern. Für sei-
ne Aufgabe greift Pkgdiff nicht nur auf 
die jeweiligen Paketmanager zurück, 
sondern nutzt außerdem noch bewährte 
GNU-Tools wie Awk und Diff.

Lizenz: GPLv2    n n

Quelle: http://  lvc.  github.  io/  pkgdiff/

Paketprüfer
Wenn Sie eigene Pakete bauen, 
Software kompilieren oder mit 
Distributionen experimentieren 
arbeiten, hilft Pkgdiff 1.7.0 beim 

Vergleich von Paketen.

Lizenz: GPLv3      n

Quelle: 
http://  ignorantguru.  github.  io/  spacefm/

http://lvc.github.io/pkgdiff/
http://ignorantguru.github.io/spacefm/
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Zu den schlanksten Mediaplayern im Li-
nux-Fundus zählt der für den Einsatz un-
ter XFCE 4 konzipierte Parole, der aber 
durchaus auch auf anderen Desktops 
eine gute Figur macht. Dabei bedienen 
sich Entwickler der Gstreamer-Bibliothe-
ken. Zur Gestaltung der Benutzerober-
fläche greift das Tool auf die GTK3-Libra-
ries zurück. Die schlichte Oberfläche be-
schränkt sich auf die Standardbedienele-
mente am unteren Fensterrand sowie 
Menüpunkte mit den wichtigsten Funk-
tionen. Parole spielt lokale Video- und 
Audio-Dateien sowie CDs und DVDs ab. 
Daneben kommt der Player auch mit Vi-
deostreams zurecht, wobei Sie die URL 
unter Ort eingeben. Abspiellisten gibt 

der Player wahlweise zufallsgesteuert 
oder in einer Endlosschleife wieder. Letz-
teres eignet sich besonders für den Ein-
satz bei Events. Bei Bedarf steuern Sie 
Parole auch über Kommandozeilenpara-
meter. So lässt der Schalter ‑N den Player 
zum nächsten Titel springen, während 
‑m ihn stummschaltet. Das eröffnet nicht 
nur die Möglichkeit, in der Arbeitsober-
fläche eigene Tastenkürzel zum Steuern 
zu definieren, sondern er-
laubt auch eine Integration 
in Skripting-Lösungen. 
Über Plugins erweitern Sie 
den Umfang des Players 
fast beliebig. Die Webseite 
bietet eine API-Dokumen-
tation. Im Quellarchiv fin-
den sich zudem drei Plug-
ins, die sich als Vorlage für 
eigene Versuche eignen.

Der in Java geschriebene, schlichte und 
kompakte Multitext Editor oder kurz Mte 
bietet alle grundlegenden Funktionen 
zum Bearbeiten von Textdateien. Bei der 
Suche beherrscht er den Umgang mit 
 regulären Ausdrücken, beim Undo be-
schränkt sich Mte auf den jeweils letzten 
Schritts. Das Programm glänzt mit einer 
Palette an Kodierungen von Big5 über 
diverse ISO-Encodings bis zu Win-
dows-1252. Als Schmankerl bietet Mte 
eine Rechtschreibkontrolle, die neben 
Englisch, Deutsch und Französisch unter 
anderem Polnisch, Russisch und Ara-
bisch unterstützt. Dazu bringt der Editor 
eigene Wörterbücher mit. Zu den weite-
ren Funktionen zählen das Entfernen 

von Leerzeichen oder das Ausrichten 
markierter Zeilen. Ein Syntax-Highligh-
ting für Programmier- oder Satzspra-
chen kann Mte jedoch nicht bieten. An-
ders als bei anderen Editoren können Sie 
ein weiteres Dokument nicht direkt als 
neuen Reiter öffnen, sondern müssen 
erst einen leeren Reiter anlegen, diesen 
in den Fokus holen und das 
Dokument laden. Bei Program-
mende speichert Mte den Sta-
tus samt geöffneter Dokumen-
te in der Datei properties im 
aktuellen Verzeichnis. Starten 
Sie den Editor später aus ei-
nem anderen Ordner, rekons-
truiert er daher den alten Zu-
stand nicht. Andererseits kön-
nen Sie auf diese Weise mit 
verschiedenen properties- 
Dateien arbeiten. (jlu) n

Lizenz: GPLv2     n

Quelle: http://  docs.  xfce.  org/  apps/  parole/ 
 introduction

Lizenz: GPLv3    n n
Quelle: http://  sourceforge.  net/  projects/ 
 multitexteditor/ 

Textzwerg
Der schlanke Multitext Editor 2.5 

läuft dank Java plattformüber-
greifend, beherrscht allerdings 

kein Syntax-Highlighting.

Medienkünstler
Der schlanke Mediaplayer 

Parole 0.8.1 unterstützt dank 
Gstreamer zahlreiche Formate 

und lässt sich optimal via 
 Parameter steuern.

http://docs.xfce.org/apps/parole/introduction
http://docs.xfce.org/apps/parole/introduction
http://sourceforge.net/projects/multitexteditor/
http://sourceforge.net/projects/multitexteditor/
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Flusskreuzfahrten erfreuen sich in Euro-
pa insbesondere auf den großen Strö-
men Rhein und Donau wachsender Be-
liebtheit. Doch anders als beim Ruhe 
 suchenden Urlauber, der die Landschaft 
passiv an sich vorüberziehen lässt, ge-
lingt es dem Wiener Foto- und Video-
künstler Michael Aschauer, mit seiner 
Kamera aus vielfältigen Perspektiven he-
raus die Kulturlandschaften und Lebens-
räume entlang großer Flüsse kompri-
miert einzufangen und dem Betrachter 
damit unverwechselbare Ansichten 
 dieser Ströme mit hohem Wiederer-
kennungswert zu präsentieren.

Dabei beherrscht Aschauer mit seiner 
eigens zu diesem Zweck entwickelten 
freien Bildbearbeitungssoftware auch 
die Kunst, das eigentlich sowohl von ei-
nem Schiff als auch vom Satelliten aus 
eher eintönig-gemächlich wirkende 
 Panorama des Stromes in eine spannen-
de Angelegenheit zu verwandeln, indem 
er das Leben am Fluss mit seinen unter-
schiedlichen Facetten in kontinuier-

lichen Panoramen teils über mehrere 
Tausend Kilometer hinweg prägnant in 
seinen Werken darstellt.

Der Künstler

Michael Aschauer , 1977 im österrei-
chischen Steyr geboren, gilt seit mehr 
als 15 Jahren als international anerkann-
ter Foto- und Videokünstler, der nach 
seinem Studium der Digitalen Kunst und 
Visuellen Mediengestaltung in Wien 
durch eine Vielzahl an Werken und Publi-
kationen seine Kreativität unter Beweis 
gestellt hat. Ausstellungen in zahlrei-
chen Ländern, darunter in Brasilien, 
Großbritannien, China, den USA, Bulgari-
en, Spanien, Frankreich, der Schweiz und 
Deutschland, etablierten ihn als feste 
Größe der internationalen Künstlersze-
ne. Eine Reihe international renommier-
ter Kunstpreise sowie verschiedenste 
Atelierstipendien belegen, dass sein 
künstlerisches Wirken die entsprechen-
de Wertschätzung erfährt 1.

Der österreichische Medien-

künstler und Programmierer 

Michael Aschauer bereist 

Flüsse. Dank freier Hard-  

und Software entstehen 

 dabei ungewöhnliche Im-

pressionen. Erik Bärwaldt

README

Unser Report über den österreichischen 

Künstler, Linux-Aktivisten und Programmie-

rer Michael Aschauer zeigt, welche Syner-

gieeffekte entstehen, wenn freie Hard- und 

Software auf moderne Kunst trifft.

Freie Software in der Kunst

Stadt, Land, Fluss

© donyanedomam, 123RF
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Doch Aschauer ist nicht nur Künstler im 
originären Sinn des Wortes, sondern be-
wegt sich auch virtuos in der Welt der 
Bits und Bytes: Für mehrere Bildungs- 
und Werkstattprojekte entwickelte der 
seit rund 15 Jahren aktive Linux-Profi 
Anwendungen, die primär auf freier 
Software basieren. Auch bei seiner 
künstlerischen Arbeit scheut Aschauer 
nicht davor zurück, eigene Programme 
zu schreiben, wenn er im Fundus freier 
und quelltextoffener Software keine Ap-
plikation findet, die seinen Anforderun-
gen gerecht wird. Selbstverständlich fin-
det sich auf seinem Notebook, das ihn 
auf seinen Reisen begleitet, mit einem 
Debian-Derivat ebenfalls ausschließlich 
freie Software, mit der er sein mobiles 
digitales Leben bestreitet.

Die Idee

Einer der Schwerpunkte von Michael 
Aschauers Arbeit gilt der Darstellung 
von Flussläufen. Dabei nähert sich der 
Künstler seinem Sujet auf zweierlei Wei-
se: Von einem Standpunkt aus zeichnen 
die Werke einen Flusslauf aus der Vogel-
perspektive nach, wobei Aschauer auf 
Satellitenaufnahmen zurückgreift. Im 
Gegensatz dazu erstellt er bei der Sicht 
von innen nach außen von einem den 
Fluss befahrenden Schiff aus mit einer 
Kamera Fotoaufnahmen des Ufers und 
fasst diese in jeweils mehrzeiligen Pano-
rama-Ansichten zu einer Gesamtschau 
zusammen. Diese als „River Studies“, 
 „Danube Panorama Project“ oder auch 
als „Nile Studies“ bezeichneten Projekte 
wurden über viele Jahre lang auf mehre-
ren großen Strömen weltweit realisiert.

Der Künstler selbst verfolgt mit die-
sem Experiment zwei Ziele: Einerseits 
möchte er den Lebens- und Kulturraum 
Fluss in all seinen Aspekten darstellen, 
andererseits besteht die technische Her-
ausforderung darin, aus einer Serie von 
digitalen Aufnahmen aus unterschied-
lichen Perspektiven eine realistisch wir-
kende Panorama-Ansicht ohne optische 
Brüche zu generieren.

Michael Aschauer empfängt uns in 
seinem Wiener Atelier. Auf dem Tisch 
liegt eine plump wirkende schwarze Ka-

mera, die auf den ersten Blick entfernt 
an eine handelsübliche CCTV-Überwa-
chungskamera älteren Baujahrs erinnert. 
In deutlichem Kontrast dazu sticht ein 
silberfarbenes Fixfokus-Objektiv aus den 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts ins 
Auge, wie es seinerzeit bei analogen 
Filmkameras zum Einsatz kam 2.

Während für die Anfertigung der Pan-
oramen aus der Vogelperspektive vor-
handene Satellitenbilder als Quellmate-
rial dienten, nutzte Aschauer für die Auf-
nahmen der Flussufer von einem Schiff 
aus seine Spezialkamera des Herstellers 
Elphel. Dazu erklärt er: „Die Kameras von 
Elphel zeichnen sich nicht nur durch 
konsequente Verwendung offener Hard-
warekomponenten aus, sondern nutzen 
als Betriebssystem ein Embedded Linux. 
Dadurch bestehen verschiedene Optio-
nen, die Kamera den individuellen Be-
dürfnissen anzupassen, da sie program-
mierbare Logikbausteine enthält.“

Die von Aschauer verwendete El-
phel353  mit einem Fünf-Megapixel-
Sensor generiert dabei in Kombination 
mit dem Fixfokus-Objektiv (bei einer 
Brennweite von 8 oder 16 mm) ein ange-
passtes Videobild („Window-of-Interest“) 
in einem extremen Breitformat mit 

© donyanedomam, 123RF

1 Eines von Aschauers Werken bei einer Ausstellung im österreichischen Schattendorf 
im Jahr 2010 zeigt einen Flusslauf, der sich in mehreren Streifen über die Leinwand zieht.
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2592 x 48 Pixeln, wobei die Framerate 
beim softwareseitigen Linescan am 
Computer bis zu 400 Frames pro Sekun-
de betragen kann. Diese Rate musste 
Aschauer bei seinen Aufnahmen jeweils 
manuell anpassen, wobei es verschiede-
ne Faktoren in die Berechnung mit ein-

zubeziehen galt, wie beispielsweise die 
Fahrtgeschwindigkeit des Schiffes oder 
die Entfernung vom Ufer.

Alternativ wäre es auch möglich ge-
wesen, die Kamera selbst im sogenann-
ten Zeilenscan-Verfahren arbeiten zu las-
sen, wobei sie einen kontinuierlichen 
Datenstrom von zeilenweise aufgenom-
menen Frames an den Computer schickt, 
der daraus ein Bild generiert. Der Apti-
na-Sensor der Elphel353 kommt dabei 
auf eine Rate von bis zu 2300 Linien pro 
Sekunde. Allerdings arbeitet dieser inter-
ne Linescan-Modus der Kamera nicht 
besonders stabil, wie uns der Künstler 
erklärt. Aschauer gab daher dem lang-
sameren, aber genaueren Verfahren mit-
hilfe von Software-Berechnungen im 
Computer den Vorzug.

Um ein gleichmäßiges Bild zu erhal-
ten, gilt es, während der Aufnahme per-
manent die Framerate der Kamera anzu-
passen. Da dies manuell erfolgt, benö-
tigt Aschauer zusätzlich eine leistungs-
fähige Vorschaufunktion: „Um den RTSP-
Datenstrom der Kamera einzulesen, da-
von ein kleines Vorschaubild anzuzeigen 
und anschließend den Stream als Video-
datei abzuspeichern, habe ich eine spe-
zielle Software geschrieben, die Gstrea-
mer als Backend nutzt. Als Meta-Infor-
mation speichert die Software gleich 
auch noch die GPS-Daten in die Datei 
mit ab.“ Doch damit begnügte sich der 
Künstler nicht: „Um dabei etwas mehr 
Bedienkomfort zu erhalten, habe ich zu-
sätzlich aus einem Arduino-Kleincompu-
ter und einem auseinandergenomme-
nen Midi-Controller einen kleinen Regler 
gebaut, der die Kontrolle über die Kame-
raaufnahme deutlich erleichtert.“ Wie 
das aussieht, zeigt Abbildung 3.

Die Software

Reichlich Zeit und Arbeit musste 
Aschauer in die Entwicklung einer ge-
eigneten Software zum Berechnen der 
Panoramen investieren, da bislang 
schlichtweg keine einzige Applikation 
existierte, die ihm für seine Zwecke von 
Nutzen war. Insbesondere die Auswer-
tung der Satellitenaufnahmen verur-
sachte Probleme, da es mit herkömm-

2 Die kompakte Kameraausrüstung inklusive Fixfokus-Objektiv.

3 Die Hardware zum Erstellen der langen Flusspanoramen (von links nach rechts): 
GPS-Empfänger, Sackerl mit Akku-Pack, Notebook und Kamera.
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lichen Programmen nicht möglich war, 
daraus eine Panorama-Aufnahme in 
Form eines weitgehend geradlinigen 
Flussverlaufs zu zeichnen.

Aschauer entwickelte daher gleich 
zwei Programme, die er beide unter die 
GPL stellte und auf der Github-Plattform 
veröffentlichte: Satlisca  und Malis-
ca . Bei der Entwicklung von Satlisca, 
das für die Arbeit mit Satellitenaufnah-
men konzipiert ist, stand eine alte Dar-
stellungsform Pate: Der Künstler fand in 
historischer Literatur zur Kartografie aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mehrere vergleichende Darstellungen 
von Flussläufen, die den Verlauf in Strei-
fenform symbolisch visualisiert 4.

Aschauer entwickelte aus diesem Vor-
bild, unter Zuhilfenahme von öffentlich 
zugänglichen Aufnahmen des Landsat-
7-Programms der NASA sowie von 
OpenStreetMap-Daten, die Applikation 
Satlisca, die unter Verwendung unter-
schiedlicher Parameter und im Zei-
lenscanverfahren ein geografisch akku-
rat gedrehtes Bild des jeweiligen Fluss-
laufs in Gestalt einer begradigten Linie 
generiert. Damit fertigte der Künstler 
dann Satelliten-Panoramen der Flüsse 
Nil, Amazonas, Jangtzekiang, Ob, Huáng 
Hé (Gelber Fluss), Mekong, Ganges, 
Brahmaputra, Euphrat, Rhein und Donau 
an. Diese ungewöhnlichen Darstellun-
gen großer Ströme setzte Aschauer in 
Plotterausdrucke um, die im Format 
120 x 250cm in der Ausstellung „What If 
You Would Pull Rivers To A Straight 
Line?“ in den Jahren 2010 und 2011 eine 
neue Form der experimentellen Geogra-
fie aufzeigten.

Die in C geschriebene Applikation 
 Malisca dient ebenfalls als Zeilenscan-
ner, der für den Einsatz mit einer Video-
kamera ausgelegt ist. Dafür setzt Malisca 
die Gstreamer-Quellen, OpenGL und 
verschiedene GPS-Bibliotheken voraus. 
Mit einem Python-Frontend namens 
Camcontrol gelingt es, die Kamera präzi-
se zu steuern und somit ein unabhängig 
von den tatsächlichen Gegebenheiten 
einheitliches Bild des Ufers anzufertigen. 
Mit dieser Technik erstellte Aschauer Pa-
noramen der Flüsse Donau, Nil, Ganges, 
Brahmaputra und Amazonas 5.

Die fotografisch festgehaltenen Ansich-
ten der Flussläufe genügten Michael 
Aschauer jedoch nicht, um seine experi-
mentelle Form der Kartografie dem Pub-
likum näherzubringen. In einem weite-
ren Schritt überlegte er sich, die Grenzen 

zwischen einer statischen Dokumentati-
on des Flusslaufs und einer realistisch 
wirkenden Animation zu überwinden. 
Dazu produzierte der Videokünstler aus 
dem statischen Material einen in DCP 
 Cinemascope gedrehten Film, der fünf 

5 Der Amazonas bietet über weite Strecken ein eher einheitliches Panorama.

4 Ein aus dem Jahre 1817 stammender Längenvergleich großer Flüsse. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung von David Rumsey, Cartography Associates, San Francisco . 
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Flussläufe in ihrer unterschiedlichen 
Ausprägung in Zusammenfassungen 
von je zehn Minuten Dauer präsentiert. 
Der 51 Minuten lange Film wurde im 
Mai 2013 in Wien uraufgeführt .

Jenseits dieses Projekts entwickelte der 
programmierende Künstler zusätzlich 
 einen auf dem GeoDjango-Framework 
und der OpenLayers-Bibliothek basie-
renden Webplayer, der im Webbrowser 
das jeweilige Flusspanorama realistisch 
erfahrbar macht: Mithilfe der abgespiel-
ten Panoramen entsteht für den Be-
trachter der Eindruck, er selbst fahre auf 
einem Schiff den Fluss entlang. Mit dem 
River-View-Player , der inzwischen in 
Version 2.0 Beta vorliegt, lassen sich 
auch das Fahrttempo (also die Ge-
schwindigkeit der Animation) und der 
Zoomfaktor einstellen 6. Zusätzlich 
steht eine topografische Karte auf Basis 
von OpenStreetMap bereit, die die ge-
naue Route der „Flusskreuzfahrt“ nach-
vollziehbar macht 7.

Fazit

Die Flussstudien von Michael Aschauer 
zeigen eindrucksvoll auf, welche Mög-
lichkeiten kreative Köpfe dank freier und 
quelloffener Software sowie transparent 
dokumentierter Hardware erhalten. Es 
gelingt ihm, Grenzen zwischen her-
kömmlicher und experimenteller Geo-
grafie aufzuheben und dabei gleichzei-
tig völlig neue Darstellungsformen aus 
nur einer einzigen Quelle zu entwickeln, 
die statische und dynamisch-animierte 
Elemente miteinander in einem Kunst-
werk verbinden.

Aschauer gelingt es zudem dank sei-
ner profunden Kenntnisse als Software-
Entwickler, für die speziellen Bedürfnisse 
der fotografischen Kartografie eigene 
Programme zu schreiben. Die stellt er 
selbstverständlich unter die GPL-Lizenz 
und macht sie damit allen Interessierten 
frei zugänglich. Nicht zuletzt dieses Neh-
men und Geben im Universum freier 
Software macht deren enorme Entwick-
lungsdynamik erklärbar, die längst pro-
prietäre Software-Lösungen auf die Plät-
ze verwiesen hat. (cla)  n

6 Mit dem River-View-Player entführt Sie der Künstler Michael Aschauer auf ein Schiff.

7 Mithilfe von OpenStreetMap visualisiert der River-View-Player den aktuellen Ort.

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35644

http://www.linux-user.de/qr/35644
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Oft gilt es, mehrere ähnlich konfigurier-
te Server oder Clients zu betreuen – 
etwa in einer Firma, einem Internetcafe 
oder dem EDV-Labor einer Schule. Zwar 
gibt es Tools wie Puppet oder Cfengine, 
die dabei die Arbeit erleichtern, aber 
eine recht steile Lernkurve aufweisen. 
Für kleinere Installationen greift man da 
lieber zu einer Lösung mit Bordmitteln.

Als Standardtool zum Verwalten ent-
fernter Rechner dient die Secure Shell. 
Sie erlaubt das sichere Login via Netz-
werk, sodass man auf dem entfernten 
Server fällige Änderungen vornehmen 
und gegebenenfalls die betroffenen 
Dienste neu starten kann. Das klappt bei 
einem Rechner zwar fein, wird bei meh-
reren zu betreuenden Maschinen aber 
schnell mühsam.

Als erster Knackpunkt erweist sich die 
Passworteingabe: Muss man sich hinter-
einander bei mehreren Rechnern einlog-
gen, um etwas zu ändern, sollte das 
funktionieren, ohne das Passwort mehr-

fach eintippen zu müssen. Regelmäßige, 
automatisierte Backups müssen selbst 
dann laufen, wenn der Admin gerade 
Urlaub macht oder krank im Bett liegt. 
Wie kann man das lösen?

SSH-Login ohne Passwort

SSH erwartet die Passworteingabe nor-
malerweise via Tastatur – es gibt keine 
Kommandozeilenoption, mit der sich 
das Passwort angeben ließe. Und das ist 
auch gut so: Sonst könnte sich ein ande-
rer Benutzer über ps ax alle aktuellen 
Prozesse inklusive der Kommandozeilen-
parameter anzeigen lassen und damit 
das Passwort im Klartext mitlesen.

Für Anmeldungen ohne Angabe eines 
Passworts bietet SSH die Möglichkeit, 
mit Public-Key-Kryptografie ein sicheres 
Login zu gewährleisten. Dazu müssen 
Sie nicht nur etwas wissen (Ihren Login-
Namen und das zugehörige Passwort), 
sondern auch etwas besitzen – einen 

README
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privaten Schlüssel, der zu dem öffent-
lichen Schlüssel auf dem Server passt.

Wie Sie so ein Schlüsselpaar erzeugen, 
zeigt Listing 1. Die Option ‑N "" gibt an, 
dass Sie keine „Passphrase“ verwenden 
wollen – eine Tastatureingabe möchten 
Sie sich ja gerade ersparen. Ssh-keygen 
erzeugt zwei Dateien, einen privaten 
Key in der Datei mysshkey (den es ge-
heimzuhalten gilt) und einen öffent-
lichen Schlüssel im File mysshkey.pub. 
Letzterer muss auf den oder die Server, 
auf denen Sie sich mit Ihrem privaten 
Schlüssel anmelden wollen.

Den Schlüsseltransfer auf den oder die 
Gegenstellen übernimmt ssh‑copy‑id 
(Zeile 20), wobei Sie sich noch ein letztes 
Mal samt Passwortangabe anmelden 
müssen. Dabei bleibt Ihnen bei einem 
erstmaligen Login ebenfalls nicht er-
spart, dass das System nachfragt, ob Sie 
dem Fingerprint des entfernten Rech-
ners vertrauen (siehe Kasten Ausweis-
kontrolle). In Zukunft klappt das Login 
dann passwortlos mit folgendem Befehl:

$ ssh ‑i ~/.ssh/mysshkey user@mysU 
erver

Wie gehen Sie nun aber am besten vor, 
um Aufgaben automatisiert zu erledi-

gen? Die einfachste Möglichkeit bietet 
eine einfache For-Schleife in der Shell, 
wie im Beispiel aus Listing 3. Dort instal-
liert das angegebene KOMMANDO auf den 
Rechnern host1 bis host4 mit dem 
OpenSuse-Werkzeug Zypper das Paket 
pssh nach. Dabei vermeidet die Zypper-
Option ‑‑non‑interactive Nachfragen. 
SSH selbst bricht nach 10 Sekunden 
fruchtlose Verbindungsversuche ab (‑o 
ConnectTimeout=10), wenn es eine 
 Gegenstelle nicht erreichen kann, und 
macht mit dem nächsten Rechner wei-
ter. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme 
würde die For-Schleife hängenbleiben 
und die weiteren Rechner dann gar 
nicht bearbeiten.

Ein solche Schleife bietet fürs Erste 
schon eine ganz brauchbare Lösung, 
aber es gibt auch ausgefeiltere Metho-
den. Eine davon versteckt sich im Paket 
pssh, das im Beispiel gerade nachinstal-
liert wurde.

Parallel SSH

Das Programm Pssh erlaubt es, via SSH 
Befehle auf mehreren Rechnern parallel 
auszuführen . Auf den Clients ist dazu 
nur ein laufender SSH-Server notwendig, 
Pssh müssen Sie nur auf dem „Steue-

Listing 1
01  $ cd ~/.ssh
02  $ ssh‑keygen ‑N "" ‑f mysshkey
03  Generating public/private rsa 

key pair.
04  Your identification has been 

saved in mysshkey.
05  Your public key has been saved 

in mysshkey.pub.
06  The key fingerprint is:
07  a6:d2:c5:e9:5b:80:10:a0:a6:

ef:d5:6a:3d:03:df:d0 user@
hostname

08  The key's randomart image is:
09  +‑‑[ RSA 2048]‑‑‑‑+
10  |  ...            |
11  | .   .           |
12  |..  .            |
13  |o    . o .       |
14  |.     ..S        |
15  | .  .o.=E.       |
16  |  . o++o. .      |
17  | . ..o= .o       |
18  |  ...  o.        |
19  +‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+
20  $ ssh‑copy‑id ‑i mysshkey.pub 

user@myserver
21  Password:
22  Now try logging into the 

machine, with "ssh 'user@
myserver'", and check in:

23  
24    .ssh/authorized_keys
25  
26  to make sure we haven't added 

extra keys that you weren't 
expecting.

Sofern Sie SSH schon einmal benutzt ha-
ben, kennen Sie die Abfrage nach der Au-
thentizität der Gegenstelle beim ersten 
 Login (Listing 2). Üblicherweise tippen Sie 
an dieser Stelle einfach „yes“ und können 
sich dann mit Username und Passwort ein-
loggen. Aber was soll das Ganze?

Die Verbindung zwischen Ihrem Rechner 
und dem Server erfolgt beim Einsatz von 
SSH oft über verschiedene (W)LANs, Router 
und Provider. Deswegen könnte am ande-
ren Ende möglicherweise ein fremder Ser-
ver stehen, der Ihre Login-Daten ausliest 
und abspeichert. Deswegen prüft SSH bei 
der ersten Verbindungsaufnahme den Fin-
gerprint der Gegenstelle. Dabei handelt es 
sich um einen Hash über den privaten Key 
des SSH-Servers, der bei dessen Installation 
erzeugt wurde – quasi der Ausweis.

Um sicherzugehen, dass Sie sich auch mit 
der richtigen Maschine zu verbinden, besor-
gen Sie sich vorab diesen Fingerprint der 
Gegenstelle zum Beispiel als Ausdruck. So-
bald Sie ihn bei der ersten Verbindungsauf-
nahme über „yes“ als korrekt bestätigen, 
speichert die Secure Shell ihn ab und ver-
gleicht ihn künftig bei jeder Verbindungs-
aufnahme automatisch. Schlägt der Ver-
gleich fehl, warnt das Programm Sie vor 
einem möglichen Angriff.

In diesem Fall ist Vorsicht geboten. Mög-
licherweise wurde einfach nur der Server 
neu installiert, und der Schlüssel hat sich 
deshalb geändert. Eventuell lauert am an-
deren Ende der Leitung aber auch der Ser-
ver eines Angreifers, der Ihre Zugangsdaten 
kapern will. Gehen Sie der Sache also auf 
jeden Fall auf den Grund.

Ausweiskontrolle
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rungsrechner“ installieren. Insofern war 
das obige Beispiel, das Pssh auf allen 
Rechnern einrichtete, der Überleitung 
zuliebe an den Haaren herbeigezogen.

Abbildung 1 zeigt eine parallele 
SSH-Session via Pssh. Vorab erstellen Sie 
eine Datei, in der Sie die zu verwenden-
den Rechner definieren (in unserem Bei-
spiel heißt sie hostfile). Dort steht in je-
der Zeile ein Hostname, gegebenenfalls 
optional mit zugehörigem Benutzer-
namen und Port in der Form User@
Host:Port). Anschließend starten Sie 
das parallele Login auf den angege-
benen Hosts mit folgendem Befehl:

$ pssh ‑i ‑x "‑i ~/.ssh/mysshkey"U 
‑t 10 ‑h hostfile Kommando

Die Option ‑i gibt an, dass die Ausgabe 
im Terminal erfolgen soll, alternativ 
könnten Sie sie auch in Dateien – je eine 
für jeden Zielrechner – umleiten. Mittels 

‑t 10 geben Sie einen Timeout von 
10 Sekunden vor. Der Parameter ‑x 
schließlich legt eine Option fest, die an 
Ssh weitergereicht wird – hier "‑i 
~/.ssh/mysshkey", um den SSH-Key zu 
verwenden.

Das Login hat in Abbildung 1 auf 
 localhost funktioniert. Für www. 
linuxuser.de hat der Autor weder den 
SSH-Hostkey akzeptiert, noch überhaupt 
 einen Account, daher funktioniert das 
 Login nicht. Bei www.google.at bricht 
der Timeout das Login ab: Dort läuft (er-
wartungsgemäß) kein öffentlich erreich-
barer SSH-Server.

Das Paket pssh bringt neben dem ei-
gentlichen Tool pssh, mit dem Sie auf 
mehreren Rechnern gleichzeitig via SSH 
Kommandos ausführen, auch noch die 
Varianten pscp und prsync mit, um mit 
scp oder rsync Dateien auf mehrere 
Rechner zu kopieren.

Cluster SSH

Auch Cluster SSH  bietet die Möglich-
keit, auf mehreren Rechnern gleichzeitig 
zu arbeiten. Dazu rufen Sie einfach cssh 
host1 host2 ... auf. Es öffnet sich ein 
kleines Eingabefenster 2, in dessen 

Listing 2
$ ssh www.example.com
The authenticity of host 'www.example.com (192.0.2.1)' can't be 
established.
ECDSA key fingerprint is ad:57:60:2b:53:c5:08:07:8b:b3:26:87:1d:2d:5
a:b5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'www.example.com' (ECDSA) to the list of 
known hosts.
Password:
Last login: Sat Sep 12 14:41:29 2015 from otherhost.example.com
Have a lot of fun...

1 Parallele SSH-Sessions starten Sie mithilfe von Pssh.

TIPP

Was Sie hier eigentlich vermeiden wollen 

– eine Passworteingabe – lässt sich alter-

nativ auch dazu nutzen, die Anmeldung 

stattdessen mithilfe der Schlüsselüber-

gabe sicherer zu gestalten. Dazu geben 

Sie beim Aufruf von Ssh-keygen die Op-

tion ‑N "" nicht an, woraufhin das Tool 

Sie nach einer Passphrase fragt, mit der es 

dann den privaten Schlüssel zusätzlich 

schützt. Sie benötigen dann zur Anmel-

dung sowohl Benutzernamen und Schlüs-

sel als auch die Passphrase – ein deut-

liches Mehr an Sicherheit. Um sich in 

einem solchen Szenario zumindest die 

mehrfache Eingabe der Passphrase zu er-

sparen, können Sie diese mithilfe des Pro-

gramms ssh‑agent zwischenspeichern. 

Das ermöglicht jedoch nicht das vollauto-

matische Abwickeln von Aufgaben.
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Eingabezeile Sie den gewünschten Be-
fehl absetzen. Zusätzlich öffnet sich für 
jeden Rechner noch ein Terminalfenster. 
Die Eingabe aus dem Eingabefenster 
überträgt Cssh Zeichen für Zeichen auf 
die einzelnen Gegenstellen – selbst 
wenn Sie sich vertippt haben und mit 
[Rückschritt] den Fehler korrigieren. Das 
sehen Sie auch auf den einzelnen Termi-
nals und können dort nach dem Drü-
cken der Eingabetaste die Ausgabe der 
Befehle auf den Hosts verfolgen.

Um auf einem Rechner einen geson-
derten Befehl auszuführen, verschieben 
Sie den Fokus auf eines der Terminals. 
Dort modifizieren Sie gegebenenfalls 
 einen Befehl, bevor Sie im Cssh-Fenster 
[Eingabe] drücken und damit den Befehl 
auf allen Rechnern ausführen.

Bei Bedarf definieren Sie hier ähnlich 
wie bei Pssh die Rechner des Clusters in 
einer Konfigurationsdatei (/etc/clus‑
ters oder ~/.clusterssh/clusters), in-
dem Sie einen Namen (im Beispiel aus 
Listing 4 webserver) angeben und dann 
die Rechner aufführen, die dieser Klasse 
angehören. Beim Aufruf von Cssh geben 
Sie dann diese Klasse anstelle der einzel-
nen Rechnernamen an .

Das Cluster-SSH-Paket bringt neben 
cssh auch noch crsh für RSH und ctel 
für Telnet mit. Beide Protokolle bieten im 
Gegensatz zu SSH allerdings keine Ver-
schlüsselung und erscheinen daher aus 
heutiger Sicht irrelevant.

Bei Logins ohne Passwort sollten Sie 
sich Gedanken darüber machen, die 
Möglichkeiten der Befehlsausführung 
aus Sicherheitsgründen auf das unbe-

dingt Benötigte einzuschränken – etwa 
auf das Triggern eines Backups, die An-
zeige der aktuell laufenden Prozesse 
oder einen Neustart des Servers. SSH er-
möglicht solche Einschränkungen über 
sogenannte Forced Commands und 
führt dann beim Login immer ein be-
stimmtes Kommando aus.

Einschränkungen

Wenn Sie den Schlüssel auf den Server 
kopieren, landet er dort in der Datei 
~/.ssh/authorized_keys. Die entspre-
chende Zeile fängt mit ssh‑rsa an (RSA 
steht für das verwendete Verschlüsse-
lungsverfahren), dann folgen ein wilder 
Zeichensalat (Ihr Public Key) und ein op-
tionaler Kommentar – geben Sie nichts 
anderes an, steht dort das User@Host 
des Rechners, wo Sie den Key erzeugt 
haben. Am Anfang der Zeile dürfen Sie 
bei Bedarf noch ein Forced Command 
eintragen:

command="ps ‑ef" ssh‑rsa AAB3NzaCU 
1yc..

In diesem Beispiel startet beim Einlog-
gen mit dem angegebenen Key immer 
der Befehl ps ‑ef (Anzeige der laufen-
den Prozesse), selbst wenn Sie SSH einen 
anderen Befahlmitgegeben haben. 
Stattdessen könnten Sie ein Backup an-
stoßen, einen Dienst neu starten oder 
den Server rebooten. Da Sie beliebig vie-
le Schlüssel generieren können, lässt 
sich für jede Aufgabe ein eigener Key 
samt Forced Command verwenden.

Listing 5
#!/bin/sh
case $SSH_ORIGINAL_COMMAND in
  "df")
    df ‑h
    ;;
  "ps")
    ps ‑ef
    ;;
  "free")
    free
    ;;
  *)
    echo "Illegales Kommando."
    exit 1
    ;;
esac

Listing 3
HOSTS="host1 host2 host3 host4"
KOMMANDO="zypper ‑‑non‑interactive install pssh"
for i in $HOSTS ; do
  ssh ‑o ConnectTimeout=10 ‑i ~/.ssh/mysshkey $i ‑c "$KOMMANDO"
done

Listing 4

webserver    root@www1.example.com root@www2.example.com root@www3.
example.com

2 Das Eingabefenster von Cluster SSH.
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Das Ganze lässt sich noch flexibler ge-
stalten. SSH setzt die Variable $SSH_ORI‑
GINAL_COMMAND auf das Kommando, das 
Sie angegeben haben – auf diesem Weg 
lassen sich Kommandos „whitelisten“. 
Dazu verwenden Sie ein Shell-Skript wie 
in Listing 5, das Sie auf dem Server spei-
chern und als Forced Command ange-
ben. Dann lässt sich mit ssh ‑i ~/.ssh/
mysshkey server.example.com df der 
freie Plattenspeicher abfragen, man 
kann mit ... ps die laufenden Prozesse 
anzeigen und mit .. free den freien 
Hauptspeicher ausgeben – und sonst 
keine weiteren Informationen.

Das klappt schon ganz gut, lässt sich 
aber eventuell missbrauchen (siehe Kas-
ten Tücken bei Forced Commands). Als 
weitere Einschränkung können Sie mit-
tels from="..." die Liste der Rechner 
einschränken, von denen aus man sich 
mit dem Schlüssel anmelden darf:

from="*.example.org,!chef.exampleU 
.org" ssh‑rsa ...

Damit kann man sich von jedem Rech-
ner unter example.org anmelden, außer 
– dank der Negation durch das Ausrufe-

zeichen – vom Rechner des Chefs aus.
Zu guter Letzt lassen sich diverse Fä-

higkeiten von SSH abschalten. Das Pro-
tokoll bietet ja tolle Möglichkeiten, wie 
unter anderem X11- und Port-Forwar-
ding. Diese Schmankerl sollten Sie deak-
tivieren, wenn sie nicht unbedingt be-
nötigt werden, da sonst ein Schelm bei-
spielsweise durch Port-Forwarding 
Dienste nach außen erreichbar machen 
kann, von denen Sie das nicht wollen. 
Die entsprechenden Optionen fasst die 
Tabelle Abschalten von SSH-Funktionen 
kurz zusammen, genauere Informatio-
nen finden Sie in der Manpage des SSH-
Daemons (man sshd).

Weitere Automatisierungen

Ein passwortloses Login lässt sich primär 
für Routineaufgaben nutzen, die ohne 
Zutun eines Admins erfolgen, also etwa 
für Backups. Dazu richten Sie einen 
Cronjob  ein, der die Sicherung vor-
nimmt, wenn der Rechner gerade unter 
Last steht. Im einfachsten Fall kopiert 
das Backup per SCP die Daten des 
Home-Verzeichnisses (Listing 6, erste 
Zeile). Dabei sorgt die Option ‑p zwar 
dafür, dass Zugriffsrechte und -zeiten er-
halten bleiben, das gilt aber nicht für die 
Eigentümer der Dateien.

Eine weitere, relativ unbekannte Mög-
lichkeit stellt ein Datentransfer direkt via 
Ssh dar. Dazu legen Sie beispielsweise 
mit Tar ein Backup an, schreiben es nach 
STDOUT (‑ als Dateiname) – die Daten 
laufen dann durch die SSH-Verbindung – 

Tücken bei Forced Commands

Erlauben Sie etwa einem hypothetischen 
„FTP-Administrator“, mit dem Editor Vi die 
Konfigurationsdatei des Vsftpd-Servers zu 
ändern (command="vi /etc/vsftpd.
conf"), reißen Sie damit Tür und Tor auf: 
So kann der FTP-Admin dann beliebige 
andere Dateien einlesen (:r /etc/
passwd) und je nach Rechten auch 
schreiben. Noch schlimmer: Vi erlaubt es, 
mit dem Kommando :!Befehl beliebige 
andere Befehle zu starten – da können 
Sie sich das Forced Command sparen.

Abschalten von SSH-Funktionen

Option Funktion
no‑pty Verhindert das Anlegen eines Pseudoterminals.
no‑port‑forwarding Verhindert das Port-Forwarding durch SSH.
no‑x11‑forwarding Verhindert das Weiterleiten von grafischen Programmen vom 

entfernten Rechner.
no‑agent‑forwarding Verhindert das Weiterleiten von Informationen des SSH-Agenten.

Listing 6
$ scp ‑r ‑p ‑i ~/.ssh/mysshkey root@meinserver:/home backupdirectory

$ ssh ‑i ~/.ssh/mysshkey root@meinserver "tar cvzf ‑ /home" 
>meinserverbackup.tar.gz

$ rsync ‑az ‑e "ssh ‑i ~/.ssh/mysshkey" meinserver:/home 
meinserverbackup

Listing 7
$ rsync ‑avvz ‑e "ssh ‑i ~/.ssh/mysshkey" meinserver:/home 
meinserverbackup
opening connection using: ssh ‑i "~/.ssh/mysshkey" meinserver rsync 
‑‑server ‑‑sender ‑vvlogDtprze.iLs . /home  (10 args)

TIPP

Auch Scp gibt bei Verwenden der Option 

‑v den Befehl (samt interner Optionen) 

an, der remote ausgeführt wird (sending 

command: …) und den Sie als Forced 

Command verwenden können, sofern Sie 

den zugehörigen Key nur für Kopien via 

Scp einsetzen wollen.
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und kopieren es am lokalen Rechner 
über den Umleitungsoperator > in die 
Backup-Datei (Listing 6, zweite Zeile).

Eine weitere Möglichkeit für Backups 
bietet Rsync, das dann nur die tatsäch-
lich geänderten Daten transferiert: Der 
Befehl aus der letzten Zeile von Listing 6 
schreibt die Daten des Home-Verzeich-
nisses auf dem Server meinserver ins lo-
kale Verzeichnis meinserverbackup/. Die 
Option ‑e "ssh ‑i ~/.ssh/mysshkey" 
sorgt dafür, dass als „Remote Shell Com-
mand“ Ssh mit der Option ‑i ~/.ssh/
mysshkey zum Einsatz kommt – Sie wol-
len sich ja unter Verwendung des priva-
ten Schlüssels einloggen.

Möchten Sie auch Rsync mit einem 
Forced Command absichern, dann ge-
ben Sie die Option ‑v („verbose“) zwei-
mal an (Listing 7). Rsync gibt dann aus, 
welches Kommando am entfernten Ser-
ver ausgeführt wird. Auf dem entfernten 
Server könnten Sie dann "rsync ‑‑ser‑

ver ‑‑sender ‑vvlogDtprze.iLs . 
/ home" (ohne die beiden Verbose-Optio-
nen) als Forced Command eintragen, so-
dass sich der Key nur für Rsync-Backups 
von /home einsetzen lässt. Bei ‑‑server 
‑‑sender handelt es sich um interne 
Rsync-Optionen, die Sie im „normalen“ 
Betrieb nie selbst angeben müssen. Die 
restlichen Optionen im Beispiel sorgen 
unter anderem dafür, dass Symlinks, 
 Eigentümer, Gruppen, Device-Files, Zeit-
stempel, etc. erhalten bleiben.

Fazit

Es muss nicht immer eine der „großen“ 
Lösungen sein: Beim Verwalten mehre-
rer Rechner lässt sich mit einfacheren 
Programmen die Arbeit vereinfachen. 
SSH bietet dazu alle Grundvoraussetzun-
gen, und mit etwas Shell-Skripting und 
kleinen Zusatzwerkzeugen machen Sie 
sich das Admin-Leben leichter. (jlu)  n

Pseudoterminals: Ein Pseudoterminal (pty) 

wird von interaktiven Programmen angefor-

dert, um mit dem Benutzer zu kommunizie-

ren. Heute ist damit ein Device-File unter 

/ dev/pts/ verbunden, das Terminal wird 

simuliert – daher „Pseudo“. Früher handelte 

es sich dabei tatsächlich um Text-Terminals 

etwa der Typen VT100 oder VT220, von de-

nen mehrere per serieller Verbindung (RS-

232) an Unix-Hosts angeschlossen waren 

und mit diesen über /dev/ttyS0 oder 

/ dev/ttyS1 kommunizierten.

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35927

http://www.linux-user.de/qr/35927


12.2015 28 www.linux-user.de 

Qt4-FsarchiverSchwerpunkt

Im Gegensatz zu gängigen proprietären 
Systemen unterstützt Linux eine Vielzahl 
von Dateisystemen, beherrscht eine Viel-
zahl von Verfahren und Formaten zur 
Komprimierung und bringt sichere Ver-
schlüsselungssoftware mit. Damit bietet 
es beste Voraussetzungen, um auch in 
heterogenen Umgebungen System- und 
Datensicherungen abzuwickeln. Mit 
dem grafischen Tool Qt4-Fsarchiver sind 
Ihnen dabei kaum Grenzen gesetzt.

Das Programm findet sich bei den 
Mandriva-Derivaten Mageia, OpenMan-
driva, Alt Linux und Rosa Linux bereits in 
den Software-Repositories. Unter Ubun-
tu binden Sie das entsprechende PPA  
in die Paketquellen ein und installieren 
die Software anschließend bequem über 
die Paketverwaltung. Für Linux Mint, 
 Debian „Wheezy“ und „Jessie“  sowie 
OpenSuse und Fedora  gibt es vor-

kompilierte Pakete bei Sourceforge. Ein 
besonderes Schmankerl stellt die Qt4-
Fsarchiver-Live-DVD mit einem Umfang 
von rund 960 MByte dar, die auf Ubuntu 
basiert und auch UEFI-Support umfasst 
(siehe Kasten Qt4-Fsarchiver Live).

Nach erfolgreicher Installation finden 
Sie je nach Distribution im Hauptmenü 
unter Werkzeuge, Systemwerkzeuge oder 
Hilfsprogramme einen Starter für Qt4-Fs-
archiver. Da das Programm Root-Rechte 
benötigt, fragt das System bei jedem 
Start das Passwort für den Administrator 
ab. Beachten Sie bitte, dass das Pro-
gramm auf die Kommandozeilenappli-
kation Fsarchiver aufsetzt und diese da-
her ebenfalls installiert sein muss. Bei 
der Installation via Paketverwaltung 
wandert Fsarchiver in aller Regel auto-
matisch mit auf die Festplatte. Beziehen 
Sie die Software jedoch aus Drittquellen, 

Mit Qt4-Fsarchiver sichern 

Sie per Mausklick Dateien, 

ganze Partitionen und kom-

plette Festplatten-Images.

Erik Bärwaldt

README

Suchen Sie für ein Einzelplatzsystem eine 

zuverlässige Backup-Lösung, die mehr kann, 

als nur Verzeichnisse oder Partitionen zu 

 sichern, dann sollten Sie sich die Software 

Qt4-Fsarchiver genauer ansehen.

Datensicherungen, Images und mehr mit Qt4-Fsarchiver
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müssen Sie das Kommandozeilenwerk-
zeug eventuell zuerst manuell auf den 
Massenspeicher packen.

Programmoberfläche

Qt4-Fsarchiver empfängt Sie mit einer 
komplex wirkenden, nicht unbedingt in-
tuitiv zu bedienenden Oberfläche. Daher 
gilt es, erst einmal die wichtigsten Pro-
grammfunktionen kennenzulernen, wo-
bei sich detaillierte Vorkenntnisse insbe-
sondere zur Partitionierung von Massen-
speichern als hilfreich erweisen. Qt4-Fs-
archiver blendet denn beim Programm-
start auch zunächst ein Hinweisfenster 
ein, das auf die Datei Liesmich verweist 
– allerdings unter Angabe eines falschen 
Verzeichnisses, tatsächlich liegt das File 
unter /usr/share/doc/qt4‑fsarchiver/
doc/. Schauen Sie sich den Inhalt auf je-
den Fall an, da Sie hier neben einigen 
 Installationshinweisen Tipps für den Ein-
satz des Programms erhalten.

Nach dem Schließen des Hinweisdia-
logs öffnet sich das eigentliche Fenster 
des Programms. Hier finden Sie neben 
einer Menüzeile am oberen Rand und 
darunter einer Iconleiste auf der linken 
Seite einen Bereich mit verschiedensten 
Einstellungen, während rechts zwei Lis-
tenfenster alle erkannten Partitionen 
und die Dateistruktur in Baumform an-
zeigen. Die Partitionsliste führt zudem 
die Dateisysteme der einzelnen Partitio-
nen auf. Allerdings unterstützt Qt4-Fs-
archiver nur Btrfs, Ext2/ 3/ 4 sowie NTFS 

voll, das veraltete FAT(32) und VFAT je-
doch nur teilweise. Somit eignen sich 
USB-Sticks nur dann als Quell- oder Ziel-
medium, wenn Sie sie mit einem der 
 unterstützten Dateisysteme formatiert 
 haben. ISO9660 bleibt ganz außen vor.

Ganz unten im Programmfenster führt 
ein Infobereich mit entsprechenden 
Zeitangaben auf, wie viele Dateien und 
Verzeichnisse Sie zum Sichern freige-
geben haben und wie viele bereits ge-
sichert wurden. Ein Fortschrittsbalken 
rundet die optische Anzeige des Siche-
rungsvorgangs ab 1.

Qt4-Fsarchiver bietet im Programm-
fenster eine große Anzahl Einstellungs-
optionen für den jeweiligen Sicherungs-
lauf. Darüber hinaus nehmen Sie unter 
Einstellungen | Basiseinstellungen eine 
Grundkonfiguration vor, die zum Tragen 
kommt, wenn Sie in den Optionen der 
einzelnen Sicherungsläufe nichts än-
dern. In einem übersichtlichen Dialog 
 legen Sie fest, wie sich die Software bei 
Sicherungsläufen und Rekonstruktionen 
verhält, und spezifizieren verschiedene 

Qt4-Fsarchiver Live-DVD 0.6.19-15 (DE) 
bootfähig auf Heft-DVD

Qt4-Fsarchiver Live

Die Live-CD von Qt4-Fsarchiver dient pri-
mär dazu, Windows-Rechner zu sichern 
und nach einem Defekt oder Datenverlust 
zu rekonstruieren. Daneben setzen Sie sie 
auch für Fälle ein, in denen Sie eine ge-
sicherte Partition auf ein Laufwerk restau-
rieren möchten, das im stationären Be-
trieb ins Dateisystem eingehängt wäre. 
Neben der eigentlichen Backup-Software 
bietet das Live-Medium in Form der Pro-
gramme Rkhunter und Chkrootkit auch 
zwei nützliche Tools zum Aufspüren von 
Rootkits unter Linux . 1 Das Programmfenster von Qt4-Fsarchiver wirkt auf den ersten Blick etwas unüber-

sichtlich, die Elemente erlauben aber eine detaillierte Kontrolle über das Backup.
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Optionen zum Sichern auf Rechnern im 
Netz. Nach Abschluss der Änderungen 
sichern Sie diese mit einem Klick auf die 
Schaltfläche Einstellungen speichern 2.

Sicherungslauf

Die grafische Oberfläche setzt den Be-
fehlsumfang des Kommandozeilenpro-
gramms Fsarchiver nahezu komplett 
um, sodass Sie zunächst links im Pro-
grammfenster einige Einstellungen vor-
nehmen müssen. Beim Sichern einer 
Partition legen Sie zunächst fest, ob Sie 
die Sicherung verschlüsseln möchten. 
Dazu setzen Sie ein Häkchen vor der 
 Option Sicherung verschlüsseln. Schlüssel: 
und geben den gewünschten Schlüssel 
mit einer Länge von 6 bis 64 Zeichen 
rechts daneben im Eingabefeld ein.

Beim Backup großer Partitionen mit 
umfangreichen Datenbeständen lässt 
sich die Sicherung in mehrere Teile split-
ten, beispielsweise so, dass die Größe 
der einzelnen Abschnitte mit der Kapazi-
tät eines USB-Sticks oder einer CD/ DVD 
korreliert. Um den ersten Block einer 
startfähigen Partition mitzusichern, set-
zen Sie zusätzlich einen Haken vor der 
Option PBR sichern.

Bei Multicore-Systemen lässt sich der 
 Sicherungslauf deutlich beschleunigen, 
indem Sie dem Programm mehrere Pro-
zessorkerne zuteilen. Die entsprechende 
Anzahl geben Sie hinter der Option An
zahl der Prozessorenkerne, die für fsarchi
ver verwendet werden sollen: ein. Danach 
legen Sie fest, welches Kompressionsfor-
mat Qt4-Fsarchiver für die Datensiche-
rung anwenden soll. In der zugehörigen 
Ausklappliste finden sich verschiedenste 
Kompressionsmethoden, auch mit un-
terschiedlichen Kompressionsraten.

Im darunterliegenden Eingabefeld 
 definieren Sie einen Namen für die 
 Sicherung. Anschließend müssen Sie 
noch rechts oben in der Auswahlliste 
vorhandene Partitionen: das zu sichernde 
Laufwerk anwählen. Zu guter Letzt su-
chen Sie darunter im Verzeichnisbaum 
noch das Zielverzeichnis aus, in dem 
Qt4-Fs archiver das Backup ablegt.

Um den Sicherungslauf anzustoßen, 
klicken Sie links mittig im Programmfens-
ter auf die Schaltfläche Partition  sichern. 
Qt4-Fsarchiver zeigt nun zunächst ein 
kleines Fenster mit einer Zusammenfas-
sung des Auftrags 3 und legt nach ei-
nem Klick auf den Button Partition  sichern 
das komprimierte Backup am angegebe-

2 Die Basiseinstellungen kommen zum 
Einsatz, wenn Sie für einzelne Sicherun-
gen keine eigenen Optionen definieren.

3 Qt4-Fsarchiver fasst vor dem Backup noch einmal 
alle Einstellungen in einem Textfenster zusammen. 4 Über diesen Dialog sichern Sie in Qt4-Fsarchiver einzelne Verzeichnisse.
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nen Ort ab. Während des Ablaufs erhal-
ten Sie im Programmfenster zusätzliche 
Informationen 1. Nach Abschluss der 
Sicherung präsentiert Qt4-Fsarchiver in 
einem Hinweisfenster eine Statistik zur 
Anzahl der ge sicherten Verzeichnisse, 
Dateien und Links. Im Zielverzeichnis 
legt die Software zusätzlich eine kleine 
Textdatei mit diesen Daten ab.

Ohne den Master Boot Record bezie-
hungsweise seinen Nachfolger für sehr 
große Datenträger mit einer Kapazität 
von mehr als zwei TByte, die GUID-Parti-
tionstabelle (GPT), startet kein Betriebs-
system. Daher empfiehlt es sich, für MBR 
respektive GPT ein gesondertes Backup 
zu erstellen. Die entsprechenden Back-
up- und Restore-Funktionen finden Sie 
im Menü Aktionen unter MBR/ GPT 
 sichern sowie MBR/ GPT wiederherstellen. 
Bei der Sicherung geben Sie in einem 
 Dialog das Sicherungsverzeichnis an 
und – sofern der Rechner über mehrere 
Massenspeicher verfügt – diejenige Fest-

platte oder SSD, deren MBR oder GPT Sie 
sichern möchten. Mit einem Klick auf 
MBR/ GPT sichern legen Sie eine Kopie 
der fraglichen Sektoren am gewünsch-
ten Ort ab. Analog dazu restaurieren Sie 
im gleichen Dialog einen zuvor gespei-
cherten MBR oder eine GPT.

Verzeichnisse sichern

Qt4-Fsarchiver beherrscht auch das 
schnelle Backup und Restore einzelner 
Verzeichnisse, die Sie auch rekursiv 
 sichern oder wiederherstellen können. 
Den zugehörigen Einstellungsdialog öff-
nen Sie über Aktionen | Verzeichnis si
chern und geben dann lediglich noch 
Quelle und Ziel an. Das Programm kom-
primiert die Sicherung von Haus aus, 
wobei Sie auch hier aus mehreren Kom-
pressionsformaten wählen und das 
Backup optional verschlüsseln können. 
Ein Klick auf Verzeichnis sichern startet 
dann den Sicherungslauf 4.

In Netzwerken ermöglicht Qt4-Fsarchi-
ver auch Komplettsicherungen auf an-
dere Rechner im LAN. Dazu muss aller-
dings auf dem zu sichernden System ein 
Samba-Client installiert sein, denn als 
 Sicherungsziel dient der Software ent-
weder ein Windows-Rechner oder ein 
 Linux-System mit einem per CIFS-VFS 
freigegebenen Verzeichnis. In jedem Fall 
müssen Sie auf dem Ziel ein passendes 
Verzeichnis zum Ablegen der Daten aus 
der Sicherung freigeben.

Anschließend rufen Sie über Aktionen | 
Partition sichern über ein Netzwerk die 
Routine zum Sichern auf einen entfern-
ten Rechner auf. Die Software prüft nun 
automatisch die Freigaben im Netz und 
präsentiert einen kurzen Dialog zur Au-
thentifizierung am Zielrechner. Anschlie-
ßend hängt Qt4-Fsarchiver die Freigabe 
ein und präsentiert Ihnen dann densel-
ben Dialog wie bei lokalen Partitions-
sicherungen, in dem Sie die passenden 
Parameter für das Backup einstellen.
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Qt4-Fsarchiver klont auf Wunsch auch 
komplette Festplatten oder SSDs. Dazu 
klicken Sie im Menü Aktionen auf den 
Eintrag Festplatte klonen, Festplatten
image erzeugen/ zurückspielen. Im sich 
nun öffnenden Fenster zeigt Ihnen die 
Software die tatsächlich vorhandenen 
Massenspeicher an. Sie wählen die zu 
klonende Festplatte oder SSD aus, ge-
ben das Ziellaufwerk an und klicken an-
schließend unten rechts im Fenster auf 
die Schaltfläche Festplatte klonen.

Images

Möchten Sie eine Abbilddatei eines Mas-
senspeichers erzeugen, aktivieren Sie im 
gleichen Fenster den Radiobutton Ab
bild einer Festplatte erzeugen und wählen 
das Quelllaufwerk sowie den Dateipfad 
aus, in dem Qt4-Fsarchiver das Image 
ablegen soll. Danach klicken Sie unten 
rechts auf FestplattenAbbild erstellen. Im 
selben Fenster sichern Sie durch Aus-
wahl der Option Abbild einer Festplatte 
zurückschreiben auch ein vorhandenes 
Image auf einen Massenspeicher zurück. 
Die entsprechenden Dialoge gestatten 
keine weiteren Auswahloptionen wie 

Anzahl der Prozessorkerne oder Ver-
schlüsselung; die Images komprimiert 
das Programm jedoch grundsätzlich 5.

Datenrekonstruktion

Um ein Backup wieder einzuspielen, kli-
cken Sie im Menü Aktionen auf den Ein-
trag Partition wiederherstellen. Das Pro-
gramm zeigt denselben Dialog wie beim 
Anlegen eines Backups an, wobei es je-
doch irrelevante Felder ausgraut und 
 automatisch die Option Partition mit 
 fsarchiver zurücksichern aktiviert.

Hatten Sie das Backup verschlüsselt, 
müssen Sie den zugehörigen Key in das 
Feld Sicherung entschlüsseln. Schlüssel: 
eingeben. Dann definieren Sie, wie viele 
Prozessorkerne Qt4-Fsarchiver zum Ent-
schlüsseln nutzt. Im letzten Schritt ge-
ben Sie die Zielpartition an und tragen 
im Feld Name der Sicherungsdatei: den 
fraglichen Dateinamen ein. Für die Wie-
derherstellung muss die Zielpartition 
ausgehängt sein, sonst kann die Soft-
ware keine Daten zurückschreiben.

Ansonsten gibt sich Qt4-Fsarchiver 
sehr flexibel: So darf die Zielpartition mit 
einem anderen Dateisystem formatiert 

sein als die Ursprungsquelle. Das Pro-
gramm legt die Daten auf der neuen 
Partition problemlos ab und stellt dabei 
die ursprüngliche Formatierung wieder 
her. Auch des Rücksichern von Daten auf 
eine kleinere Partition als das ursprüng-
liche Quelllaufwerk klappt. Hier gilt es 
 allerdings zu beachten, dass die unkom-
primierten Datenbestände auch in die 
kleinere Zielpartition passen. Hier zahlt 
es sich aus, dass Qt4-Fsarchiver zu jedem 
Backup eine kleine Textdatei mit statisti-
schen Daten speichert: Anhand dieser 
Angaben ermitteln Sie den ursprüng-
lichen Speicherbedarf der unkompri-
mierten Datenbestände.

Das Zurücksichern einzelner Verzeich-
nisse ebenso wie das Einspielen eines 
Backups von einem entfernten Rechner 
aus nehmen Sie analog vor, wobei die 
Dialoge denen beim Sichern gleichen. 
Die entsprechenden Routinen starten 
Sie über Aktionen | Partition wiederher
stellen über ein Netzwerk beziehungswei-
se Aktionen | Verzeichnis zurückschreiben. 
Die zurückgesicherten Dateien zeigt das 
Programm Ihnen in einem Listenfenster 
fortlaufend an. Kann Qt4-Fsarchiver eine 
oder mehrere Dateien nicht restaurieren, 
ignoriert es diese und fährt mit der Re-
konstruktion der nächsten Datei fort.

Fazit

Qt4-Fsarchiver erweist sich als ein nütz-
liches Stück Software, wenn es um das 
Sichern und Wiederherstellen von Datei-
en und Partitionen geht. Es benötigt 
 allerdings etwas Einarbeitung und für 
 Sicherungen über das Netzwerk einen 
entfernten Rechner mit proprietärem 
Übertragungsprotokoll oder Betriebs-
system. Dafür zeigt es auf Stand-Alone-
Systemen unter Linux hohe Flexibilität 
und ersetzt gleich mehrere Backup-Pro-
gramme, die nur Teilbereiche sichern. Im 
Test arbeitete Qt4-Fsarchiver stabil, zu-
verlässig und erfreulich schnell. (jlu)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35794

5 Mit wenigen Maus-
klicks klonen Sie einen 
Massenspeicher oder 
legen ein Image an.

http://www.linux-user.de/qr/35794
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Egal, ob Sie eine Heizungsanlage, einen 
Webserver,, Netzwerkverbindungen, Da-
tenbanksysteme, Benutzerkonten, Lüfter 
oder die Rechnertemperatur automa-
tisch überwachen und steuern möchten: 
Mit einfachen Shell-Routinen funktio-
niert das in der Regel zuverlässig und 
schnell. Einmal erstellte Skripte lassen 
sich dabei in der Regel mit relativ wenig 
Aufwand für unterschiedliche Distribu-
tionen und Situationen anpassen.

Doch die Überwachung will durchdacht 
sein: Im Falle der eingangs erwähnten 
Überwachung eines Webservers genügt 
es nicht, nur zu prüfen, ob der Dienst 
läuft – schon der Fragestellung fehlt jeg-
liche Präzision. Läuft die Hardware? Um 
das festzustellen, reicht ein schlichtes 
ping. Eine positive Antwort bedeutet 
aber noch lange nicht, dass der Webser-
ver-Daemon funktioniert. Dafür müssten 
Sie zum Beispiel lokal auf dem Server 
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den Prozessstatus abfragen (ps ‑C 
Dienst oder etwa service Dienst 
 status).

Doch damit wissen Sie immer noch 
nicht, ob Nutzer die Daten des Webser-
vers auch wirklich abrufen können. Dies 
müssten Sie regelmäßig manuell per 
Browser oder besser automatisch mit 
 einem Kommandozeilenwerkzeug kon-
trollieren – und zwar idealerweise von 
außerhalb der eigenen geschützten 
Netzwerkinfrastruktur. Andernfalls ris-
kieren Sie, sich durch Fehlinterpretatio-
nen in falscher Sicherheit zu wiegen – 
wenn etwa ein Router nicht mehr funk-
tioniert.

Sensoren

Beim Überwachen von Programmaus-
führungen gilt es, auf die Exit-Codes zu 
achten, die Terminalanwendungen und 
Kommandos in der Regel nach dem 
planmäßigen oder unplanmäßigen Ende 
des Programms ausgeben. Der Wert 0 
steht dabei in der Regel für einen erfolg-
reichen Durchlauf, andere Codes für ei-
nen mehr oder weniger gravierenden 
Fehler. Die Tabelle Prüfwerkzeuge stellt 
eine kleine Auswahl von gängigen Tools 
zur Systemüberwachung vor.

Wie das Beispiel der Überwachung ei-
nes Webservers zeigt, verursacht das 
Monitoring in manchen Fällen ein wenig 
Aufwand 1. In diesem Fall läuft idealer-
weise die Überwachung nicht innerhalb 
des Hauses, sondern außerhalb der eige-
nen IT-Infrastruktur, sodass Ausfälle 
nicht auch gleich das Überwachungssys-
tem lahmlegen. Damit decken Sie aber 
auch fast alle Fälle von Störungen ab: 
Websperren, Überlastungsangriffe, all-
gemeine Netzüberlastung und selbst 
den Fall einer physikalischen Netzab-
trennung durch den sprichwörtlichen 
Bagger.

Als Reaktion könnten Sie (automa-
tisch) das Anfahren einer redundanten 
Anlage an anderer Stelle beziehungs-
weise mit anderer Anbindung an das In-
ternet veranlassen. Listing 1 zeigt einen 
Ansatz, der als erste Reaktion zur Fehler-
eingrenzung bereits weitere Fragen ab-
klärt (DNS-Problem, Netzwerkanbin-

dung und mehr). Das Skript lässt sich bei 
Bedarf sehr einfach erweitern. Beachten 
Sie dabei die Stolperfalle, dass manche 
Internetanbieter beim Aufruf einer nicht 
erreichbaren Internetseite versuchen, Ih-
nen mit einer Navigationshilfe unter die 
Arme zu greifen. Werten Sie hier unbe-
dingt den HTTP-Statuscode mit aus.

Das im Skript ausgeführte Kommando 
httping (meist im Paket httping) ruft die 
angegebene Webseite ab und zeigt zu-
sätzliche Informationen an, wie etwa die 
Latenz (siehe Kasten Webserver anpin-
gen). So lässt sich ein Webserver leicht 
auf seine Funktion hin überwachen. Das 
gezeigte Überwachungsskript stellt die 
Sensorikseite der Überwachung dar, üb-
licherweise ist die Reaktionsseite in ein 
zweites Skript ausgelagert.

1 Ablaufschema der Funktionsüberwachung eines Webservers.



12.2015 36 www.linux-user.de 

SystemüberwachungSchwerpunkt

Datenbanken überwachen

Neben Webservern bilden Datenbanken 
einen weiteren wichtigen Baustein einer 
IT-Infrastruktur, den es ebenfalls zu über-
wachen gilt. Sehr häufig kommen hier 
MySQL, MariaDB oder PostgreSQL zum 
Einsatz; auf Letzteres konzentrieren wir 
uns in diesem Beispiel. Zum Überwa-
chen des Dienstes legen Sie einen eige-
nen Benutzer und für diesen eine Daten-

bank mit einer Tabelle darin an. Dadurch 
versetzen Sie das Shellskript in die Lage, 
die Abfrage automatisch vorzunehmen. 
Im Beispiel trägt die Datenbank den Na-
men waechter, in dieser findet sich die 
Tabelle wacht mit der Spalte zahl sowie 
ein Datensatz 2.

Der Shell-Client psql verwendet die 
klassischen Exitcodes 0 bei Funktion und 
1 für einen Fehlschlag. Das Shellskript im 
Listing 4 unterscheidet nun, ob lediglich 

Das Programm Httping hilft, den Zugriff auf einen Webserver zu prü
fen. Optional ermittelt es auch das Antwortzeitverhalten, sofern Sie 
die Verbindung nicht über einen Proxyserver führen oder mittels der 
Option ‑G den kompletten Seiteninhalt übertragen lassen; das 
würde die Antwortzeiten verfälschen. Der grundsätzliche Aufruf er
folgt in der Form httping ‑g URL, wobei Sie mit der Option ‑p 
Port einen anderen Port also den üblichen Port 80 angeben.

Httping erzeugt auf Wunsch neben den ExitCodes (0 = Funktion, 
127 = Fehler) noch weitere Ausgaben wie die Antwortzeit, die im 
Fehlerfall den Wert ‑1 annimmt. Einer Variable übergeben, lösen Sie 
auf Basis dieser Ergebnisse entsprechende Alarme oder Reaktionen 
aus. Zum besseren Verständnis der Funktion starten Sie das kleine 

Beispielskript aus Listing 2 auf einem Rechner. Die entsprechenden 
Ausgaben des Programms zeigt dann Listing 3.

Der erste Aufruf zielt auf eine allgemein funktionierende Webseite. 
Dabei zeigt Httping die Antwortzeit und den HTTPStatuscode 200 
an. Richten Sie Httping auf eine funktionierende Domain, aber eine 
nicht existierende Webseite, gibt das Prüfwerkzeug den klassischen 
404Fehler mit der Antwortzeit ‑1 aus.

Gibt es schon die Domain nicht, dann leitet in unserem Beispiel der 
Internetanbieter auf eine eigene Navigationshilfe mit integrierter 
Suchfunktion weiter. Daher meldet Httping auch nicht ein „Resolving 
beischpiel.de failed“, sondern gibt mit 302 den entsprechenden Sta
tusCode für die Umleitung aus.

Webserver anpingen

#! /bin/sh
HOST=www.example.com
IP=93.184.216.34

while true; do

  # Webseite abrufen, Ausgabe in Variable
  B=$(httping ‑G ‑g $HOST ‑c 1 ‑s ‑m)
  # Exit‑Code in Variable speichern
  A=$?

  # Ausgabe von httping aufteilen
  C=$(echo $B  | cut ‑d \  ‑f1)
  D=$(echo $B  | cut ‑d \  ‑f2)

  # Ausgabe der Variablen
  echo "Exit‑Code: $A"
  echo "STATUS: $C"

  # Namensaufloesung pruefen
  if [ "$C" = "‑1" ]; then
    host $HOST
    # Exit‑Code speichern ...
    NA=$?
    # ... und auswerten

    if [ $NA = 0 ]; then
      echo "Namensaufloesung ok"
    else
      echo "Fehler bei Namensauflösung"
      # Erreichbarkeit per IP‑Adresse?
      ping ‑c 1 ‑q $IP
      # Exit‑Code speichern ...
      E=$?
      # ... und auswerten
      if [ $E ‑eq 0 ]; then
        echo "Rechner im Netzwerk erreichbar"
      else
        echo "Rechner nicht im Netzwerk erreichbar"
      fi
    fi
  fi

  # Hinweis, falls Seite nicht abrufbar
  if [ $D ‑ne 200 ]; then
    echo "Seitenfehler $D"
  fi

  sleep 15

done

Listing 1
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aus irgendeinem Grund die Daten nicht 
zugänglich sind oder der Dienst über-
haupt nicht arbeitet. Abbildung 3 zeigt 
den Ablauf, wobei wir probehalber ein-
mal die Daten löschten und das andere 
Mal den Dienst stoppten. Sofern das 
Skript auf dem gleichen Rechner läuft 
wie das relationale Datenbankmanage-
mentsystem, können Sie auch andere 
Aktionen ausführen lassen.

Dienste überwachen

Zahlreiche Dienste verrichten still und 
leise ihre Aufgabe im Hintergrund, ohne 
dass sie sich wie ein Web- oder Daten-
bankserver direkt ansprechen ließen. Die 
Verfügbarkeit eines solchen Dienstes 
lässt sich daher nicht so einfach mit ei-

ner Abfrage überprüfen. In diesen Fällen 
müssen Sie darauf vertrauen, dass der 
Dienst bei einem aktiven Prozess auch 
seine Aufgabe erfüllt.

Die Abfrage des Status erfolgt anhand 
der Beispiele aus der Tabelle Dienstekon-
trolle. Das einfachste Werkzeug für diese 
Aufgabe ist das Kommando ps. Mit dem 
Schalter ‑C Prozess beschränken Sie die 
Suche nach dem entsprechenden Pro-
zess auf den angegebenen Namen (Lis-
ting 5). Die vom Programm Ps geliefer-
ten Exit-Codes lassen sich gut in Skrip-
ten weiterverarbeiten.

Alternativ greifen Sie auf die Ausga-
ben der per service-Kommando aufge-
rufenen Initskripte (Listing 6) oder – bei 
Distributionen mit Systemd – auf sys‑
temctl (Listing 7) zurück.

Listing 2
#! /bin/sh
echo "Diese Webseite funktioniert:"
httping ‑g http://www.example.com ‑c 1 ‑s ‑m
echo "‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑"
echo "Domain vorhanden, aber Seite nicht gültig:"
httping ‑g http://example.com/seite‑gibts‑nicht.html ‑c 1 ‑s ‑m
echo "‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑"
echo "Domain nicht vorhanden, Umleitung durch Provider:"
httping ‑g http://beischpiel.com ‑c 1 ‑s ‑m

Listing 3
$ ./listing2.sh
Diese Webseite funktioniert:
206,761122 200
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Domain vorhanden, aber Seite nicht gültig:
‑1 404
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Domain nicht vorhanden, Umleitung durch Provider:
‑1 302

2 Einfache Datenbank für die Funktions-
kontrolle eines PostgreSQL-Servers.

Dienstekontrolle 
Methode Aufruf Exit‑Codes

Prozessstatus, mit Angabe des Diensts ps ‑C Prozess 0 = existiert; 1 = existiert nicht

Initskript mit Option status service Startskript status keine, stattdessen individuelle Meldungen

Abfrage mit Systemctl systemctl status Dienst 0 = aktiv, 3 = deaktiviert

Kommunikation mit dem Dienst – siehe Beispiele für Web und Datenbankserver

Listing 4
#! /bin/sh
while true; do
  # Datum und Zeit in Variable 
legen
  ZEIT=$(date +%d.%m.%Y:%H:%M:%S)
  # Datenbankabfrage für 
Exit‑Code‑Gewinnung
  M=$(psql ‑q ‑d waechter ‑c 
"select * from wacht;")
  # Exitcode speichern und 
auswerten
  A=$?
  if [ $A ‑eq 0 ]; then
    echo "$ZEIT Datenbank 
arbeitet"
  elif [ $A ‑eq 1 ]; then
    echo "$ZEIT Daten nicht 
gefunden"
  elif [ $A ‑eq 2 ]; then
    echo "$ZEIT Datenbank 
inaktiv"
  fi
  sleep 60
done
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Während Sie beim herkömmlichen Sys-
Vinit die Ausgaben des aufgerufenen 
 Init-Skripts mit einigem Aufwand aus-
werten müssten, liefert der aktuelle Sys-
temd handlichere Exit-Codes. Je nach 
Aufgabenstellung, Anforderungen und 
System kommen Sie bei der Überwa-
chung eines Diensts mit einer der drei 
vorgestellten Methoden zum Ziel.

Aus diesen Bausteinen realisieren Sie 
mit einfachen Mitteln kleine Skripte, die 
auf Ereignisse im System reagieren. So 

lassen sich beispielsweise Logins gut als 
Auslöser für Aktionen nutzen – etwa, um 
die abendlichen Diskussionen mit den 
Kindern zu umgehen, wenn diese zu lan-
ge am Computer sitzen. Mit dem Glo-
ckenschlag verbannen Sie sie dann, ob 
sie wollen oder nicht, automatisiert aus 
dem System.

Das Skript in Listing 8 ermittelt mithil-
fe von users die aktuell auf dem System 
angemeldeten Benutzer und filtert die 
Ausgabe mit grep. Damit erhalten Sie 
den Exit-Code 0 bei einem Treffer und 1 

bei Fehlanzeige. Entsprechend des Er-
gebnisses und der aktuellen Zeit (unter-
sagt sind die Stunden zwischen 21 und 
7 Uhr) lässt das Skript den User simon im 
System oder wirft ihn hinaus 4.

Auf Logins reagieren

Das Prinzip lässt sich auf Komfort- und 
Automatisierungsfunktionen übertra-
gen. So starten Sie etwa mit einem leicht 
abgewandelten Skript (Listing 9) einen 
Webserver, sobald sich ein bestimmter 
Nutzer (im Beispiel jefe) anmeldet. In die-
sem Fall ist das Skript für den Einsatz auf 
einem Systemd-System abgestimmt, 
eventuell müssen Sie auch den Namen 
des Webserver-Diensts (im Beispiel 
 httpd.service) anpassen.

Der Nutzer muss keine Kommandos 
eingeben oder Aktionen starten. Dabei 
müssen Sie kein Änderungen an den 
Home-Verzeichnissen vornehmen, etwa 
in der ~/.profile oder ~/.bashrc – es 
genügt eine aktive Sitzung. Mit diesem 
Vorgehen übertragen Sie wichtige Auf-
gaben, wie etwa den Start eines Diensts 
oder einer Datensicherung, auf unprivi-
legierte Benutzer. Dafür müssen Sie das 
Skript jedoch beim Hochfahren des 
Rechners aufrufen. Dabei gehen Sie je 
nach Init-System unterschiedlich vor.

Listing 5
$ ps ‑C ntpd
  PID TTY          TIME CMD
 1054 ?        00:00:01 ntpd
$ echo $?
0
# Dienst stoppen, hier via 
Systemd
$ sudo systemctl stop ntpd.
service
$ ps ‑C ntpd
  PID TTY          TIME CMD
$ echo $?
1

Listing 8
#! /bin/sh
while true; do
  # Aktuelle Stunde ermitteln
  STUNDE=$(date +%H)
  # Ist Simon angemeldet?
  users | grep ‑q simon
  # Exitcode auswerten
  A=$?
  if [ $A ‑eq 0 ]; then
    # Simon ist angemeldet
    if [ $STUNDE ‑le 7 ]  || [ 
$STUNDE ‑ge 21 ]; then
    # vor 7 bzw. nach 21 Uhr
      killall ‑u simon
    fi
  fi
  sleep 60
done

Listing 6
$ service ntp status
 * NTP server is running
$ sudo service ntp stop
 * Stopping NTP server ntpd             
[ OK ]
$ service status
 * NTP server is not running

Listing 7
$ systemctl status ntp
|‑ ntp.service ‑ LSB: Start NTP 
daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/
ntp)
   Active: active (running) since 
Mo 2015‑10‑26 19:22:03 CET; 43s 
ago
[...]
$ echo $?
0
$ sudo systemctl stop ntp
$ systemctl status ntp
|‑ ntp.service ‑ LSB: Start NTP 
daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/
ntp)
   Active: inactive (dead) since 
Mo 2015‑10‑26 19:23:04 CET; 4s 
ago
[...]
$ echo $?
3

3 Ablauf der Prüfung eines PostgreSQL-Servers auf Funktion.
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Generell legen Sie das ausführbare Shell-
skript im Verzeichnis /usr/local/sbin 
ab. Bei älteren Systemen wie Debian 7 
mit SysVinit kopieren Sie unter /etc/
init.d die meist vorinstallierte Vorlage 
skeleton in eine neue Datei mit passen-
dem Namen – im Beispiel webanmeldung. 
Anschließend bearbeiten Sie das Init-
Skript nach Ihren Vorstellungen, spei-
chern die Änderungen ab und machen 
die Datei mit chmod +x ausführbar. Mit 
update‑rc.d webmeldung defaults ak-
tivieren Sie sie für die üblichen Runlevel.

Arbeiten Sie auf einem Rechner mit 
Systemd, legen Sie entsprechend Lis-
ting 10 unter dem eventuell neu anzu-

legenden Verzeichnis /usr/local/lib/
systemd/system eine neue Unit-Datei 
mit dem Namen webmeldung.service an 
und führen die Anweisungen aus Lis-
ting 11 aus. Diese verlinken die Anwei-
sung im System und sorgen beim Boo-
ten für einen automatischen Start.

Optional lassen Sie sich über wichtige 
Ereignisse per E-Mail informieren. Dafür 
benötigen Sie einen Mail-Transport-
Agent (MTA) wie etwa Ssmtp  auf dem 
Rechner. Er leitet E-Mails über einen re-
gulären SMTP-Server weiter, sodass die 
Server-Mails nicht gleich vom empfan-
genden E-Mail-Dienst als Spam aussor-
tiert werden.

Listing 10
[Unit]
Description=Start Webserver bei 
Anmeldung jefe
Documentation=man:users(1)

[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/
webmeldung.sh
IgnoreSIGPIPE=false

[Install]
WantedBy=multi‑user.target

Listing 9
#! /bin/sh
while true; do
  # Ist jefe angemeldet?
  users | grep ‑q jefe
  # Exitcode auswerten
  A=$?
  if [ $A ‑eq 0 ]; then
    # jefe angemeldet
    # Status des Webservers 
prüfen
    systemctl status httpd.
service
    # Exitcode auswerten
    B=$?
    # Webserver bei Bedarf 
starten
    if [ $B ‑gt 0 ]; then
      systemctl start httpd.
service
    fi
  else
    # jefe nicht angemeldet
    # Status des Webservers 
prüfen
    systemctl status httpd.
service
    # Exitcode auswerten
    C=$?
    if [ $C ‑eq 0 ]; then
      # Webserver bei Bedarf 
beenden
      systemctl stop httpd.
service
    fi
  fi
  sleep 60
done

Sicherheit

Achten Sie darauf, dass sich die Ssmtp
Konfigurationsdatei nur von Root oder 
demjenigen Benutzer einsehen lässt, in 
dessen Kontext Ssmtp ausgeführt wird. 
Entsprechende Hinweise zur Konfigura
tion liefert die Dokumentation der ge
nutzten LinuxDistribution, wie zum Bei
spiel das Wiki von Arch Linux .

4 Den Benutzer bei Überschreiten des Zeitfensters automatisch ausloggen.
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Im Listing 12 finden Sie ein einfaches 
Shellskript, das Sie über alle um 22 Uhr 
noch angemeldeten Benutzer per E-Mail 
informiert. Das Skript erstellt für diese 
Aufgabe die Hilfsdatei mail.txt, die 
ssmtp dann als Eingabe für die zu ver-
sendende E-Mail nutzt.

Vor dem Start des Skripts müssen Sie 
Ssmtp jedoch noch einrichten. Dies ge-
schieht über die Konfigurationsdateien 
ssmtp.conf (Listing 13) und revaliases 
(Listing 14) aus dem Verzeichnis /etc/
ssmtp. Je nachdem, welchen Mail-Anbie-
ter Sie ansprechen möchten, müssen Sie 
hier unterschiedliche Konfigurationen 
eintragen. Haben Sie Probleme, die rich-
tigen Angaben zu finden, hilft in der Re-
gel eine Internetrecherche mit den Be-
griffen „Provider ssmtp“ weiter.

Die Beispiele in den Konfigurationsdatei-
en beziehen sich auf einen normalen 
Freemail-Anbieter. Zu Testzwecken ver-
sehen Sie den Aufruf von ssmtp im Shell-
skript mit der Option ‑v. Das Programm 
gibt sich so deutlich auskunftsfreudiger, 
sodass Sie Fehler bei der Übertragung 
schnell erkennen und die notwendigen 
Anpassungen vornehmen können.

Ausblick

Die hier gezeigten Beispiele bilden nur 
einen Bruchteil der Möglichkeiten ab. 
Zum Erstellen von Skripten benötigen 
Sie keine großen Programmierkenntnis-
se, Erfahrungen mit einfachen Konstruk-
ten wie While-Schleifen und If-Unter-
scheidungen genügen oft. (cla)  n

Der Autor

Harald Zisler beschäftigt sich seit den frü
hen 90erJahren mit FreeBSD und Linux
Distributionen. Er verfasst Artikel und Bü
cher zu Technik und EDVThemen. Kürz
lich erschien die dritte Auflage seines 
Buchs „ComputerNetzwerke“ beim 
Rheinwerk Verlag. Rund um den Themen
bereich Linux und Datenbanken führt er 
auch Kleingruppenkurse durch.

Listing 11
$ sudo systemctl enable webmeldung.service

Created symlink from /etc/systemd/system/multi‑user.target.wants/
webmeldung.service to /usr/local/lib/systemd/system/webmeldung.service.

$ sudo systemctl start webmeldung.service 

$ sudo systemctl status webmeldung.service

* webmeldung.service ‑ Start Webserver bei Anmeldung jefe

   Loaded: loaded (/usr/local/lib/systemd/system/webmeldung.service; 
enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Di 2015‑10‑27 14:16:13 CET; 6s ago

[...]

Listing 12
#!/bin/sh
EMPFAENGERADRESSE=papa@beispiel.com
ABSENDERADRESSE=kinderzimmer@heim.netz
while true; do
  stunde=$(date +%H)
  if [ $stunde ‑eq 22 ]; then
    echo "To: $EMPFAENGERADRESSE" > mail.txt
    echo "From: $ABSENDERADRESSE" >> mail.txt
    echo "Subject: Benutzerabfrage" >> mail.txt
    echo "" >> mail.txt
    users >> mail.txt
    ssmtp $EMPFAENGERADRESSE < mail.txt
    sleep 15
    #sleep 3600
  fi
done

Listing 13
root=papa@beispiel.com
mailhub=smtp.beispiel.com:25
hostname=Kinderzimmer
UseTLS=Yes
UseSTARTTLS=YES
AuthUser=Login für SMTP‑Server
AuthPass=Passwort für SMTP‑Server
FromLineOverride=NO

Listing 14
root:papa@beispiel.com:smtp.
beispiel.com:25

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linuxuser.  de/  qr/  35772

http://www.linux-user.de/qr/35772
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Linux-Anwendern steht ein großes Re
pertoire an Werkzeugen bereit, die einen 
Blick auf die aktuelle Auslastung der Sys
temressourcen zulassen. Ifstat, Iostat, 
Vmstat, Netstat – diese Programme ha
ben Sie eventuell schon einmal benutzt. 
Während solche Tools entweder nur Teile 
der gewünschten Parameter anzeigen 
oder sich gezielt an Profis richten, wen
det sich das umfassende Werkzeug 
 Dstat  sowohl an Einsteiger wie erfah
rene Administratoren. Dabei sorgt eine 
strukturierte und farbige Ausgabe für 
Durchblick. Mit ein wenig Übung spüren 
so selbst unerfahrene Anwender Prozes
se auf, die besonders viel Last erzeugen.

Die Software stammt hauptsächlich 
aus der Schmiede des Belgiers Dag 
 Johan Maarten Wieërs, der es in der 
Skriptsprache Python entwickelt hat. 
 Ursprünglich war es dazu gedacht, die 
Funktionen der bekannten Tools 
 Ifstat , Iostat , Netstat  und 

 Vmstat  unter einem Dach zu ver
einen. Der Anwender sollte mit einem 
Blick  sehen, was Netzwerk, Festplatten 
und Speicher tun. Mittlerweile beinhal
tet das Tool allerdings zahlreiche Erwei
terungen, die Metriken zu vielen ver
schiedenen Anwendungen zeigen. Wäh
rend der Kernel die gängigen Messwerte 
des Systems in der Regel durch das vir
tuelle ProcDateisystem bereitstellt, liest 
die Software die Messwerte aus Anwen
dungen mit eigenen Modulen aus.

Weit verbreitet

Das Programm steht für alle aktuellen 
gängigen Distributionen als Binärpaket 
zur Installation bereit. Gegebenenfalls 
binden Sie zusätzliche Paketquellen aus 
der Community ein, falls Sie das Paket 
nicht in den vom Projekt gepflegten 
 Repositories der von Ihnen verwendeten 
Distribution finden.

Wenn der Rechner lahmt 

oder das Netzwerk klemmt, 

dann hilft Dstat Ihnen, die 

Ursache zu finden.

Valentin Höbel

README

Dstat hilft dabei, im komplexen Zusammen-

spiel von CPU, Festplatten und Netzwerk 

die Flaschenhälse zu identifizieren. Dank 

umfangreicher Schalter eignet sich das Pro-

gramm auch zum Server-Monitoring.

Mit Dstat  
wichtige Systemparameter analysieren

Kompletter  
Überblick
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Auf Debianbasierten Systemen ziehen 
Sie das Paket dstat einfach über den Be
fehl sudo apt‑get install dstat nach, 
falls es noch nicht von Haus aus instal
liert ist. Auch unter anderen Distributio
nen trägt das fragliche Paket meist den
selben Namen und lässt sich in der Regel 
komfortabel über den jeweiligen Paket
manager einrichten.

Standardmäßig legt das DebianPaket 
das Programm unter /usr/bin/ ab. Die 
Module, die die eigentliche Funktiona
lität liefern, finden sich meist in /usr/
share/dstat/. Wann immer Sie die Soft
ware aufrufen, greift sie auf Module aus 
diesem Verzeichnis zurück. Möchten Sie 
eine eigene Erweiterung für die Soft
ware schreiben, finden Sie in diesem 
Verzeichnis viele Beispiele dazu.

Dstat verfügt über zahlreiche Optio
nen, mit denen Sie gezielt nur die Infor
mationen auslesen, die gerade relevant 
erscheinen. Rufen Sie das Werkzeug 

ganz ohne zusätzliche Angaben auf, ver
hält es sich so, als ob Sie die Optionen 
‑c, ‑d, ‑n, ‑g und ‑y kombiniert hät
ten 1. Mehr Informationen zur Verwen
dung der verschiedenen Optionen er
halten Sie beim Aufruf von man dstat 
(siehe Tabelle DstatSchalter).

Das Programm zeigt die gewünschten 
Werte in Form einer Tabelle an und hält 
dabei feste Breiten für die Spalten ein. 
Die Wahl der Farben ist für dunkle Hin
tergründe optimiert. Optional schalten 
Sie mit ‑‑bw auf ein Schema für helle 
Hintergründe oder mit ‑‑nocolor ganz 
auf einfarbige Darstellung um.

Weit verbreitet

Die erste Ausgabezeile bestätigt noch 
einmal die implizit aktivierten Schalter, 
während die Zeile darunter die fünf gro
ßen Bereiche nennt, hinter denen die 
einzelnen Optionen stecken. In unserem 
Beispiel aus Abbildung 1 zeigt das Pro
gramm also Metriken an, die sich auf 
den Zustand von CPU, Festplatte, Netz
werk und Speicher beziehen.

Das System im Test befand sich zu die
sem Zeitpunkt nahezu im Leerlauf. Der 
Einsatz der Farbe Rot, wie bei den letz
ten Spalten in Abbildung 1, zeigt daher 
kein Problem auf, sondern dient nur der 
besseren Übersicht. Dstat verwendet al
lerdings den Wechsel von Farben inner
halb der gleichen Spalte zur Anzeige von 
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1 Rufen Sie Dstat ohne Parameter auf, liefert es einen Satz von Werten, anhand derer 
Sie möglicherweise schon erste Engpässe identifizieren.
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Änderungen, wie dem Umschalten von 
Leerlauf auf Volllast. Die Farbe Grün 
zeugt daher nicht unbedingt von einem 
„gesunden“ Zustand, das Programm 
wählt sie manchmal ganz willkürlich.

Möchten Sie das Programm beenden, 
genügt dazu die Tastenkombination 
[Strg]+[C]. Wissen Sie bereits vorab, wie 
viele Sekunden das Programm laufen 
soll, geben Sie ihm das entsprechend 
beim Aufruf mit. So läuft es nach dem 
Aufruf dstat 1 5 für fünf Sekunden, wo
bei es die Ausgabe im Intervall von einer 
Sekunde aktualisiert.

Bei der Überprüfung, warum das eigene 
System gerade langsamer als gewohnt 
reagiert, ist neben dem Aufruf ohne Pa
rameter ein gezielter Blick auf die CPU
Metriken sinnvoll. Dazu rufen Sie Dstat 
folgendermaßen auf:

$ dstat ‑c ‑y ‑l ‑‑proc‑count ‑‑tU 
op‑cpu

In Abbildung 2 sehen erneut Sie die 
bereits bekannten Bereiche CPU und 
System (jeweils mit ‑c sowie ‑y). Weiter
hin zeigt das Dstat die Entwicklung der 

Load (‑l) an sowie diejenigen Prozesse, 
die am meisten CPURessourcen ver
brauchen (‑‑top‑cpu).

Das Werkzeug fasst übrigens die Aus
lastung aller CPUs zusammen, wenn das 
System über mehrere Prozessoren und 
Kerne verfügt. Wünschen Sie eine detail
lierte Ansicht, greifen Sie auf den Schal
ter ‑C zurück, dem Sie eine kommasepa
rierte Liste der zu überwachenden Cores 
mitgeben.

Die erste Spalte der CPUfixierten Aus
gabe beschreibt die für Messwerkzeuge 
typischen Werte: usr und sys geben an, 
wie viel Prozent der genutzten CPUZeit 
die Programme im User beziehungs
weise KernelSpace jeweils verbrauchen, 
während idl die Gesamtheit aller unge
nutzten CPURessourcen beschreibt 
(ebenfalls wieder in Prozent).

System im Leerlauf

Besonders der letzte Wert besitzt bereits 
eine gewisse Aussagekraft – fällt er rela
tiv hoch aus, befindet sich das System im 
Leerlauf. Die Werte unter dem Kürzel wai 
hingegen zeigen auf, ob Programme 
derzeit warten. Tauchen hier hohe Zah
len auf, gibt es möglicherweise irgend
wo einen Flaschenhals.

Die Kürzel hiq und siq stehen für die 
Anzahl der Interrupts durch Hardware 
oder Software. Eine hohe Anzahl an In
terrupts deutet auf eine starke Nutzung 
des Systems hin, muss aber nicht zwin
gend ein Problem darstellen.

Der Systembereich gliedert sich in die 
Spalten int für die Gesamtzahl aller Inter
rupts und csw für Kontextumschaltun
gen auf. Bei Letzteren handelt es sich um 
Vorgänge, bei denen die CPU das Aus
führen eines Prozesses zugunsten eines 
anderen Vorgangs pausiert (Multitas
king). Fällt diese Zahl deutlich höher aus 
als sonst, ist das System womöglich aus 
Sicht der CPU mit dem Abarbeiten der 
anstehenden Aufgaben überfordert. Das 
gilt aber nur, wenn der zuvor genannte 
IdleWert nahe bei null liegt.

Der dritte große Bereich load-avg 
 bezeichnet die ermittelte Systemauslas
tung aus Sicht des Kernels für die letzten 
60 Sekunden, fünf Minuten und 15 Mi

2 Neben gängigen CPU-Metriken zeigt das Beispiel den Prozess, der am meisten 
Rechenzeit beansprucht, konkret den Composite- und Fenstermanager Compiz.

Dstat-Schalter
Schalter Funktion
‑c Zeigt CPU-Metriken
‑d Gibt Bandbreite für Disk-Nutzung aus
‑g Aktiviert Paging-Statistiken
‑l Load-Average laut Linux-Kernel
‑m Zeigt Werte für das RAM an
‑n Gibt Bandbreite des Netzdurchsatzes aus
‑s Aktiviert Swapping-Statistiken
‑y Ausgabe wichtiger Systemwerte
‑‑disk‑tps Anzahl der Disk-Operationen pro Sekunde
‑‑net‑packets Anzahl der Pakete, die über die Netzwerkschnittstellen laufen
‑‑thermal Liest Temperatursensoren aus
‑‑top‑cpu Zeigt den Prozess mit der höchsten CPU-Last
‑‑top‑io Zeigt Anwendung mit dem höchsten Festplattendurchsatz
‑‑top‑mem Zeigt Anwendung mit dem höchsten Speicherverbrauch
‑‑bw Aktiviert ein anderes Farbprofil
‑‑nocolor Deaktiviert alle Farben
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nuten. Der LoadWert dient unter Linux 
als gängiger Indikator, ob ein System 
überlastet ist oder sich im Leerlauf befin
det. Die Software ermittelt die Werte, in 
dem sie prüft, wie viele Prozesse auf 
 einer bestimmten CPU auf Rechenzeit 
warten. Die nächste Spalte proc hat da
mit nur bedingt zu tun, da sie nur be
sagt, wie viele Prozesse gerade laufen.

Die letzte Spalte mit der Kennung 
most-expensive zeigt, welcher Prozess 
gerade die meisten CPURessourcen ver
schlingt. Solange die Load kleiner aus
fällt als die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Kerne, befindet sich der 
Rechner eher im Halbschlaf. Bei einer 
Load von mehr als dem Doppelten der 
vorhandenen Cores läge jedoch ein Pro
blem vor – die CPU käme mit dem Ab
arbeiten nicht mehr hinterher.

Bei den Angaben in einer Zeile han
delt es sich um eine Momentaufnahme 
für die letzte Sekunde. Treten beim 
 Betrachten der CPUMetriken Überra
schungen auf, lohnt sich ein genauer 
Blick auf die Speicherauslastung.

Speicherfresser

Gerade bei älteren Systemen ist die 
 Kapazität des Arbeitsspeichers eng be
grenzt. Reagiert das System nicht wie 
gewohnt und wollen die CPUMetriken 
nicht allzuviel verraten, kommt unter 
Umständen ein speicherhungriger Pro
zess als Verursacher infrage. Rufen Sie 
das Programm Dstat dann mit den Para
metern ‑g ‑m ‑s ‑‑top‑mem auf, um ei
nen Blick auf die entsprechenden Werte 
des Rechners zu werfen 3.

Die relevanten Bereiche Paging (‑g), 
Memory usage (‑m), Swap (‑s) und Most 
expensive (‑‑top‑mem) beziehen sich auf 
den virtuellen System sowie den realen 
Arbeitsspeicher, der Anwendungen für 
deren Aufgaben bereitsteht.

In der Regel benötigen leerlaufende 
Prozesse den Speicher jedoch nicht per
manent, weswegen der Kernel diesen in 
entsprechende Speicherbereiche 
 („Pages“) auf die Festplatte auslagert 
(„Pageout“, siehe zweite Spalte in Abbil
dung 3). Nach diesem Vorgang steht 
mehr Arbeitsspeicher für andere Vorgän

ge bereit. Umgekehrt liest ein System 
den Speicher wieder ins RAM („Pagein“, 
siehe erste Spalte in Abbildung 3), so
bald die Anwendung ihn benötigt.

Der Bereich Memory Usage hingegen 
zeigt Metriken für den physikalischen 
Arbeitsspeicher: Wie viel RAM befindet 
sich gerade im Einsatz (used)? Wie viele 
Daten warten darauf, dass das System 
sie noch auf die Festplatte schreibt 
(buff)? Wie viele Daten warten darauf, 
dass das System sie von Speichermedien 
ins RAM einliest (cach), und wie viel RAM 
steht insgesamt noch bereit (free)?

Generell gilt: Je höher der Wert in der 
Spalte used und je kleiner die Zahl bei 
free, desto stärker nehmen die Program
me den Arbeitsspeicher des Systems in 
Anspruch. Tendiert die freie RAMKapa
zität gegen null, beginnt der Kernel mit 
dem Swapping. Das bedeutet schlicht, 
dass er von Prozessen reservierten Ar
beitsspeicher auf die Festplatte schreibt. 

Da diese deutlich langsamer arbeitet als 
der Hauptspeicher, verlangsamt sich die 
Geschwindigkeit des gesamten Systems 
entsprechend. Der dritte Bereich der 
Ausgabe in Abbildung 3 zeigt, welche 
Datenmengen der Kernel gerade ausge
lagert hat (used) und wie viel Kapazität 
noch für das Swapping bereitsteht (free).

Für eine schnelle Auskunft sorgt au
ßerdem der Schalter ‑‑top‑mem, der den 
größten Speicherfresser anzeigt. Für Ab
bildung 3 kam das BenchmarkingTool 
Mbw  zum Einsatz, das die Software 
Compiz in Sachen Speicherbedarf ab
löst. Dstat zeigt, wie der Kernel sich ver
mehrt des Pagings bedient und zudem 
immer mehr Daten in den SwapBereich 
auslagert. Entsprechend langsam rea
gierte das System beim Aufruf von Dstat.

Beim Betrachten der Speicherauslas
tung gilt: Je mehr aktives Paging und 
Swapping stattfindet, desto langsamer 
arbeitet das betreffende System. Beson

3 Speicherfressern kommen Sie mit Dstat schnell auf die Spur.
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ders das Swapping beeinträchtigt die 
zur Verfügung stehende Bandbreite der 
Festplatten ganz erheblich.

Nicht nur CPU und RAMAuslastung 
beeinflussen die gefühlte Leistungsfä
higkeit eines Systems, sondern auch die 
Datenträger, auf denen Betriebssystem 
und Anwendungen lagern. Dstat bringt 
Schalter mit, über die Sie die Zugriffe pro 
Sekunde sowie den Durchsatz eines 
Speichermediums messen, meist als 
„DiskI/ O“ bezeichnet 4.

Der Befehl dstat ‑d ‑‑disk‑util 
‑‑disk‑tps fördert alle diesbezüglich 
 relevanten Daten in einer Tabelle zutage: 
Der Bereich Dsk/ total (‑d) zeigt den 
Durchsatz beim Lesen und Schreiben für 
alle Datenträger zusammen. Im An
schluss folgt für jedes erkannte Spei
chermedium (in Abbildung 4: sda, 
Schalter ‑‑disk‑util) die aktuelle Aus
lastung in Prozent, während der dritte 
Bereich mit dem Namensdoppler dsk/     
 total die Lese und Schreiboperation pro 
Zeitintervall anzeigt.

Bedenklich wird es, wenn etwa die 
Festplattenauslastung deutlich steigt, 
denn bei 100 Prozent ist bekanntlich 
Schluss. Ab dieser Schwelle würde die 
Zahl der Prozesse, die auf DiskI/ O war
ten (CPUStatistiken, Spalte wait), dra
matisch steigen.

Datenstrom

Für eine Betrachtung der aktuellen Res
sourcenauslastung lohnt sich oft auch 
ein Blick in den Netzwerkbereich: Je 
nachdem, wie viele Daten fließen, kön
nen der Kernel oder eine Anwendung 
Rechenzeit für sich beanspruchen. Die 
Schalterkombination ‑n ‑‑net‑packets 
macht sichtbar, wie es mit der derzeiti
gen Auslastung steht 5.

Der Bereich net/ total fasst alle Netz
werkschnittstellen zusammen und zeigt 
die Bandbreite für den ein (recv) sowie 
ausgehenden (send) Datenverkehr in 
Bytes oder KBytes pro Zeitintervall an. 
Die Kategorie pkt/ total hingegen bezieht 
sich auf die Anzahl der empfangenen 
(#recv) sowie versendeten (#send) Daten
pakete für alle Netzwerkschnittstellen. 
Die Daten unter net/ total geben unter 

Umständen Aufschluss über Engpässe. 
Im Test etwa betrug die Bandbreite für 
den Empfang von Daten rund 1,2 Mbit/ s 
– bei einer 16MbitDSLLeitung mit 
2 Mbit/ s Downstream zeigt sich, dass 
nicht mehr viel Luft nach oben bleibt.

Mit den jeweiligen Schaltern behalten 
Sie die Ressourcen gezielt im Blick. Bei 
Bedarf kombinieren Sie die Schalter und 
beobachten so beispielsweise DiskI/ O 
und die Last im Netzwerk gleichzeitig.

Zudem lohnt sich ein Blick in die Man
page von Dstat – hier finden sich zahl
reiche andere Optionen, mit denen Sie 
nützliche Informationen zutage fördern. 
Kombinieren Sie zum Beispiel einmal ‑n 
‑‑net‑packets mit dem Schalter 
‑‑top‑io und prüfen Sie, was passiert.

Fazit

Mithilfe des Alleskönners Dstat behalten 
Sie dank einer Vielzahl von Schaltern 
 jeden Bereich eines Systems im Blick. 
 Sobald der Rechner lahmt, genügt ein 
schneller Aufruf, um mögliche Ressour
cenfresser zu identifizieren. Die zahlrei
chen Module eröffnen zudem die Mög
lichkeit, Metriken zu verschiedenen An
wendungen auszugeben, was insbeson
dere ServerAdmins interessiert. Ein ge
wisses Maß an Wissen über das System 
bleibt aber Voraussetzung.

Da Dstat in der Skriptsprache Python 
implementiert ist, unterliegen viele Mes
sungen einer minimalen Abweichung – 
schließlich verbraucht Dstat selbst Res
sourcen. In der Manpage von Dstat fin
den Sie Hinweise, wie Sie den Verbrauch 
von Dstat selbst ermitteln. (agr)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35977

4 Dstat schwenkt bei den Schreibzugrif-
fen auf Grün, um die Änderung zu zeigen.

5 Datenströme übers Netzwerk beein-
flussen den Zustand des Systems, was sich 
in der Praxis oft durch Latenzen äußert.

TIPP

Von den Dstat-Schaltern erweisen sich ei-
nige im Alltag beim Betreuen von Servern 
als nützlich. So bringt das Tool etwa sol-
che für Postfix und MySQL mit.

http://www.linux-user.de/qr/35977
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Ubuntu 15.10 „Wily Werewolf“Praxis

Wie schon die Vorgängerversion be-
schränkt sich auch Ubuntu 15.10  auf 
die Pflege und das sanfte Aktualisieren 
der enthaltenen Software. Weder die 
Version 8 des Ubuntu-Desktops Unity 
noch das Paketformat Snappy  schaff-
ten es ins aktuelle Release. Auch bei den 
offiziellen Ablegern der Distribution tut 
sich in der aktuellen Ausgabe wenig. 
 Kubuntu  aktualisiert den Plasma-
5-Desktop von Version 5.2 auf 5.4; die 
Gnome-Ausgabe kommt nun mit der 
nicht mehr ganz taufrischen Re-
lease 3.16 statt dem bereits im Septem-
ber erschienenen Gnome 3.18. Der beim 
Vorgänger in letzter Minute vollzogene 
Umstieg auf Systemd  zum Starten der 
Systemdienste hat sich bewährt. Bei den 
Anwendungen fällt vor allem der Sprung 
auf LibreOffice 5 ins Auge. Wer das klas-
sische Ubuntu verwendet, bekommt 
auch mit „Wily“ den Unity-Desktop 1 
wieder in Version 7.3.2 serviert.

Immerhin behoben die Entwickler ei-
nige Bugs , aber das war es dann auch 
schon. So holte bislang ein Druck auf die 
Startmenü-Taste das Panel nicht in den 
Vordergrund, solange in einer Vollbild-

anwendung ein Menü offenstand. Nach 
fünf Jahren ist dieser Fehler endlich aus-
gebügelt. Auch zeigt sich das Menü nun 
in unfokussierten Fenstern. Die Naviga-
tion durch das Dash (Startmenü) über-
springt jetzt leere Kategorien. Der Tool-
tip für das Dash-Icon lässt es jetzt end-
lich erkennen, wenn man die umstrit-
tene Online-Suche deaktiviert hat. Auch 
die meisten anderen Korrekturen repa-
rieren kleine, über Jahre mitgeschleppte 
Fehler, die bisher offenbar nicht wichtig 
genug für einen Fix erschienen.

Frischer Mate-Aufguss

Wem Canonicals Eigenkreation nicht 
 gefällt, für den stehen in Form der soge-
nannten Flavours diverse Desktop-Vari-
anten als Alternativen bereit. Alternativ 
rüsten die Meta-Pakete ubuntu-gnome-
desktop, kubuntu-desktop, ubuntu-mate-
desktop, xubuntu-desktop und lubuntu-
desktop die gleichnamigen Oberflächen 
in jedem Ubuntu-Ableger nach.

Das erst seit Ubuntu 15.04 als offiziel-
les Flavour erhältliche Ubuntu Mate  
wartet mit einem weitergepflegten 

Revolutionäre Neuerungen 

lässt Ubuntu 15.10 gänzlich 

vermissen, zumindest räumt 

es aber endlich mit einigen 

jahrelang mitgeschleppten 

Bugs auf. Peter Kreussel

README

Wer Bugfixes mehr schätzt als neue Funk

tionen, dem dürfte Ubuntu 15.10 gefallen. 

Der UnityDesktop verbleibt auf derselben 

Version wie beim Vorgänger, bügelt aber 

viele Fehler aus. Auch Kubuntus Plasma

5Desktop gibt sich nun wesentlich solider.

Ubuntu 15.10 im Überblick

Zahmer Werwolf
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 Gnome-2-Desktop auf  2, der aus einer 
schmalen Leiste am oberen und unteren 
Rand sowie einem schlichten, wie ein 
normales Anwendungsmenü aufgebau-
ten Startmenü besteht.

Ein Mate Tweak Tool spendiert dem 
kaum konfigurierbaren Gnome-2-Desk-
top zahlreiche Einstellungen. So wech-
selt das Ausklappmenü Panel Layout die 
Anordnung der Leisten: Ubuntu-MATE 
ahmt Gnome 2 nach, Redmond erinnert 
eher an Windows 95. Netbook reduziert 
den Desktop auf eine Leiste mit integ-
rierter, Icon-basierter Fensterleiste. Pas-
send dazu liefert es zwei Einstellungen, 
um die Fensterleiste bei Vollbildfenstern 
zu verbergen und Anwendungen immer 
im Vollbildmodus zu starten.

Das Häkchen Enable advanced menu 
ersetzt das Gnome-Startmenü durch 
eine zeitgemäße und übersichtliche 
Neuentwicklung. Die vorausgewählten, 
sparsamen Desktop-Effekte lassen sich 
für alte Hardware deaktivieren; umge-
kehrt kostet das Zuschalten glamouröse-
rer Effekte auf der Basis von Compiz 
ebenfalls nur noch einen Mausklick.

Zurückhaltendes Gnome

Gnome 3 führt die Gnome-Tradition 
 eigentlich nur in einem Punkt fort: Die 
Entwickler halten sich mit neuen Fea-
tures eher zurück . Daher darf man 
beim Update auf 3.16 im Vergleich zum 
Vorgänger keine Wunder erwarten. Oh-
nehin blieben einige Komponenten wie 
der Dateimanager Nautilus in der alten 
Version 3.14: Ubuntu spendiert hier zwar 
eigene Funktionen, die aber offenbar 
noch nicht auf die aktuelle Version por-
tiert wurden.

Die auffallendste Veränderung fand 
bei der Optik statt: Bei den Bedienele-
menten herrscht jetzt ein unaufdring-
liches, randloses Grau vor, das besser 
zum zurückhaltenden Look der Pro-
grammfenster passt. Systemnachrichten 
erscheinen nun oben in der Bildschirm-
mitte statt unten rechts. Ein Klick auf die 
ebenfalls an dieser Stelle platzierte Zeit-
anzeige öffnet ein Popup, das die Sys-
temnachrichtenliste mit dem Kalender 
kombiniert – darauf muss man aber erst 

einmal kommen. Bildlaufleisten erschei-
nen jetzt nur noch, wenn sich der Maus-
zeiger im Fenster bewegt. Wandert der 
Mauszeiger in die Nähe der Leiste, ver-
breitert sie sich zum Ziehen.

Bereits Kubuntu 15.04 wagte den 
Sprung auf Plasma 5 in Version 5.2, das 

Ubuntu 15.10 „Wily Werewolf“ 
LUMegapack (32+64 Bit) 
bootfähig auf HeftDVD 2

1 Der Standard-Ubuntu-Desktop bleibt auch in „Wily“ Unity 7.3.2; die Entwickler 
behoben jedoch diverse Fehler, die sich in der Vergangenheit eingeschlichen hatten.

2 Klassisches Startmenü, zweispaltiger Dateimanager: Im Prinzip sieht der Mate-Desk-
top aus wie Gnome 2. Das Mate Tweak Tool fügt viele Konfigurationsmöglichkeiten hinzu.
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nicht ganz frei von Kinderkrankheiten 
war: Abstürze und Neustarts zählten 
zum Alltag. Das in „Wily“ ausgelieferte 
Plasma 5.4 3 läuft deutlich stabiler, in-
zwischen wurden auch viele aus Plasma 4 
bekannte Desktop-Widgets auf die neue 
Version portiert. Die Power- und die 

Netzwerk-Verwaltung bringen Diagram-
me für den Stromverbrauch respektive 
die übertragene Datenmenge mit. Auch 
die Lautstärke- und die Bildschirmhellig-
keitsregelung sowie die Konfiguration 
des Monitors zeigen sich aufpoliert. Für 
die Lesbarkeit auf großen Bildschirmen 

lässt sich nun die gesamte Benutzer-
oberfläche bis auf doppelte Größe ska-
lieren. Hinzugekommen ist eine Media-
center-Oberfläche, die beim Einloggen 
anstelle der normalen Plasma-Oberflä-
che startet. Als Ersatz für das Widget Fin-
der, das unter Plasma 4 den gesamten 
Desktop zum Starten von Programmen 
nutzte, gibt es nun ein Vollbild-Start-
menü. Es erleichtert das Bedienen mit 
 einem unpräzisen Touchpad, die Optik 
wirkt aber etwas unausgegoren.

Optimiertes Layout

Zu den weiteren kleinen Verbesserun-
gen zählen ein optimiertes Layout in der 
Ordneransicht sowie eine Digitaluhr, die 
sich besser an schmale vertikale Leisten 
anpasst. Programmstarter lassen sich 
nun wieder aus dem Startmenü auf eine 
Desktop-Leiste ziehen. In dem über 
[Alt]+[F2] aufzurufenden Programmstar-
ter funktioniert die History samt Auto-
vervollständigung wieder.

KDE-4-Programme integrieren sich 
noch immer problemlos. Doch die Por-
tierung schritt soweit voran, dass man 
jetzt wirklich von „KDE 5“ sprechen kann, 
auch wenn die Entwickler diese Bezeich-
nung scheuen: Plasma und Begleitan-
wendungen erscheinen unabhängig 
voneinander in Version 5.x beziehungs-
weise 15.x. Die KDE-Anwendungen 
bringt das neue Kubuntu in Versi-
on 15.08.1  mit.

Die Sparsamen

Linux ist und bleibt erste Wahl für alte 
Hardware. Dafür eignen sich Ubuntu-Fla-
vours mit ressourcenschonenden Desk-
top-Umgebungen wie Xubuntu  mit 
XFCE 4 oder Lubuntu  mit LXDE.

Dabei kommt XFCE den großen Ge-
schwistern KDE und Gnome am nächs-
ten: Mit übersichtlichen Konfigurations-
werkzeugen lassen sich viele Aspekte an 
die eigenen Wünsche anpassen; ein nati-
ver Dateimanager und eine Konsole im 
Desktop-Look gehören zum Standardre-
pertoire. Dennoch begnügt sich Xubun-
tu 15.10 nach dem Start mit etwa 
350 MByte Arbeitsspeicher. In „Wily“ 

3 Die Ubuntu-Variante Kubuntu 15.10 stellt viele der Plasmoids aus KDE 4 bereit. 
Vor allem aber läuft der Desktop in dieser Version nun wesentlich stabiler.

4 Im Vergleich zum Vorgänger gewinnt Xubuntu 15.10 nur ein neues Feature hinzu: 
die Backup-und-Restore-Funktion für Desktopleisten-Layouts.
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als Anwender allerdings ohnehin mehr 
davon, wenn die Entwickler ihre Haus-
aufgaben machen, als von neuen, visio-
nären Konzepten.

Anwender des Unity-Desktops erhal-
ten immerhin zahlreiche kleine, lange 
überfällige Bugfixes. Auch Kubuntu 15.10 
gibt sich reifer als die Vorgängerversion. 
Einen großen Sprung bedeutet der 
Schritt auf Plasma 5.4 für den Anwender 
zwar nicht, doch wie bei Unity bringt er 
eine ganze Reihe von Nachbesserungen. 
Auch unter den Anwendungen dominie-
ren die Bugfix-Releases.

Insgesamt erscheint Ubuntu 15.10 
eher langweilig und wirkt wie das, was 
es wohl im Prinzip ist: die letzte Abrun-
dung einer Entwicklungsgeneration. Da 
darf man schon gespannt sein auf den 
im April erscheinenden Nachfolger 
Ubuntu 16.04 „Xenial Xerus“, das gast-
freundliche Borstenhörnchen, bei dem 
es sich obendrein wieder einmal um 
eine langzeitunterstützte LTS-Version 
des Systems handelt. (tle/ jlu)  n

springt XFCE im Vergleich zum Vorgän-
ger von Version 4.12 auf 4.12.1. Neben 
Bugfixes kam nur ein nennenswertes 
neues Feature hinzu, eine Backup-Funk-
tion für das Layout der Desktop-Leisten.

Bei Lubuntu hat sich in Sachen Desk-
top außer einigen Fehlerkorrekturen gar 
nichts getan: Ein neues LXDE-Release 
lässt bereits seit dem Frühjahr auf sich 
warten, weil die Entwickler der Oberflä-
che den Desktop zurzeit vom grafischen 
Toolkit GTK auf Qt portieren.

Neuerungen

Neben den Desktops frischt Ubun-
tu 15.10 auch die mitgelieferten Anwen-
dungen und den Kernel auf. Eine Über-
sicht der aktuell enthaltenen Program-
me zeigt die Tabelle Neue Software. Die 
für Anwender greifbarste Neuerung am 
Linux-Kernel 4.2 stellt die Unterstützung 
für neue AMD-Grafikkarten dar. Diese 
Kernel-Ausgabe unterstützt erstmals 
auch NVDIMM-Speicherbausteine, die 
ihren Inhalt bei einer Unterbrechung der 
Stromversorgung behalten. Außerdem 
kommt sie mit Intels neuem Mobil-Chip-
satz Broxton zurecht, der auf den bislang 
ARM-dominierten Smartphone- und 
 Tablet-Markt abzielt.

Besonders hervorzuheben ist das Up-
date auf LibreOffice 5.0.1. Neben der 
aufpolierten Optik kamen einige Verbes-
serungen hinzu, die die tägliche Arbeit 
spürbar erleichtern. Das gilt allem voran 
für das entstaubte zentrale Kontextme-
nü: Seine Höhe schrumpfte in Libre-
Office 5 so weit, dass sich seine Einträge 
auf einen Blick erfassen lassen. Auch das 
nun erstmals verfügbare Beschneiden 
von Grafiken direkt im Dokument stei-
gert die Produktivität. Weitere Verbesse-
rungen und Bugfixes, die sich über die 
ganze Anwendung vom Microsoft- 
Office-Import über den Formeleditor bis 
zur Tabellenkalkulation erstrecken, listen 
die Release Notes auf .

Fazit

Beim aktuellen Ubuntu-Release fallen 
wieder einmal die angekündigten Revo-
lutionen ins Wasser. Meist profitiert man 

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linuxuser.  de/  qr/  35638

Neue Software
Programm Ubuntu 15.04 Ubuntu 15.10
Kernel 3.19 4.2.0
Amarok 2.8.0 2.8.0
Ardour 2.8.16 2.8.16
Audacity 2.0.6 2.0.6
Avidemux 2.5.4 2.5.4
Brasero 3.12.0 3.12.1
Calligra 2.9.0 2.9.7
Chromium laufende Versionsupgrades
Darktable 1.4.2 1.6.8
Digikam 4.7.0 4.12.0
Evolution 3.12.11 3.16.5
Firefox laufende Versionsupgrades
Gimp 2.8.14 2.8.14
Handbrake 0.9.9 0.10.2
Inkscape 0.91 0.91.5
K3b 2.0.3 2.0.3
Kdenlive 0.9.10 15.08.1
LibreOffice 4.4.1 5.0.2
OwncloudClient 1.7.0 1.8.1
Rhythmbox 3.1 3.2.1
Scribus 1.4.4 1.4.5
Thunderbird 31.5 38.2
VirtualBox 4.3.26 5.0.4
VLC 2.2.0 2.2.1
Wine 1.6.2 1.6.2

http://www.linux-user.de/qr/35638


12.2015 52 www.linux-user.de 

LanguageToolPraxis

Kommt da jetzt ein Komma hin? Und 
schreibt man „Rad fahren“ getrennt oder 
zusammen? Nicht erst seit der Recht-
schreibreform sorgt die deutsche Gram-
matik für Verwirrung. Das bekommen 
Sie vor allem zu spüren, wenn es um ein 
Bewerbungsschreiben, eine Diplomar-
beit, einen Geschäftsbrief oder andere 
wichtige Texte geht.

Kein Korrektor mehr

LibreOffice-Anwender konnten lange 
Zeit auf den Duden-Korrektor zurück-
greifen. Der kostete rund 20 Euro und 
kämpfte mit zahlreichen technischen 
Problemen . Das Unternehmen hat 
das Produkt mittlerweile vom Markt 
 genommen. Mit LanguageTool gibt es 
schon seit Längerem eine kostenlose 
 Alternative . Die von Freiwilligen ent-
wickelte Software klinkt sich als Erweite-
rung in LibreOffice oder Firefox ein. 

 Alternativ prüfen ein Desktop- und ein 
Kommandozeilenprogramm kurze Noti-
zen oder reine Textdateien.

Nur mit Kaffee

LanguageTool kennt zudem die Regeln 
für die Grammatik von über 20 Spra-
chen, darunter neben Deutsch auch 
Englisch, Französisch und Italienisch. Die 
Software steht unter der LGPL 2.1, die 
Entwicklung erfolgt offen auf GitHub .

LanguageTool benötigt Java in der 
Version 1.7 oder höher. Welche Java-Ver-
sion installiert ist, verrät der Befehl java 
‑version in einem Terminal. Fehlt Java 
bei Ihnen, installieren Sie es über den 
Paketmanager nach. Meist heißt das 
 Paket openjdk oder jre.

Unter Ubuntu klappt die Integration 
von LanguageTool in LibreOffice zudem 
nur dann, wenn Sie das Paket libreoffice-
java-common installieren. Nutzer von 

Mit dem freien Language -

Tool prüfen Sie in LibreOffice 

und Firefox die Grammatik. 

Das klappt gut, wenn auch 

mit kleinen Schwächen.

Tim Schürmann

README

Über die komplizierte deutsche Grammatik 

sind viel schon gestolpert. Insbesondere im 

hektischen Büroalltag oder beim Verfassen 

von langen Texten ist daher jede Hilfe will-

kommen. Für Linux gibt es die sogar kom-

plett kostenlos: in Form von LanguageTool.

Mit LanguageTool in LibreOffice die Grammatik prüfen

Voll korrekt
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Canonicals Distribution spielen alle not-
wendigen Komponenten mit folgendem 
Befehl ins System ein:

$ sudo apt‑get install libreofficU 
e‑java‑common default‑jre

Um die Grammatikprüfung in Libre Office 
zu nutzen, starten Sie anschließend die 
Textverarbeitung und rufen Extras | Opti-
onen auf. Klicken Sie unterhalb von Lib-
reOffice auf den Punkt Erweitert. Auf der 
rechten Seite sollte ein Haken vor Eine 
Java-Laufzeitumgebung verwenden ste-
hen und in der Liste darunter eine 
 Java-Version ausgewählt sein. Prüfen Sie 
andernfalls, ob Java korrekt installiert ist.

Büroarbeit

Um LanguageTool in LibreOffice zu inte-
grieren, scrollen Sie auf der Homepage 
nach unten zum Bereich Download, kli-
cken den gelben Kasten LanguageTool 
für LibreOffice/ OpenOffice an und spei-
chern die Erweiterung auf der Festplatte. 
Alternativ nutzen Sie die Datei von der 
Heft-DVD, wenn sie die Media-Edition 
dieser Ausgabe erworben haben.

Rufen Sie unter LibreOffice den Menü-
punkt Extras | Extension Manager … auf, 
klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie 
die gespeicherte Datei aus und öffnen 
Sie sie. Sobald wie in Abbildung 1 in 
der Liste ein Eintrag für das Language-
Tool erscheint, klicken Sie auf Schließen 
und starten LibreOffice einmal neu.

Sofern Extras | Automatische Recht-
schreibprüfung aktiviert ist, prüft das 
 Plugin die Grammatik bereits im Hinter-
grund. Erkannte Fehler markiert es 
durch eine blaue Wellenlinie unterhalb 
des Worts 2. Manuell starten Sie die 
Software entweder über [F7] oder indem 

Sie unter Extras dden Punkt Rechtschrei-
bung und Grammatik aufrufen.

Ordentlicher Schreibtisch

Bei kleineren Notizen, ein paar Sätzen 
oder reinen Textdateien brauchen Sie 
nicht gleich LibreOffice zu starten, son-
dern verwenden die Desktop-Version 
von LanguageTool 3.

Die brauchen Sie noch nicht einmal 
extra zu installieren: Scrollen Sie auf der 
LanguageTool-Homepage  zum Be-
reich Download und klicken Sie den gel-
ben Kasten LanguageTool als Desktop-
Programm an. Alternativ nutzen Sie auch 
hier die Version von der Heft-DVD, wenn 

Mit LanguageTool in LibreOffice die Grammatik prüfen

Voll korrekt

LanguageTool 3.1, 
Plugin für LibreOffice 
LU/languagetool/

TIPP

Einen kurzen Text prüfen Sie schnell on-
line: Tippen Sie auf der Homepage von 
LanguageTool in den Kasten (Fügen Sie 
hier Ihren Text ein. …) den Text ein, wäh-
len Sie aus der Auswahl die betreffende 
Sprache und klicken Sie auf Text Prüfen.

1 Nach der In
stallation ist 
LanguageTool 
sofort aktiv, wei
tere Einstellun
gen sind nicht 
notwendig.

2 Wenn Sie die beanstandete Textpassage mit der rechten Maustaste anklicken, 
zeigt Ihnen LanguageTool den Grund für den Fehler und bietet in einer Liste Ände
rungsvorschläge an – so es denn Alternativen kennt.
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Sie die Media-Edition erworben haben. 
Das so erhaltene Zip-Archiv entpacken 
Sie auf der Festplatte und rufen im dabei 
neu entstandenen Verzeichnis folgen-
den Befehl auf:

$ java ‑jar languagetool.jar

Im Fenster tippen Sie in das obere Feld 
Ihren Text und stellen über die Auswahl 
die Sprache ein. Im unteren Bereich mel-
det das Programm dann alle erkannten 
Fehler. Einen Text aus der Zwischenab-
lage fügen Sie über [Strg]+[V] oder Text-
prüfung | Text in der Zwischenablage prü-
fen ein.

Über Datei | Öffnen öffnen Sie bei Bedarf 
eine Textdatei (mit der Endung .txt). 
 Alternativ prüfen Sie eine solche über 
die Variante des Programms für die Kom-
mandozeile. Dazu rufen Sie im Langua-
geTool-Verzeichnis den folgenden Befehl 
auf, wobei Sie test.txt gegen den 
 Dateinamen Ihrer Datei ersetzen:

$ java ‑jar languagetool‑commandliU 
ne.jar ‑l de test.txt

Hinter dem Parameter ‑l steht das Län-
derkürzel der entsprechenden Sprache. 
Mit de nimmt die Software an, dass in 
test.txt ein deutscher Text liegt.

Schlauer Feuerfuchs

Mit LanguageTool besteht die Möglich-
keit, Texte in Firefox zu korrigieren. Das 
hilft etwa dann, wenn Sie eine E-Mail im 
Browser schreiben möchten. Um die 
Software in Firefox einzubauen, klicken 
Sie auf der Projektseite für das Addon  
auf Hinzufügen und installieren so die 
 Erweiterung 4.

Das Addon prüft den Text aber nicht 
selbst, sondern überlässt dies einem 
Hintergrunddienst, den die Desktop-An-
wendung mitbringt. Um diesen Dienst 
zu aktivieren, starten Sie das Programm 
für den Desktop, rufen Textprüfung | Op-
tionen auf, setzen einen Haken vor Als 
Server laufen auf Port und klicken auf OK.

Wann immer Sie zukünftig einen Text 
in Firefox korrigieren möchten, müssen 
Sie zuvor die Desktop-Anwendung star-
ten. Stört Sie dessen Hauptfenster, wer-
fen Sie den Hintergrunddienst mit fol-
gendem Befehl separat an:

$ java ‑cp languagetool‑server.jaU 
r org.languagetool.server.HTTPSerU 
ver

Möchten Sie den Dienst nicht ständig 
betreiben, prüfen Sie den Text alternativ 
im Online-Dienst der LanguageTool-Ma-
cher. Dazu öffnen Sie das Firefox-Menü 
(über das Symbol mit den drei Strichen 
ganz rechts in der Adressleiste), wählen 
Add-ons und dann den Punkt Erweiterun-
gen aus der Liste aus.

3 Ein Klick auf 
das XSymbol in 
der Symbolleiste 
löscht das obere 
Feld.

4 Die Erweiterung LanguageToolFx bietet der offizielle FirefoxAddonKatalog an.
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Wechseln Sie über den entsprechenden 
Button neben LanguageToolFx in dessen 
Einstellungen. Scrollen Sie ganz nach un-
ten und setzen Sie einen Haken in das 
Kästchen neben Den Webdienst benut-
zen, wenn eine Verbindung mit dem loka-
len Server nicht erfolgreich ist. Bei dieser 
Methode wandern die zu prüfenden Tex-
te zwar verschlüsselt über das Internet, 
Sie müssen den LanguageTool-Entwick-
lern jedoch trotzdem vertrauen.

Um einen Text zu prüfen, markieren 
Sie ihn im Browser-Fenster und klicken 
Sie dann auf das LT-Symbol ganz rechts 
in der Adressleiste. Alternativ drücken 
Sie [Strg]+[Umschalt]+[L] 5. Bei Texten 
in Eingabefeldern genügt es anschlie-
ßend, [Strg]+[Umschalt]+[Eingabe] zu 
drücken oder ins Eingabefeld zu klicken 
und das LT-Symbol zu aktivieren.

Der Regulator

LanguageTool prüft die Texte anhand 
vorgegebener Regeln, die Sie einzeln 
ein- und ausschalten dürfen. Unter 
Libre Office erreichen Sie die entspre-
chenden Einstellungen unter Extras | 
LanguageTool | Optionen, in der Desktop-
Anwendung via Textprüfung | Optionen.

In jedem Fall erscheint das Fenster, 
das die einzelnen Regeln in Gruppen zu-
sammenfasst 6. Jede Regel mit einem 

Haken berücksichtigt LanguageTool 
beim Prüfen. Ändern Sie die Einstellun-
gen jedoch nur dann, wenn Sie die Aus-
wirkungen abschätzen können.

Wie gut die derzeit rund 2050 Regeln 
funktionieren, haben wir durch einen 
Vergleich mit dem alten Duden-Korrek-
tor geprüft, von dem wir in unserem 
Fundus noch die vorletzte Version 8.0 
aufstöberten. Eine überarbeitete Fas-
sung steckt zudem in der Windows-Ver-
sion von TextMaker 2016, die ebenfalls 
zum Testfeld gehörte. Übrigens bietet 
der Duden auf seiner Homepage eine 
Prüfung der Grammatik an, die zwar auf 
dem Korrektor zu basieren scheint, je-
doch maximal 800 Zeichen verdaut .

Falsche Fehler

Erstaunlicherweise stolpern Language-
Tool und Korrektor schon über einfache 
Sätze. So waren beide der Meinung, dass 
„Meiner Frau wartet.“ korrekt ist. Die Ab-
wandlung „Meiner Chef wartet.“ bemän-
gelte nur das Duden-Produkt. Beide Pro-
banden zeigten zudem ein Herz für das 
Ruhrgebiet und erlaubten Sätze wie: „Ich 
geh nach Aldi.“

Wer beide Geschlechter berücksichti-
gen möchte, schreibt den Regeln der 
Rechtschreibung folgend „unsere Mitar-
beiter/ -innen“ – was der Korrektor 8.0 

fälschlicherweise bemängelt 8. Mit 
dem falschen „Mitarbeiter_innen“ haben 
beide Prüfer kein Problem. Lediglich der 
aktuelle Korrektor in TextMaker 2016 er-
kennt die korrekte und falsche Schreib-
weise des Bergiffs.

Bei Namen, wie dem „Schiefen Turm 
von Pisa“, schreiben die Programme nur 
dann das erste Wort groß, wenn Sie den 
Begriff kennen. Beim Schiefen Turm ist 
das der Fall, bei „Technischer Überwa-
chungs-Verein“ möchten beide „Techni-
scher“ klein schreiben. Eine Ausnahme 
bildet wieder TextMaker 9.

5 Das Ergebnis der Grammatikprüfung zeigt das FirefoxAddon von Language
Tool rechts unten in einem eigenen Fenster an.

6 Um in den Einstellungen eine Kategorie anzu
schauen, klicken Sie auf das Dreieck neben dieser.
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Deutliche Schwächen weist Language-
Tool bei der Getrennt- und Zusammen-
schreibung auf. So erkennt nur der Kor-
rektor, dass die neuen Regeln besagen, 
dass Sie im Satz „Das Wort ist klein ge-
schrieben.“ die Worte „klein“ und „ge-
schrieben“ zusammenschreiben 0.

Im Gegenzug will der Korrektor „da-
hingehend“ grundsätzlich getrennt 
 schreiben und setzt zudem ständig an 
beinahe willkürlichen Stellen Kommas – 
wie im folgenden Satz, in dem nach 
 Meinung der Software hinter „Pakete“ 
ein Komma folgt: „Lange nicht alle 
 Pakete waren im Auto verstaut.“

Zuverlässig decken Korrektor und Lan-
guageTool typische Tippfehler auf, wie 
etwa falsche Artikel („Sie konfigurieren 
das Programme.“), doppelte Wörter, 
mehrere oder fehlende Leerzeichen, fal-
scher Plural („Ein entsprechender Kandi-

daten wäre …“) und klein geschriebene 
Wörter am Satzanfang. Den häufigen 
Fehler „Im Mai diesen Jahres …“ decken 
ebenfalls beide Prüfer auf (korrekt wäre 
„… dieses Jahres …“).

Bei der Groß- und Kleinschreibung 
gibt es leichte Unterschiede bei Wahl-
möglichkeiten. So möchte der Duden 
von Nahem, LanguageTool von nahem 
schreiben – beides ist erlaubt. Unter 
dem Strich erkennt der Duden-Korrektor 
jedoch weitaus mehr Fehler als der freie 
Konkurrent. Das gilt insbesondere für 
komplexere Sätze oder Spezialfälle.

So stolperte LanguageTool über den 
Satz „Die fünf Ersten gewinnen“, in dem 
es „Ersten“ fälschlicherweise kleinschrei-
ben wollte. Ebenfalls monierte es den 
Anfang des Satzes „Das erspart Proble-
me bei der Installation.“ Einen konkreten 
Grund nannte es dafür allerdings nicht.

7 Hier würde LanguageTool immer dann einen Fehler melden, wenn es auf das Wort 
„Arschloch“ stößt.

Eigene Regeln erstellen

Sie dürfen LanguageTool um eigene Re-
geln ergänzen. Dies setzt jedoch Kennt-
nisse in Grammatik und Wissen um regu-
läre Ausdrücke voraus. Die eigentlichen 
Regeln speichert das Tool zudem in einem 
eigenen XML-Format. Immerhin erleichtert 
ein Editor auf der LanguageTool-Home-
page das Erstellen einer Regel .

Im ersten Schritt geben Sie einen falschen 
Satz in das rote Feld ein, dann den kor-
rekten in das grüne und klicken auf 
 Create initial Error pattern. Im Bereich Set 
the Error Pattern passen Sie das vom Edi-
tor vorgeschlagene Kriterium an 7. So-
fern Sie RexEp anhaken, dürfen Sie einen 
regulären Ausdruck verwenden. Die unter 
Set the Rule Details hinterlegten Informa-
tionen zeigt das Programm später dem 
Anwender an.

Ein Klick auf Evaluate error pattern prüft 
Ihre Regel anhand von 100 Wikipedia-Arti-
keln und zeigt am unteren Ende der Seite 
die fertige Regel. Diesen XML-Schnipsel 
bauen Sie in die Datei grammer.xml im 
Unterverzeichnis org/languagetool/
rules/de/ ein. Sollen andere von Ihrer 
Arbeit profitieren, schicken Sie ihn zusätz-
lich an die Entwickler. Weitere Informatio-
nen finden Sie im Wiki .
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Beide Programme weisen auf Umgangs-
sprache und einen schlechten Stil hin – 
allerdings auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise. Der Korrektor bemängelt vor 
allem veraltete Wörter, Fachausdrücke 
und Dialekte. Dazu zählt er unter ande-
rem Schmankerl, Windows, Mikrofon 
und Einsteiger, wobei er aber für diese 
Wörter keine Alternativen vorschlägt. 
Der Korrektor in TextMaker moniert im-
merhin nur Schmankerl und Einsteiger.

Nur LanguageTool beschwert sich 
über den von der DASA in Dortmund 
 genutzten Slogan „Da macht Staunen 
Sinn.“ . Im Deutschen ergibt etwas 
Sinn, hat Sinn oder ist sinnvoll; „Sinn ma-
chen“ leitet sich von der Nichtüberset-
zung von „make sense“ her. Der eben-
falls aus dem „Denglischen“ stammen-
den Ausdruck „Das Ereignis in 2015 …“ 
kreidet keiner der Kandidaten an.

Zu viele Satzzeichen moniert Lan-
guageTool, nicht aber der Korrektor. Der 
wirbt dafür mit den Duden-Empfehlun- 8 Die Ergebnisse des DudenKorrektors 8.0 für Linux aus dem Vergleichstest.
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gen und schlägt etwa anstelle von „po-
tentiell“ die Alternative „potenziell“ vor. 
Nur die Desktop-Anwendung des Lan-
guageTools kennzeichnet zwei aufeinan-
der folgende Sätze, wenn diese mit dem 
gleichen Wort beginnen.

Falsche Freunde

LanguageTool soll zudem vor „falschen 
Freunden“ warnen. Ein solches Wort 
existiert auch in einer anderen Sprache, 
dort aber mit einer anderen Bedeutung. 
So ist im Englischen etwa der „chef“ ein 
Koch. In unseren Tests wollte Language-
Tool diese falschen Freunde jedoch nicht 
erkennen, das galt selbst für das Beispiel 
von der LanguageTool-Homepage.

Beide Probanden erkennen in Libre-
Office-Dokumenten keine Formatierun-
gen, wie etwa Aufzählungen. Der Kor-
rektor hat zudem Probleme mit Uni-
code-Zeichen. So verlangt er als Auslas-
sung drei normale Punkte – und nicht 
wie LanguageTool das eigentlich dafür 
vorgesehene Sonderzeichen. Auch auf 
falsche typografische Anführungszei-
chen weist nur LanguageTool hin.

Fazit

Der Duden-Korrektor erkennt weitaus 
mehr Fehler als das Java-basierte Lan-
guageTool, nervt aber im Gegenzug mit 
einem teils recht kreativen Umgang mit 
Kommas und vielen falschen Alarmen. 
Die Regeln von LanguageTool decken 
derzeit nur einen kleinen Teil der deut-
schen Grammatik ab, wodurch vor allem 
in komplexeren Sätzen einige Fehler 
durchrutschen.

Nichtsdestotrotz verhindert Lan-
guageTool recht zuverlässig Flüchtig-
keitsfehler. Wer häufig Texte schreibt, 
dem hilft die Software daher durchaus. 
Besonders wichtige Dokumente sollte 
jedoch möglichst immer ein Profi für 
Sprache gegenlesen. (agr)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35431

9 TextMaker 2016 für Windows glänzt damit, dass er Eigennamen besser erkennt.

0 Das JavaProgramm LanguageTool hat – hier in LibreOffice integriert – mit dem 
Klassiker „Rad fahren“, wie alle anderen Kandidaten, keinerlei Probleme.

http://www.linux-user.de/qr/35431
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Bei der Mitgliederverwaltung Admidio 
handelt es sich um eine klassische Web-
anwendung, die serverseitig mindestens 
PHP 5.3.7 sowie MySQL 5.0 oder Post-
greSQL 9.0 voraussetzt. Die Installation 
verläuft so, wie Sie es von anderer On-
line-Software gewohnt sind: Zunächst 
 laden Sie die aktuelle Version von der 
Homepage des Entwicklers  herunter 
und entpacken das Archiv auf Ihrem 
Rechner. Anschließend entfernen Sie aus 
dem Ordnernamen diejenigen Bestand-
teile, die sich auf die Software-Version 
beziehen. Dann verschieben Sie den 
 Ordner per FTP auf einen Webserver.

Auf dem Server vergeben Sie für das 
Verzeichnis adm_my_files die Rechte 
777, da der Server dort einige Dateien 
schreiben muss. Während der Installa-
tion legt die Software dort die Konfigu-
rationsdatei an, später speichert sie an 
 dieser Stelle Fotos, Dateien und Backups. 
Die erste Konfiguration erledigen Sie 
über die Page http://Server/admidio/
index.php im Browser. Hier geben Sie 

die Daten zum Server an, auf dem die 
Software läuft 1, und ergänzen an-
schließend noch Angaben zum Verein 
und zum Administrator.

Passt alles, läuft die Installation nun 
durch. Unter Umständen gelingt es dem 
Installer nicht, die Datei config.php im 
Verzeichnis adm_my_files zu speichern. 
In diesem Fall bietet es die Möglichkeit 
an, die Datei herunterzuladen, sodass 
Sie sie dann manuell per FTP-Programm 
ins Admin-Verzeichnis kopieren können.

Rundgang

Admidio präsentiert sich mit einer auf-
geräumten Oberfläche. Der größere, lin-
ke Bereich zeigt dabei aktuelle Informa-
tionen (zunächst des Herstellers, später 
des Nutzers). Rechts findet sich der Be-
reich zum Anmelden und eine Übersicht 
der Module, die bereitstehen.

Nach dem Login zeigt das Programm 
im Hauptbereich nur noch die Module 
an, die der jeweilige Benutzer verwenden 

Admidio verwaltet nicht nur 

plattformunabhängig Mit

gliederdaten, sondern ma

nagt auch Veranstaltungs

termine samt Zeiten und Teil

nehmern elegant und online. 

Andreas Reitmaier

README

Große Vereine verwalten Mitgliederdaten 

oft mit einer kommerziellen Software. Klei

nere Vereine sehen sich hier mit Kosten 

konfrontiert, die außerhalb des verfügbaren 

Budgets liegen. Hier springt die freie Soft

ware Admidio in die Bresche, die Sie auf 

 einem Server installieren und die so platt

formunabhängig im Browser läuft.

Online-Mitgliederverwaltung Admidio in eine Homepage einbauen

Gut aufgestellt
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darf. Der erste angelegte Benutzer gilt 
automatisch als Administrator und hat 
Zugriff auf den kompletten Verwaltungs-
bereich. Auf der linken Seite erscheint 
 jeweils ein Satz mit einer Erläuterung zu 
den Funktionen der einzelnen Module, 
rechts in der Seitenleiste finden sich nur 
die Links zu den einzelnen Bereichen 2.

Als wichtigste Bereiche für den norma-
len Anwender, also das Vereinsmitglied, 
fungieren die Bereiche mit den Nachrich-
ten, den aktuellen Mitteilungen sowie die 
Abteilung Termine, in der die Möglichkeit 
besteht, sich für Aktivitäten anzumelden. 
Dem Administrator obliegt zusätzlich das 
Verwalten der Mitgliedsdaten. Dazu ge-
hört unter anderem, Mitglieder freizu-
schalten, die sich direkt über den Online-
Auftritt angemeldet haben.

Neue Mitglieder

Die Startseite von Admidio bietet neuen 
Mitgliedern die Möglichkeit, sich selbst 
zu registrieren, wahlweise in Kurzform 
oder ausführlich. Alternativ deaktivieren 
Sie diese Funktion und stellen klassisch 
ein Anmeldeformular in Form einer PDF-
Datei bereit. Hat sich ein neues Mitglied 
eingetragen, bekommt es den Hinweis, 
dass der Administrator das Login erst 
freischalten muss. Parallel erhält dieser 
eine Benachrichtigung per E-Mail, damit 
keine Neuanmeldung untergeht.

Unter Neue Registrierungen findet sich 
nun die Liste der Neuanmeldungen. 
Über den Schalter Registrierung zuord
nen öffnen Sie die Daten und ergänzen 
diese bei Bedarf mit weiteren Informa-
tionen 3. Anschließend teilen Sie dem 
neuen Mitglied eine Rolle zu, standard-
mäßig erst einmal die Rolle Mitglied, und 
speichern die Daten. Damit ist das Mit-
glied angelegt und darf sich mit den ein-
gegebenen Daten anmelden.

Im Menü Benutzerverwaltung tauchen 
alle Mitglieder auf. Die Datensätze rufen 
Sie von hier aus auf und nehmen eventu-
elle Änderungen der Rolle und der einzel-
nen Daten vor. Zum Ändern der Rolle ru-
fen Sie den Datensatz der fraglichen Per-
son über einen Klick auf den Namen auf. 
Innerhalb der Ansicht finden sie oben 
rechts das Menü Weitere Funktionen. Über 

Rollenmitgliedschaften ändern passen sie 
die Rolle dann wie gewünscht an.

In der Praxis

Admidio kann jedoch noch viel mehr, als 
nur Mitgliedsdaten zu verwalten: Mit der 
Hilfe der Software lässt sich auch eine 
Online-Anmeldung für Kurse oder andere 
Veranstaltungen einrichten. Dazu nutzen 
Sie am einfachsten die Terminverwaltung 
von Admidio. Zu jedem Termin lässt sich 
festlegen, ob sich Mitglieder dazu anmel-
den dürfen. Da es sich bei Terminen nicht 
um einmalige Ereignisse handeln muss, 
sondern auch Kurse oder andere regel-
mäßige Aktivitäten infrage kommen, er-
gibt sich so eine einfache Möglichkeit, 
ein Anmeldesystem zu schaffen.

Um einen Termin anzulegen, melden 
Sie sich als Administrator an. Unter Ter
mine finden Sie den Schalter Termine an
legen, über den Sie die Eingabemaske für 
einen neuen Eintrag aufrufen. Hier ge-
ben Sie zunächst einmal die üblichen 
 Daten ein, also Datum, Ort und eine Be-
schreibung. Den interessanten Teil Sicht

Admidio 3.0.3 

LU/admidio/

1 Die Daten zur MySQL-Datenbank fragt die Software innerhalb des Dia-
logs zum Einrichten ab.
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barkeit und Registrierung finden Sie an 
dritter Stelle. Hier geben Sie zunächst an, 
welcher Personenkreis den Termin sehen 
darf. Hier steht neben allen (also auch 
den nicht angemeldeten) Besuchern 
auch ein eingeschränkter Kreis zur Wahl, 
den Sie durch die vorhandenen Rollen 
innerhalb des Systems beschreiben.

Unterhalb davon gibt es eine Option 
Termin optisch hervorheben, durch die der 
Eintrag in der Liste besonders auffällig er-
scheint. Das lässt sich etwa für eine Jah-
reshauptversammlung oder verpflichten-
de Lehrgänge nutzen. Darunter aktivie-
ren Sie bei Bedarf noch die Option An
meldung zu diesem Termin ermöglichen. 
Dann blendet die Software zu den Infos 

in der Liste einen zusätzlichen Knopf Teil
nehmen ein. Über diesen melden sich 
dann Mitglieder für den Event an. Für 
noch nicht im Online-System erfasste In-
teressenten blendet Admidio beim Klick 
auf Teilnehmen dagegen zunächst einmal 
den Dialog zum Registrieren ein.

Der Schalter Teilnehmer anzeigen er-
möglicht dem Administrator jederzeit 
 einen Blick auf alle derzeit vorliegenden 
Anmeldungen 4.

Integration

Admidio lässt sich direkt als eigene Seite 
aufrufen oder in eine bereits vorhandene 
Homepage einbinden. Für Letzteres gibt 

2 Die schlichte Oberfläche von Admidio integriert sich gut in bestehende Seiten.
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bereitstellen. Plugins liefern, wie bei an-
deren Systemen, zusätzliche Funktionen, 
die Sie durch ein paar Handgriffe aktivie-
ren. Um solche Plugins in andere Web-
seiten zu integrieren, fallen ein paar zu-
sätzliche Maßnahmen an.

Für die Anmeldung zu einem Kurs 
 verwenden Sie die Liste der Termine. Da 
diese eine Grundfunktion darstellt, han-
delt es sich um ein Modul. Diese fügen 
Sie in Form eines Iframes innerhalb einer 
externen Seite ein. Ein Aufrufbeispiel für 
das Modul Termine finden Sie in der ers-
ten Zeile von Listing 1. Damit blenden 
Sie die komplette Terminliste ein, sofern 
der dafür vorgesehene Platz ausreicht. 
Sie passen die Anzeige gegebenenfalls 

es verschiedene Optionen: Möchten Sie 
alle Funktionen von Admidio nutzen, 
dann bietet es sich an, das Einbinden 
 unauffällig über einen Link vorzuneh-
men und so einen Inlineframe (Iframe) 
aufzurufen. Alternativ integrieren Sie ge-
zielt einzelne Bereiche in eine vorhande-
ne Homepage. Zu diesem Zweck stellt 
Admidio einige Direktlinks bereit, die Sie 
sehr einfach in vorhandene HTML- oder 
PHP-Seiten einbauen.

Bei der Entscheidung für oder gegen 
einen dieser beiden Wege hilft es, die 
Struktur von Admidio zu verstehen. Die 
Software baut auf Modulen und Plugins 
auf. Module heißen alle Bestandteile, die 
in der Standardinstallation Funktionen 

3 Admidio kennt 
nur die drei Rollen 
Mitglied, Vorstand 
und Webmaster. 
Diese ergänzen Sie 
gegebenenfalls um 
weitere Funktionen.

4 Zu Terminen können sich Teilnehmer und Besucher direkt anmelden. 



12.2015 64 www.linux-user.de 

AdmidioPraxis

an, indem Sie an den HTML-Aufruf einen 
entsprechenden Parameter anhängen .

Um etwa einen einzelnen Termin in 
eine Seite zu integrieren, verwenden Sie 
als Parameter dessen ID. Diese finden Sie 
am einfachsten heraus, indem Sie als Ad-
ministrator zunächst die Termine aufru-
fen und dann den gewünschten Termin 
in der Einzelansicht öffnen. In der URL 
 sehen Sie den Parameter dat_id, der auf 
die entsprechende ID verweist. Diesen 
Wert fügen Sie an den Aufruf an (Lis-
ting 1, zweite Zeile). Die in diesem Fall 
angezeigte Überschrift Termine passt al-
lerdings bei einem Einzeltermin nicht so 
recht. Bei Bedarf geben Sie also über den 
Parameter headline eine andere Über-
schrift an (Listing 1, dritte Zeile).

Auf einer externen Seite müssen Sie zu-
nächst einmal die Datei common.php zu 
Beginn einer PHP-Seite einbinden (Lis-
ting 2). Eine reine HTML-Seite benennen 
Sie außerdem von Seite.html in Seite.
php um. Achten Sie unbedingt darauf, 
dass der Pfad zum Admidio-Ordner ex-
akt der Umgebung auf dem betreffen-
den Server entspricht.

Den Aufruf des eigentlichen Plugins 
(Listing 3) integrieren Sie genau an der 
Stelle im Quelltext, an der Sie die Aus-
gabe des Plugins sehen möchten – in 
der Regel ein spezieller Bereich, den 
CMS häufig als Widgets bezeichnen. Es 
empfiehlt sich, das Konstrukt ausführlich 
zu testen, damit nicht später eine fehler-
hafte Ausgabe oder falsche Formatie-
rung das Layout zerstört.

In gleicher Weise binden Sie weitere 
Module oder Plugins in eine vorhande-
ne Homepage ein. Das ist jedoch nur in 
Einzelfällen sinnvoll, die eine direkte 
Eingabe des Nutzers erfordern, wie etwa 
bei Terminen. Benötigen Sie dagegen 
mehrere Bestandteile, dann sollten Sie 
darüber nachdenken, stattdessen die 
gesamte Admidio-Oberfläche in den 
Web-Auftritt zu integrieren.

Fazit

Admidio erweist sich als übersichtliche 
und relativ einfach anzupassende Soft-
ware zur Mitgliederverwaltung in Verei-
nen. Es fällt verhältnismäßig leicht, Plug-
ins, Module oder die komplette Oberflä-
che in eine vorhandene Homepage zu 
integrieren. Für die Standardmodule 
sollte das selbst solchen Anwendern 
 gelingen, denen die Arbeit mit HTML-
Dateien weniger vertraut ist. 

Die Integration der Plugins dagegen 
erfordert ein wenig Hintergrundwissen, 
um diese gegebenenfalls anzupassen. 
Die Dokumentation bietet dazu zahlrei-
che Hinweise und Hilfen, zudem existiert 
ein aktives Forum. (agr)  n

Die Integration von Modulen bereitet 
weder bei statischen Webseiten noch 
bei Content-Management-Systemen 
(CMS) große Probleme. Besonders ein-
fach gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit Wordpress – zumindest dann, wenn 
es darum geht, den reinen Terminkalen-
der einzubinden, etwa in eine der Sei-
tenleisten. Hierfür gibt es im offiziellen 
Plugin-Verzeichnis von Wordpress  ein 
spezielles Plugin, das mit ein paar weni-
gen Mausklicks eine Liste anstehender 
Ereignisse anzeigt. Der Vorteil: Die An-
zeige erscheint exakt im Design des ver-
wendeten Themes. 

Das Einbinden in Joomla beschreibt 
eine ausführliche Anleitung innerhalb 
der Online-Dokumentation von Admidio.

Plugins

Etwas komplexer gestaltet sich das Vor-
gehen bei Plugins. Die sind bei Admidio 
anders gestaltet, als Sie es von Wordpress 
oder Joomla kennen. Es handelt sich um 
kleine Funktionsdefinitionen, die Sie zu-
nächst manuell ins Verzeichnis adm_plug‑
ins kopieren. Dann bringen Sie einen 
Verweis darauf im gewünschten Bereich 
der Admidio-Seite unter.

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linuxuser.  de/  qr/  35948

Listing 1
http://www.example.org/admidio‑ordner/adm_program/modules/dates/dates.
php
http://beispiel.biz/admidio/adm_program/modules/dates/dates.php?id=2
http://beispiel.biz/admidio/adm_program/modules/dates/dates.
php?id=2&headline=Anmeldung

Listing 2
<?php

  include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. '/Pfad/zu/Admidio/adm_
program/system/common.php');

?>

Listing 3
<?php

  include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. '/Pfad/zu/Admidio/adm_plugins/
login_form/login_form.php');

?>

http://www.linux-user.de/qr/35948
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Werbenetzwerke und Unternehmen 
versuchen mit immer raffinierteren Me-
thoden, den Websurfer zu verfolgen und 
sein Nutzungsverhalten auszuspähen. 
Doch insbesondere der freie Webbrow-
ser Firefox macht es den unverfrorenen 
Spionen schwer: Verschiedene Erweite-
rungen blockieren und entfernen her-
kömmliche Cookies, Webpixel und auch 
die gut versteckten LSO-Cookies (auch 
als Flash-Cookies  bekannt).

Mit der noch recht jungen Technik des 
sogenannten Canvas-Fingerprinting, das 
ohne diese Plagegeister auskommt und 
auf Standard-HTML5 sowie Javascript 
setzt, können die Datenkraken den 
 Anwender jedoch nicht nur problemlos 
verfolgen, sondern ihn in vielen Fällen 
sogar präzise identifizieren. Da bei 
 Canvas-Fingerprints allerdings keine zu-
sätzlichen Daten wie Cookies ins System 
gelangen, versagen hier die herkömm-
lichen Methoden zum Erkennen von 
 Trackern aus diesem Grund komplett.

Eine ältere, jedoch ebenfalls zunehmend 
eingesetzte Technik zum Ausspähen von 
ahnungslosen Surfern stellen sogenann-
te Evercookies  dar, die sich ebenfalls 
schwer entfernen lassen. Sie setzen 
ebenfalls auf Javascript und werden 
 redundant mehrfach im System abge-
legt, was das Löschen sehr erschwert.

Fingerabdrücke

Nahezu alle modernen Webbrowser un-
terstützen inzwischen die seit 2014 stan-
dardisierte Seitenbeschreibungssprache 
HTML5. Mit ihrem erweiterten Befehls- 
und Funktionsumfang gestattet sie es 
unter anderem, dynamische Grafiken zu 
generieren. Dazu dient das Canvas-Ele-
ment des Befehlssatzes, das einen Be-
reich bezeichnet, in den mithilfe von 
 Javascript gezeichnet werden darf. Da-
neben lässt sich das Canvas-Element 
aber auch mit Text befüllen oder nimmt 
Grafiken in den Formaten PNG, GIF und 

README

Für Werbetreibende sind möglichst genaue 

Daten über das Surfverhalten von ahnungs-

losen Nutzern im Internet bares Geld wert. 

Doch den perfiden Ausspähmethoden lässt 

sich ein Riegel vorschieben.

Werbenetzwerke spionieren 

Anwender immer detaillierter 

aus. Doch mit Linux, Firefox 

und einigen Kniffen laufen 

die neuesten Methoden der 

Datenspionage ins Leere. 

Erik Bärwaldt

Ausspähen des Surfverhaltens im WWW unterbinden

Anschluss verloren
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JPEG auf, die sich innerhalb des Elemen-
tes frei positionieren und skalieren lassen.

Um einen eindeutig identifizierbaren 
Fingerabdruck des jeweiligen Surfers zu 
erhalten, macht sich die Canvas-Techno-
logie den Umstand zunutze, dass Bilder 
und Texte in Canvas-Elementen abhän-
gig vom verwendeten Betriebssystem, 
dem genutzten Webbrowser, installier-
ten Schriftarten, der vorhandenen Gra-
fik-Hardware und den eingesetzten Gra-
fiktreibern jeweils unterschiedlich dar-
gestellt werden. Auch die Browserdaten 
wie Sprache, Zeitzone, Farbtiefe, die 
Browserkennung und die installierten 
Plugins variieren von System zu System.

Nach dem Einschleusen eines ver-
steckten Canvas-Elementes auf einer 
Webseite werden die unsichtbaren Grafi-
ken als Daten-URL ausgegeben und ein 
Hash-Wert generiert. Besucht der Surfer 
erneut dieselbe Webseite mit demsel-
ben Browser, so generiert der Tracker bei 
unveränderter Systemkonfiguration er-
neut denselben Hash-Wert. So lässt sich 
der Anwender sehr zuverlässig identifi-
zieren. Um ihn zu verfolgen, platzieren 
Werbenetzwerke dasselbe versteckte 
Canvas-Element auf mehreren Websei-
ten und können dann die Nutzer anhand 
des jeweils gleichen Hash-Werts nun 
eindeutig identifizieren.

Die Trefferquote liegt besonders bei 
klassischen Desktop-PCs mit ihren um-
fangreichen Konfigurationsmöglichkei-
ten durch verschiedenste Hardwarekom-
ponenten, Betriebssysteme, Desktops, 
Webbrowser und Anwendungen sehr 
hoch. Die resultierende große Zahl von 
Kombinationsmöglichkeiten ergibt eine 
ebenso hohe eindeutige Identifikations-
quote. Weniger erfolgreich arbeitet 
 Canvas-Fingerprinting auf hard- und 
softwareseitig weitgehend identischen 
mobilen Geräten wie Smartphones oder 
 Tablets, wo die dynamisch generierten 
Grafiken in der Regel nur minimale Un-
terschiede aufweisen.

Redundante Cookies

Sogenannte Evercookies setzen eben-
falls Javascript ein, um sich in einem 
Computersystem einzunisten. Sie nut-

zen anders als herkömmliche Cookies 
oder Flash-Cookies die einzelnen Spei-
chertechnologien des Webbrowsers in 
verschiedensten Kombinationen, um 
sich an unterschiedlichen Orten einzu-
nisten. So dienen der Verlauf, der Brow-
sercache, diverse HTML5-Attribute wie 
Session Storage, Local und Global 
 Storage ebenso wie Silverlight Isolated 
 Storage zum Speichern der Evercookies.

Damit fällt es sehr schwer, diese Plage-
geister wieder komplett aus dem System 
zu entfernen. Löscht jedoch der Anwen-
der manuell oder eine Browsererweite-
rung automatisiert Evercookies nur an 
einigen Orten, so lassen sich diese aus 
den noch verbliebenen Cookies rekons-
truieren. Somit bleiben auch in diesem 
Fall die üblichen Browsererweiterungen 
weitgehend wirkungslos.

Erkennungsmechanismen

Im Auslieferungszustand kann kein ein-
ziger der gängigen Webbrowser Canvas-
Fingerprints oder Evercookies erkennen, 
entfernen oder blockieren. Lediglich der 
Tor-Browser  gibt beim Aufruf einer 
Webseite, die ein Canvas-Skript enthält, 
eine Warnmeldung aus, und fragt nach, 
ob der Browser das Skript ausführen 
oder blockieren soll. Daneben erhalten 
beim Tor-Browser voreingestellt Canvas-
Skripte keine Erlaubnis, die implemen-
tierten Bilddaten zu extrahieren. 

1 Hier schlägt der CanvasBlocker innerhalb von Firefox beim Aufruf einer Webseite an.
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Unter Firefox bietet lediglich das Addon 
 CanvasBlocker  die Möglichkeit, 
 Canvas-Aufrufstacks zu erkennen 1. Für 
Chrome/ Chromium gibt es mit Canvas-
FingerprintBlock  ein ähnlich arbeiten-
des Addon. Wie der Tor-Browser be-
herrscht CanvasBlocker im Zusammen-
spiel mit Firefox das Blocken aller oder 
ausgewählter Canvas-Elemente. Stören 
Sie die dabei am oberen Rand des Brow-
serfensters aufpoppenden Meldungen 
über entdeckte Fingerprints, schalten Sie 
diese einfach ab.

Fehlalarm

Ausgerechnet das sehr weit verbreitete 
freie Content-Management-System 
Wordpress besitzt seit der Version 4.2 
Mechanismen, die Fehlalarme sowohl 
beim Tor-Browser als auch bei Canvas-
Blocker auslösen: Schuld daran sind die 
von Haus aus integrierten Emojis . 
Den dazugehörigen Javascript-Code 
packt Wordpress in einem Canvas-Ele-
ment ungefragt in den Header der Web-
seite, sodass die Anti-Tracking-Tools hier 
Alarm auslösen.

Das CMS integriert diesen Code auch 
dann in den Header der ausgelieferten 
Seiten, wenn auf der betreffenden Web-

seite gar keine Emojis zum Einsatz kom-
men. Um das meist überflüssige Canvas-
Element aus dem Header zu entfernen 
und sauberen Code zu erhalten, bieten 
eine Reihe von Wordpress-Entwicklern 
inzwischen Plugins wie etwa Disable 
Emojis  an.

Feuriger Handschuh

Da Canvas-Elemente und Evercookies 
auf Javascript basieren, könnten Sie die 
Plagegeister schlicht durch das Abschal-
ten von Javascript unschädlich machen. 
Das lässt sich zwar schnell mit Bordmit-
teln des Browsers erledigen, führt aber 
dazu, dass viele Webseiten dann nicht 
mehr korrekt dargestellt werden und 
Funktionen wie Eingaben nicht mehr 
möglich sind. Hier springt die Firefox- 
Extension FireGloves in die Bresche und 
manövriert die Erkennungsmechanis-
men des Canvas-Fingerprintings aus.

FireGloves findet sich noch nicht im 
offiziellen Addon-Bestand von Mozilla, 
sodass Sie es von einer externen Websei-
te  laden müssen. Die XPI-Datei der 
 Erweiterung spielen Sie dann anschlie-
ßend über den Dialog Addon aus Datei 
installieren… in Firefox ein. Dazu öffnen 
Sie den Addon-Manager und klicken im 
Fenster oben rechts auf das Schrauben-
schlüssel-Symbol. Nach der Installation 
richten Sie das Addon über die Einstel-
lungen ein.

Um Canvas-Fingerprints nutzlos zu 
machen, blockiert die Extension nicht 
stumpf sämtliche Canvas-Elemente, son-
dern meldet vielmehr dem Tracker fal-
sche Werte über die Browser- und Sys-
temparameter zurück. Da FireGloves die 
falschen Parameter regelmäßig nach 
dem Zufallsprinzip generiert und aktua-
lisiert, läuft das Fingerprinting ins Leere.

Allerdings kann es beim Einsatz von 
FireGloves zu Problemen mit der Seiten-
darstellung im Browser kommen: Je 
nachdem, welche Parameter das Addon 
gerade nutzt, erscheinen beispielsweise 
Texte in ungewöhnlichen Schriftarten. In 
solchen Fällen genügt in aller Regel ein 
einfacher Mausklick auf das FireGloves-
Symbol oben rechts in der Adresszeile 
von Firefox. Die Erweiterung erzeugt 

2 In diesem Dialog von FireGloves legen 
Sie fest, wie das Plugin Canvas-Elemente 
täuschen soll.

3 Bleachbit reinigt das System mit wenigen Mausklicks von unnötigem Ballast.
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dann neue Parameter und modifiziert 
somit augenblicklich das Erscheinungs-
bild der betreffenden Webseite.

FireGloves fasst zudem einige wichtige 
Sicherheitseinstellungen des Web-
browsers in einem einfachen Optionsme-
nü zusammen. Sie erreichen den fragli-
chen Dialog, indem Sie in der  Adresszeile 
von Firefox auf das blaue Info-Symbol 
rechts neben dem FireGloves-Handschuh 

klicken und anschließend den Menü-
punkt Open preferences wählen. Alterna-
tiv steuern Sie ihn in der  Addon-Liste des 
Browsers über den Button Einstellungen 
in der Zeile FireGloves an.

Im Optionsfenster finden Sie drei Rei-
ter, in denen Sie die gewünschten Ein-
stellungen vornehmen. Der erste akti-
viert lediglich beim Start von Firefox das 
Addon. Im zweiten Reiter Cloak settings 

Bei Canvas-Fingerprinting und Evercookies 
handelt es sich um zwei noch relativ unbe-
kannte Methoden, das Surfverhalten von In-
ternet-Nutzern auszuspähen. Wir fragten Flo-
rian Drechsler, E-Commerce-Experte, Web-
designer und Mitinhaber der Firma headtrip.
io GbR aus Nürnberg , nach seiner Ein-
schätzung zukünftiger Entwicklungen und 
danach, wie sich Surfer am besten schützen.

LinuxUser: Das Canvas-Fingerprinting auf 
Webseiten erregte erstmals im Sommer ver-
gangenen Jahres größere Aufmerksamkeit, 
als Forscher der Universitäten Leuven und 
Princeton diese Tracking-Methode auf 
 nahezu sechs Prozent der untersuchten 
Webauftritte nachwiesen. Seither nahm das 
öffentliche Interesse an dieser Technik wie-
der etwas ab. Gibt es aus Ihrer Praxis he-
raus Anzeichen, dass Canvas-Fingerprints 
vermehrt zur Identifikation des Surfers und 
seines Surfverhaltens im Internet dienen?

Florian Drechsler: Eindeutig ja. Der regis-
trierte Prozentsatz an betroffenen Webseiten 
ließ sich damals zu einem Großteil auf den 
Werbe-Dienstleister AddThis zurückführen, 
der die Canvas-Fingerprints offensichtlich 
zum Ausliefern personalisierter Anzeigen 
nutzte. AddThis reagierte allerdings rasch 
auf die Kritik und entfernte den entspre-
chenden Code. Nach meiner Erfahrung ver-
breitet sich Canvas-Fingerprinting jedoch 
 definitiv – schon allein deshalb, weil viele 
 E-Commerce-Firmen und Werbeplattformen 
darin eine Möglichkeit sehen, um Conver-
sion-Rates durch personalisierte Inhalte wei-
ter zu erhöhen.

LU: Der Tor-Browser warnt auf vielen Web-
seiten vor einem Canvas-Fingerprint. Auch 
die Firefox-Extension CanvasBlocker weist 
oft darauf hin, dass Canvas-Elemente versu-
chen, Bilddateien zu extrahieren, die zum 

Ausspähen des jeweiligen 
Surfers dienen könnten. Ana-
lysen des Quellcodes der 
meis ten betroffenen Websei-
ten zeigen, dass es sich bei 
dem bemängelten Canvas-
Code offensichtlich um ein 
mit Wordpress 4.2 einge-
führtes kleines Skript handelt, das prüft, ob 
Emojis zur Verfügung stehen. Geht von sol-
chen Erweiterungen eine reale Gefahr aus, 
die es ermöglicht, die Besucher dieser Web-
seiten auszuspähen?

FD: Das Emoji-Skript selbst ist harmlos. Die 
Gefahr liegt eher darin, dass hier ein unver-
fänglicher Einsatz des Canvas-Elements vor-
liegt, der Nutzer die Verwendung freigibt 
und dadurch dann weitere, eventuell bösar-
tige Elemente erlaubt.

LU: Wie erkennen Surfer bei Hinweisen auf 
Canvas-Fingerprints, ob diese Funktionen 
dem Tracking dienen?

FD: Wer nicht selbst den Code analysieren 
kann, dem bleibt nur übrig, sich – wie so oft 
bei der Internetsicherheit – auf den gesun-
den Menschenverstand zu verlassen. Dazu 
muss man jedoch erst einmal wissen, wie 
ein Canvas-Element funktioniert. Canvas-
Elemente dienen der Webseite im Zusam-
menspiel als Leinwand zum Zeichnen, etwa 
für das Darstellen von 3D-Animationen oder 
für Browserspiele. Im Zweifelsfall sollte man 
erst einmal das Canvas-Element blockieren 
und anschließend versuchen, die Seite zu 
nutzen: Fehlt etwas, was irgendwie grafisch 
aufwendig dargestellt erscheinen sollte? 
Wenn ja, dann schalten Sie den Canvas wie-
der ein. Funktioniert die Seite allerdings 
auch ohne Canvas-Element, dann war es zu-
mindest überflüssig oder dient tatsächlich 
dem Tracking der User.

LU: Evercookies stellen eine 
ähnlich aufwendig zu lokali-
sierende Tracking-Methode 
dar wie Canvas-Finger-
prints. Wie schützt man sich 
dagegen?

FD: Installieren Sie die Fire-
fox-Extension BetterPri-

vacy , die Flash-Cookies löscht, und nut-
zen Sie den Browser im privaten Modus. Be-
nötigen Sie Plugins wie Silverlight und Flash 
nicht zwingen, dann schalten Sie sie ab – 
nicht nur wegen der Evercookies. Die si-
cherste Methode ist jedoch das Nutzen ei-
ner speziell gehärteten Linux-Distribution 
wie Tails .

LU: Wie schätzen Sie die Zukunft ein: Ver-
breiten sich Evercookies und Canvas-Finger-
prints weiter?

FD: Die finale Version von HTML5 ist nun 
erst ein paar Monate alt; es dürfte noch ei-
nige Zeit dauern, bis alle Web-Clients Can-
vas-Elemente überhaupt nutzen können. Je 
häufiger das Canvas-Element zum Einsatz 
kommt, umso attraktiver werden auch die 
Möglichkeiten, Canvas-Fingerprinting zu ver-
wenden. Evercookies an sich gibt es schon 
seit über fünf Jahren, auch hier hört die Ent-
wicklung nicht auf. Durch den Missbrauch 
neuer Browser-Technologien entstehen un-
ter Umständen auch weitere Methoden, die 
das Speichern von Nutzerdaten erlauben. 
Gerade der Online-Handel profitiert von 
Evercookies und Canvas-Fingerprinting, da 
sich so das Surf-Verhalten der potenziellen 
Kunden verfolgen lässt. Ich gehe davon aus, 
dass diese Möglichkeit in Zukunft bei immer 
mehr E-Commerce-Unternehmen zum Ein-
satz kommt.

LU: Vielen Dank für die interessanten Hin-
weise und Ausblicke!

Im Gespräch: Florian Drechsler
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bestimmen Sie sehr detailliert, welche 
Daten FireGloves über den Browser, das 
System und letztendlich über Sie über-
mitteln soll. Dabei lässt sich der bereits 
erwähnte Zufallsmodus aktivieren, der 
die Parameter nach dem Zufallsprinzip 
auswählt und damit das System optimal 
tarnt. Der dritte Reiter Firefox privacy set-
tings schließlich fasst einige Einstellun-
gen zusammen, die Sie in Firefox sonst 

in unterschiedlichen Dialogen finden. 
Auf diesem Weg härten Sie Ihr System 
bequem und ohne umständliche Suche 
in den einzelnen Optionsdialogen 2.

Zweite Verteidigungslinie

Allerdings gelingt es durch einfache 
 Addons nicht, Evercookies im Webbrow-
ser gänzlich unschädlich machen. Das 
liegt vor allem daran, dass diese mit-
unter Technologien wie beispielsweise 
Flash und Silverlight verwenden, die un-
abhängig von Firefox arbeiten und eige-
ne Speicherpfade nutzen.

Unter Linux säubern Sie jedoch zum 
Beispiel mithilfe von Bleachbit  nach 
jeder Sitzung die einzelnen Speicherorte 
von Evercookies, ohne dabei umständ-
lich eine Vielzahl von Addons konfigurie-
ren zu müssen. Bleachbit finden Sie in 
den Paketquellen aller gängigen Distri-
butionen und installieren es bequem 
über den jeweiligen Paketmanager.

Das Tool ermittelt danach beim Start 
automatisch, welche Anwendungen auf 
Ihrem System vorhanden sind, und legt 
im linken Bereich seines Programmfens-
ters eine Liste zu löschender Inhalte an. 
Über die Schaltflächen vor den einzel-
nen Einträgen markieren Sie diese zum 
Entfernen. Dabei erscheint in der rech-
ten Hälfte des Programmfensters zu den 
einzelnen Löschoptionen eine Kurzhilfe, 
sodass Sie auf einen Blick erkennen, ob 
das Einschalten bestimmter Optionen 
opportun erscheint oder nicht 3.

Um die Speicherorte der Evercookies 
zu löschen, empfiehlt es sich, mithilfe 
von Bleachbit in den Firefox-spezifischen 
Optionen auf jeden Fall die Profildateien 
(Cookies), den DOM-Speicher, den Adress-
verlauf sowie den Zwischenspeicher zu 
säubern. Darüber hinaus aktivieren Sie 
am besten das Löschen aller Flash-Inhal-
te, um auch die berüchtigten LSO-Coo-
kies zu eliminieren.

Auch mithilfe des Firefox-Addons 
Ghostery , das primär Webpixel blo-
ckiert, die ebenfalls das Surfverhalten 
ausspähen, können Sie Flash- und Silver-
light-Cookies löschen. Die entsprechen-
de Option finden Sie in den Konfigura-
tionsoptionen im Reiter Erweitert 4.5 Adobe bietet ein Online-Tool zum Löschen von Inhalten.

4 Mit dem Firefox-Addon Ghostery löschen Sie auch Cookies von Plugins wie Silverlight 
und Flash.
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Im Idealfall verzichten Sie gleich ganz 
auf die kritischen Flash- und Silverlight-
Plugins und surfen dann mit einem „sau-
beren“ Browser durchs Netz.

Eine andere Methode, Flash-Cookies 
aus dem System zu verbannen, offeriert 
der entsprechende Online-Dienst von 
Adobe. Dazu rufen Sie die entsprechen-
de Webseite auf  und deaktivieren 
dort im Reiter Globale Speichereinstellun-
gen die Optionen Zulassen, dass Flash-In-
halte von Drittanbietern Daten auf dem 
Computer speichern sowie Gemeinsame 
Flash-Inhalte speichern. Außerdem lö-
schen Sie unter Website-Speichereinstel-
lungen bestehende LSO-Cookies 5.

Fazit

Die Werbeindustrie zieht an allen mög-
lichen Strängen, um aus ahnungslose 
Websurfern selbst das letzte Quentchen 
an Informationen heruaszubekommen, 
das diesen nicht aus freien Stücken her-

geben möchten. Doch freie Entwickler 
engagieren sich mit mindestens ebenso-
viel Energie und stellen den Datenschutz 
selbst bei hochkomplizierter Spionage-
software zeitnah sicher. So benötigen 
Sie nicht zwingend mehrere Browser-
Addons, um lästige Plagegeister aus 
dem System zu entfernen, sondern las-
sen diese Ausspähversuche mit wenigen 
Mausklicks elegant ins Leere laufen.

Trotzdem empfiehlt es sich, mit einer 
Kombination aus Addons und dem Tool 
Bleachbit das System sauber zu halten, 
da es dann weniger Schlupflöcher für 
Evercookies gibt. Canvas-Fingerprints 
lassen sich mithilfe des Firefox-Addons 
FireGloves effektiv und ohne großen 
Aufwand in die Irre führen. Da muss sich 
die Werbeindustrie zukünftig schon et-
was ausgereiftere Mechanismen einfal-
len lassen, um die Anwender freier Soft-
ware auszuspähen. Das Wettrennen zwi-
schen den beiden Parteien geht also in 
eine neue Runde. (cla)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35801

http://www.linux-user.de/qr/35801
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Das Ardour-Projekt bietet seine Musik-
produktionssuite seit April 2015 in der 
Version 4 an. Wie es bei Versionssprün-
gen oft vorkommt, fanden sich in der 
vierten Generation von Ardour neben 
vielen neuen Fähigkeiten auch etliche 
Ungereimtheiten und Fehler. Die Mitte 
Oktober 2015 veröffentlichte aktuelle 
Version 4.4  präsentiert sich nun sau-
ber aufgeräumt, weiter ausgebaut 1 

und dennoch schlanker und stabiler als 
der Vorgänger. Sie erledigen viele Aufga-
ben einfacher als zuvor, ohne auf die be-
währten komplexen Methoden verzich-
ten zu müssen. So ist Ardour 4.4 selbst 
auf einem System ohne Jack-Audio ser-
ver sofort betriebsbereit, es verwendet 
dann Alsa als Schnittstelle. Die Leis-
tungsfähigkeit dieser Kombination zeigt 

README

Die Digital Audio Workstation Ardour 4.4 

glänzt mit einer tollen Optik und durch-

dachten Erweiterungen. Obendrein läuft die 

neue Version äußerst stabil und lässt sich 

selbst durch wildes Editieren bei laufendem 

Betrieb nicht zum Absturz bringen.

sich freilich der mit Jack deutlich unter-
legen. Installieren Sie dann das Jack Au-
dio Connection Kit und werfen Jack vor 
dem Start von Ardour an, erhalten Sie 
nicht nur die volle Leistung, die Sie von 
Ardour 3 gewohnt waren, sondern mehr.

Die Bedienoberfläche von Ardour 
wurde praktisch komplett neu geschrie-
ben, wobei viele Optimierungen für ei-

Professionelle Musikproduktion unter Linux mit Ardour

Moderner Klassiker

Wer eine Software für 

Musikproduktion auf profes-

sionellem Niveau sucht, der 

kommt unter Linux nicht um 

die freie DAW Ardour herum. 

In der aktuellen Version 4.4 

glänzt sie mit optimaler Sta-

bilität und gut durchdachten 

Erweiterungen. 

Hartmut Noack



Im TestArdour 4.4

12.2015 73www.linux-user.de 

nen niedrigeren Speicherbedarf und 
schnelleres Ansprechen fast aller Funk-
tionen sorgen. Die beim Release von Ar-
dour 4 stolz verkündeten bis zu 80 Pro-
zent weniger Speicherbedarf erweisen 
sich in der Praxis als tatsächlich spürbar. 
Jeder gängige PC der letzten fünf Jahre 
sollte mit den Minimalanforderungen 
von Ardour 4 gut zurande kommen.

Weniger ist mehr

Nach dem Start von Ardour 4.4 mit ei-
nem leeren Projekt zeigt free ‑m einen 
zusätzlichen Speicherverbrauch von 
rund 200 MByte an. Dabei lädt Ardour 
im Hintergrund bereits etliche Funktio-
nen vor. Daher steigt der Verbrauch 
beim Einrichten einer neuen Midi-Spur 
mit drei großen Plugins um lediglich 
50 MByte zusätzlich. Starten Sie die in-
volvierten Module Calf Monosynth und 
Guitarix unabhängig von Ardour, steigt 
die Systemlast um rund 50 Prozent. 
 Dieses Verhalten der Anwendung weist 
 darauf hin, dass der Leistungsbedarf von 
 Ardour stark davon abhängt, was genau 
Sie in der Anwendung tun möchten. 
Eine einzelne Midi-Spur samt ihrer Plug-
ins lässt sich selbst auf einem schwach-
brüstigen System normal benutzen, 
 sofern im Hintergrund nicht bereits ein 
„fetter“ Desktop und zahlreiche System-
dienste werkeln.

Zielen Sie allerdings auf eine übliche 
Musikproduktion mit 30 oder mehr Spu-
ren und Dutzenden Plugins an, brau-
chen Sie auch einen entsprechend leis-
tungsfähigen Rechner – ein Superbolide 
muss es allerdings nicht sein. Im Test lief 
Ardour 4 mit 40 Spuren und 120 Plugins 
auf einem Rechner mit Intel-i5-2500-
CPU (3,3 GHz) und 8 GByte RAM zuver-
lässig und flüssig, bei einer Latenz von 
nur 5,3 ms 2. Allerdings kam dabei in 
Form einer MAudio 1014 PCI eine sehr 
ordentliche Soundkarte zum Einsatz. 
Das gleiche Projekt lief auf einem ver-

gleichbaren Rechner mit einer einfachen 
USB-2-Soundkarte erst bei Jack-Einstel-
lungen für 10 ms Latenz ohne Aussetzer.

Ardour unterstützt praktisch alle gän-
gigen Techniken der Musikproduktion, 
inklusive des Synchronisierens von Vi-
deos. Ton lässt sich auf Audio-Spuren 

1 Ardour 4.4 kommt mit der übersichtlichen Meterbridge, einem voll ausgestatteten 
Mixer und dem Instrument-Tuner-Plugin von Robin Gareus.

Die Digital Audio Workstation Ardour ist 
und bleibt freie Software; den Quellcode 
klonen Sie anonym und frei aus der Versi-
onsverwaltung Git (Listing 1). Der Eigenbau 
mittels Waf  gelingt zwar prinzipiell jedem 
halbwegs erfahrenen Anwender, gestaltet 
sich aber auch ziemlich aufwendig. Da 
 Ardour recht intensiv weiterentwickelt wird, 
können die Git-Auszüge zudem auch ge-
legentlich Probleme verursachen.

Daher lohnt es sich, ein vorbereitetes Instal-
lationspaket von Ardour.org herunterzula-
den. Das Projekt verlangt für den Download 
eine Spende von wenigstens 1 US-Dollar, 
die es via PayPal zu bezahlen gilt. Registrie-
ren Sie sich auf der Seite und bezahlen 
50 US-Dollar, erhalten Sie auch alle Up-

grades der aktuellen und das Release der 
folgenden Generation ohne weitere Kosten. 
Das Gleiche gilt für Abonnenten, die monat-
lich ab 10 US-Dollar zahlen. Voraussetzung 
ist aber in jedem Fall eine bei PayPal regis-
trierte, reguläre Kreditkarte – Nutzer von 
Prepaid Karten berichten, dass sie das 
Abonnement nicht abschließen können.

Können Sie sich weder mit der PayPal-Be-
zahlschranke anfreunden noch mit dem 
 Eigenbau aus den Quellen und dessen Un-
wägbarkeiten, dann bleibt Ihnen nichts an-
deres übrig, als abzuwarten, bis die aktuelle 
Version in den Repositories der von Ihnen 
verwendeten Distribution auftaucht. Das 
dauert bei Multimedia-Distros wie KXStudio 
erfahrungsgemäß oft nur wenige Wochen.

Ardour 4.4 installieren

Listing 1

$ git clone git://git.ardour.org/
ardour/ardour.git 4.0
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aufnehmen, die bis zu 12 diskrete Kanäle 
besitzen dürfen, womit sich neben Ste-
reo auch diverse Surround-Techniken 
wie 7.1-Ton für Spiele-Soundtracks reali-
sieren lassen. In einem weiteren Schritt 
in die Zukunft des Raumklangs kann Ar-
dour 4 auch Systeme zur Wellenfeldsyn-
these ansteuern.

Midi-Spuren nehmen Noten von an-
geschlossenen Instrumenten und Ereig-
nisse von Controllern auf, die sich zudem 
mit Stiftwerkzeugen einzeichnen und 
bearbeiten lassen. Dazu bietet Ardour 
keinen eigenen Editor: Ähnlich wie in 
Tracktion arbeiten die Werkzeuge direkt 
in der Midi-Region in der Spur des Edi-
torfensters. Robin Gareus hat die Durch-
leitung von Midi-Signalen in den Spuren 
von Ardour 4 komplett neu gestaltet, da-
mit Sie Plugins, die selbst Midi-Signale 
ausgeben, ebenfalls verschalten können.

Die neue Version kann sehr gut mit 
großen Projekten umgehen. Im Test ließ 
sich eine Aufnahme von 3 Stunden Län-

ge ohne spürbare Verzögerungen 
schneiden und mit weiteren Musikein-
spielungen auf zusätzlichen 8 Stereo-
Spuren erweitern. Erst ein 7 Minuten lan-
ges Projekt mit 52 Kanälen führte zu ei-
nem leichten Nachlassen der Reaktions-
geschwindigkeit und brachte auch den 
Lüfter auf Touren.

Altbekanntes aufpoliert

Auf den ersten Blick fällt in Ardour 4 nur 
der erweiterte Assistent für das Starten 
oder Erzeugen von Projekten auf. Auch 
die Oberfläche sieht grundsätzlich nicht 
viel anders aus wie in Ardour 3, wirkt je-
doch durch die Arbeit an vielen Details 
besser lesbar. Wo in Ardour 3 Hinter-
gründe, grafische Darstellungen und 
 Bedienelemente noch einfarbig waren, 
 sehen Sie jetzt subtile Farbverläufe. Die 
Darstellung besonders kleiner Elemente 
und Schriften ist in dieser Version schär-
fer und besser abgestimmt.

2 Mehr als 40 Audio/ Midi-Spuren, reich gefüllt mit Plugins – trotzdem nur 50 Prozent CPU-Last bei 2,7 ms Eingangslatenz: Ardour 4 
benötigt spürbar weniger Leistung als sein Vorgänger.
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Für den optischen Zugewinn zeichnet 
die Umstellung auf die 2D-Bibliothek 
Cairo verantwortlich, die einen starken 
Anteil an der deutlich gesunkenen Sys-
temlast der Basisanwendung hat. Grafik-
karten mit 2D-Hardware-Beschleuni-
gung stellen die Ardour-4-GUI schneller 
dar als die von älteren Versionen benutz-
ten GTK-Elemente.

Dank Cairo lassen sich ab Ardour 4.2 
nicht nur Beschriftungen, sondern auch 
Bedienelemente wie Knöpfe und Regler 
stufenlos skalieren.

Sieht man genauer hin, fallen an den 
altbekannten Plätzen neue Werkzeuge 
auf. Einige ergänzen Vorhandenes, ande-
re ersetzen alte Funktionen. Grundsätz-
lich setzt Ardour 4 aber nicht auf eine 
Reduzierung der (zuweilen beklagten) 
Funktionsvielfalt. Es gibt keine Funktion 
aus Ardour 3, die in Ardour 4 fehlen wür-
de. Möglichkeiten zur Individualisierung 
eröffnet das stark ausgebaute Werkzeug 
für Projekteinstellungen 5, mit dem Sie 
viele globale Einstellungen gezielt für 
das jeweilige Projekt anpassen.

Der Editor bietet einige neue Modi für 
den Schnitt und den Transport. Beim 
Schneiden im Ripple-Modus rutschen 

Ardour überlässt es Ihnen, wie viel Systemressourcen ein Projekt ver-
braucht. Über den Grundbedarf von rund 200 MByte Arbeitsspeicher 
nach dem Start hinaus fordert jede neue Spur so viel Leistung an, 
wie die Funktionen in der Spur benötigen. Dabei ist Ardour weniger 
auf Sparsamkeit als auf reibungslosen, komfortablen Betrieb ausge-
legt. Der Zwischenspeicher für große PCM-Daten in den Audio-Spu-
ren sorgt für eine Reduzierung der Festplattenzugriffe. So gelingen 
bei relativ wenigen Spuren auch weite Sprünge in sehr langen Auf-
nahmen erstaunlich schnell. Mit steigender Spuranzahl nähert man 
sich dann rapide auch dem Fassungsvermögen des Arbeitsspeichers.

Es gibt verschiedene Strategien, um die verfügbaren Systemressou-
cen optimal auszulasten. Zunächst einmal lassen sich die Einstel-
lungen für den Zwischenspeicher gezielt anpassen 3. Große Puffer 
auf wenigen Spuren ermöglichen auch bei langen Aufnahmen weite 
Sprünge ohne spürbare Verzögerung. Laden Sie jedoch bei iden-
tischen Puffereinstellungen ein kürzeres Projekt mit sehr  vielen Spu-
ren, dann braucht Ardour unter Umständen den ganzen Systemspei-
cher auf, weil es versucht, den eingestellten Zeitraum an PCM-Daten 
in der Nähe des Abspielzeigers vorzuladen. Das sind bei kurzen Stü-
cken auf vielen Spuren naturgemäß erheblich mehr Daten als bei 
langen auf wenigen Spuren.

Auch Erweiterungen fressen mit Vorliebe Systemleistung. Da Ardour 
alle Operationen in Echtzeit berechnet, benötigen auch die Plugins 
in allen Spuren gleichzeitig die entsprechenden CPU- und RAM-Res-
sourcen. So summiert sich ein eigentlich sparsamer 3-Band Equali-

zer, wenn er standardmäßig in jeder Spur aktiv ist, bei 40 oder mehr 
Spuren zu einem hungrigen Monster auf.

Wie jede moderne Profi-DAW bietet auch Ardour verschiedene Mög-
lichkeiten, um eine sparsamere Nutzungsstrategie umzusetzen, ohne 
dabei auf Funktionen verzichten zu müssen. Die Regionen auf den 
Spuren lassen sich einzeln oder als mit dem Bereichswerkzeug gezo-
gene Abschnitte fertig berechnen („Bounce“). Dabei wendet Ardour 
alle Plugins auf die Daten in der Spur an und tauscht die Rohdaten 
gegen das Resultat aus. Schalten Sie anschließend alle Plugins ab, 
bekommen Sie genau den gleichen Klang aus der Spur, ohne dazu 
die Plugins verwenden zu müssen.

Ardour erledigt das automatisch, wenn Sie das Einfrieren für die 
ganze Spur explizit anfordern. Dazu bietet Ardour im Kontextmenü 
jeder Spur die Punkte Einfrieren beziehungsweise Auftauen. Letzte-
rer stellt den Zustand der Spur vor dem Einfrieren wieder her, 
 aktiviert alle Plugins wieder und löst die beim Einfrieren erzeugte 
 Gesamtansicht der Audio-Daten wieder in die ursprünglichen 
 Regionen auf.

Daneben können Sie Ardour auch einzelne Regionen oder Ab-
schnitte in der Spur mit der Funktion Bounce Post Mixer fertig be-
rechnen lassen 4, beispielsweise, um einen einzelnen Effekt auf 
ganz bestimmte Teile einer Spur anzuwenden und danach zu deakti-
vieren. Die Spur insgesamt bleibt anschließend – anders als einge-
frorene Spuren – normal bedienbar.

Ardour-Projekte optimieren

3 Das Puffern von Audio-Mate-
rial stellen Sie für voreingestellte 
Projekttypen mit einem Klick 
oder benutzerdefiniert mit 
Schiebereglern ein.

4 Die beiden Bounce-Funktio-
nen im Kontextmenü für Regio-
nen funktionieren wie die Funk-
tion Neue Region für Bereiche. 
Die fertig berechnete Region 
 ersetzt die Quellregion. 
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alle Regionen rechts vom Schneide-
punkt automatisch ans neue Ende der 
linken Regionen. Verschieben Sie eine 
Region, folgen alle rechts davon gelege-
nen. Abspielen in Schleife ist jetzt ein 
 regulärer Play-Modus.

Ardour bot schon immer umfassende 
Unterstützung für Controller-Hardware, 
etwa die beliebten Laufwerkssteuerun-
gen und Mixer von Mackie oder Behrin-
ger. Alle Mixer- und Plugin-Funktionen 
lassen sich außerdem über Signale von 
Midi-Tastaturen und Controllern bedie-
nen. Klassische Midi-Signale weisen je-
doch nur eine Auflösung von 7 Bit auf, 
was lediglich 127 Abstufungen für die 
Anschlagstärke von gespielten Noten 
und Reglereinstellungen erlaubt.

Ardour 4 unterstützt dagegen moder-
ne Midi-Geräte, die es mit 14-Bit-Signa-
len auf 16 000 Abstufungen bringen. 
Das noch genauere und flexiblere OSC 
(siehe Seite 78) unterstützt die Software 
ohnehin schon seit vielen Jahren.

5 Neben vielen ande-
ren Settings lassen sich 
nun auch die Grund-
einstellungen für Midi 
und das Einrasten von 
Regionen projektspe-
zifisch regeln.

6 Die Werkzeugleiste von Ardour 4.4 bietet neue Modi und eine Schere. Auch in den Menüs warten diverse neue Funktionen auf den 
Nutzer. Allerdings haben die Entwickler die alten Funktionen aus der letzten Version alle beibehalten.

Als Echtzeit-DAW operiert Ardour zwar ganz anders als typische 
Klangbearbeitungsprogramme wie Audacity, es lässt sich jedoch 
dennoch hervorragend als Editor verwenden. Den Schlüssel dazu 
bieten vor allem die Bounce- und Render-Funktionen, mit denen 
 Ardour auf verschiedene Arten Tonmaterial auf der Spur in neue 
 Tondateien schreibt.

Eine typische Anwendung für einen Klangeditor stellt das Arrangie-
ren von Schleifen mit wiederkehrenden musikalischen Mustern dar. 
So schneiden Musiker gern aus einer improvisierten Basslinie ein-
zelne Töne heraus und arrangieren sie so, dass eine optimal auf das 
jeweilige Stück passende Schleife entsteht. Mit der Split-Funktion ex-
trahieren Sie einen passenden Abschnitt einer Region, den Sie dann 
als neue Region bequem und präzise bearbeiten. Das im Hinter-
grund des Editors aufgebaute Notenraster hilft dabei, die Noten an 
zur Geschwindigkeit des Songs passende Zählzeiten zu platzieren.

Das Einrasten stellen Sie in der Ausklappliste oben mittig auf 
 Einrasten oder das weniger rigorose Magnetisch ein beziehungs-
weise schalten es aus. Ist es deaktiviert, lassen sich Regionen und 
Abschnitte auf das Pixel genau zurechtschneiden und schieben, wo-
mit Sie auch willentlich leichte Schwankungen in einem Loop bauen 

können. Die Auflösung des Rasters lässt sich rechts neben der Auf-
klappliste für den Modus auf alle gängigen Werte zwischen einem 
Taktstrich und einer 128tel-Note einstellen.

Das Resultat besteht allerdings oft aus dutzenden, teilweise subtil 
positionierten Einzelregionen, die das Arrangieren erschweren. Ab-
hilfe schafft das Bereichswerkzeug: Damit ziehen Sie einen zusam-
menhängenden Block über alle Regionen im Loop, wobei Sie diesen 
am besten auf einen groben Wert wie Takt oder halbe Note einras-
ten lassen. Anschließend enthüllt ein Rechtsklick auf den neuen 
 Bereich die Funktion Bereich als neue Region und ihre Varianten. 
Haben Sie nur zugeschnitten und arrangiert, empfiehlt sich die Spiel-
art pre Mixer, die das Originalmaterial nur neu zusammensetzt und 
ansonsten die PCM-Daten unverändert belässt.

Die Alternative post Mixer 7 rendert zusätzlich alle Einstellungen 
und Plugins des Mixerkanals in die so erzeugte neue Datei. Das ist 
zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie für das zugeschnittene Material auch 
Anpassungen am Klang oder einen speziellen Effekt hinzufügen 
möchten. Schreiben Sie diesen Effekt in die neue Region, können Sie 
ihn anschließend in der Spur löschen oder deaktivieren, um auf 
diese Weise Systemleistung einzusparen.

Ardour als Audio-Editor
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In der ganzen Oberfläche finden sich di-
verse Detailverbesserungen. So gibt es 
ein neues Scheren-Werkzeug; das 
Schneiden am Arbeitspunkt durch Druck 
auf [S] bleibt erhalten. Mixereingänge 
haben jetzt Regler für den Eingangspe-
gel. Die Funktion Speichern unter legt 
jetzt tatsächlich eine vollständige Kopie 
des Projekts in einem neuen Ordner an. 
Auch hier gibt es die alte Schnapp-
schussfunktion weiter.

Seit Ardour 4.2 können Sie beim Ab-
spielen die Regionen rollen lassen, wäh-
rend der Abspielzeiger in der Mitte fest 
stehenbleibt. Alle Werkzeuge kennen ei-
nen neuen Smart-Modus, in dem sie sich 
an das jeweilige Nutzungsszenario an-
passen. So bewirkt der Smart-Schalter 
für das Standard-Zeigerwerkzeug, dass 
es sich wie das Bereichswerkzeug nut-
zen lässt, wenn der Mauszeiger im obe-
ren Bereich der Spur steht. Das Midi-Be-
arbeitungswerkzeug ganz rechts kann 
mit Smart auch Noten einzeichnen 6.

Primetime

Die bei Ardour 3 noch wackligen  Mi-
di-Spuren und Funktionen zur Video-
Synchronisierung präsentieren sich in 

Ardour 4.4 in solider Produktionsquali-
tät. Der Assistent unter Projekt | Video 
Hinzufügen importiert jede von Ffmpeg 
abspielbare Video-Datei und startet au-
tomatisch den mit Jack synchronisierten 
Video-Frameserver Harvid. Letzteren 

7 Ein neuer Bereich mit Signalverarbeitung rendert auch Plugins in die neue Region, 
wie das anspruchsvolle CALF Multichorus und den sehr brauchbaren Exciter SpiceX2. 

Ardour erlaubt das Steuern sehr komplexer Vorgänge mit wenigen 
Millisekunden Verzögerung. Dergleichen reibungslos zu gestalten, gilt 
als ehrgeiziges Unterfangen und klappt nicht immer in jedem Detail. 
Daher legt das Programm im Hintergrund Sicherheitskopien an, so-
dass beim Crash oft nicht mehr als einige Minuten Arbeit verlorenge-
hen. Zusätzlich sollten Sie einige Vorsichtsmaßregeln einhalten.

Wie immer gilt der Grundsatz „Save often, save early“. Drücken Sie 
also nach größeren Umbauten im Projekt und vor potenziell heiklen 
Operationen [Strg]+[S] oder bemühen Sie den Menüpunkt Projekt | 
Speichern. Der Autor erlebte in hunderten Stunden Arbeit mit Ardour 
nicht einen Fall, in dem sich eine so gespeicherte Session nicht pro-
blemlos wieder einlesen ließ.

Zu den heiklen Prozeduren zählen auch in Ardour 4.4 noch die Time-
stretch-Funktion und das Einfügen von Plugins oder Spuren im lau-
fenden Betrieb. Beides klappt bei gestopptem Laufwerk erheblich 
ungefährlicher. Der Aufruf von Plugin-Oberflächen und deren Einstel-
lungen waren in älteren Ardour-Versionen ebenfalls manchmal pro-
blematisch. In der aktuellen Version traten dabei im Test keinerlei 
Probleme auf. Faustregel: Funktioniert ein Plugin nach dem Einbau 
reibungslos, gilt dasselbe auch im laufenden Betrieb.

Es gibt Situationen, in denen absolut nichts schiefgehen darf, etwa 
bei Aufnahme-Sessions mit Musikern oder dem Einsatz als Mixer bei 
Konzerten. Dann empfehlen sich folgende Maßnahmen:

• Bauen Sie alle Spuren und Plugins vor dem Einsatz auf und testen 
Sie sie gründlich. Fügen Sie weitere Elemente nur bei gestopptem 
Laufwerk hinzu, bei Konzerten nur in Pausen.

• Nehmen Sie keine Einstellungen an Plugins vor, während eine Auf-
nahme läuft.

• Verwenden Sie zum Nachregeln der Effektanteile im Mix wo immer 
möglich native Mixerelemente (Fader von Sendkanälen).

• Steuern Sie Effekte, die sich mit den Mixerelementen nur schwer 
oder gar nicht umsetzen lassen, mit den Automatisierungsfunkti-
onen oder einer Midi/ OSC-Fernbedienung

Für die beiden letzten Punkte bietet Ardours Mixer umfassende Mög-
lichkeiten. So können Sie Spezialeffekte auf einen Send-Bus legen 
und über dessen Fader zumischen, ohne die Oberflächen der be tei-
lig ten Plugins anzufassen. Seit Ardour 4 lassen sich auch diskrete 
Schalter im Mixer automatisieren, sodass Sie Plugins ebenfalls ohne 
Griff zur Maus ein- und ausschalten. Daneben können Sie jede Ak-
tion im Mixer mit Midi- und OSC-Signalen bedienen 9.

Sicher ist sicher
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bringt Ardour selbst mit, arbeitet aber 
auch mit einer bereits vorhandene In-
stallation zusammen.

Die Arbeit mit Videos geht in dem Pro-
gramm locker von der Hand 8, im Test 
fielen weder Schwächen noch eine un-
gewöhnliche Systembelastung auf. Die 
Thumbnails der Video-Zeitleiste erlau-
ben ein intuitives Navigieren im Film. 
 Einen eventuell vorhandenen Original-
Soundtrack importiert Ardour auf 
Wunsch automatisch aus dem Film, 
 wobei im Test keinerlei Abweichungen 
zwischen Bild und Ton auftraten.

Ardours Fähigkeit, Spuren und Master 
auch mit mehr als zwei Stereokanälen zu 
konfigurieren und zu balancieren, er-
laubt das Mixen von modernem Mehr-
kanal-Filmton. Proprietäre Formate wie 
DTS oder Dolby Digital kann Ardour 

zwar nicht direkt exportieren, doch die 
mehrkanaligen WAV-Files, die es ausgibt, 
lassen sich in einem entsprechenden En-
coder weiterverarbeiten. Für Dolby Digi-
tal steht zudem mit Aften  ein freies 
Tool zur Verfügung, kommerzielle Enco-
der-Software kann die Ausgaben von 
 Ardour ebenfalls verarbeiten.

Ausgereift und solide präsentieren 
sich im aktuellen Ardour 4 auch die 
 Midi-Spuren. Bei Standardoperationen 
wie Aufnahmen von Midi-Drumkit und 
Keyboard funktioniert alles perfekt, aber 
auch bei eher stressigen Aktionen wie 
dem Bearbeiten von Aufnahmen noch 
während des Abspielens traten im Test 
keine Probleme auf.

Daneben bringt Ardour 4 für Midi-
Komponisten einige neue Funktionen 
mit. Markieren Sie einige Noten, fördert 

Die Software Ardour wurde von Anfang an als Referenzanwendung 
für den Audioserver Jack entwickelt. Um das Programm auch auf 
Mac OS X lauffähig zu machen, portierte der französische Entwickler 
Stephane Letz sogar Jack auf Apples Betriebssystem. Schon bald kam 
auch der Wunsch nach einem Port von Ardour für Microsoft-Systeme 
auf, wozu dann auch ein Jack für Windows entstand. Diese porti-
erten Jack-Server fanden aber in den fremden Betriebssystemwelten 
wenig Anklang und boten in Sachen Leistung und Stabilität nicht die 
gleiche Klasse wie die Jack-Version für Linux.

Ardour 4 beendete diese Ära: Es arbeitet auch direkt mit dem jewei-
ligen Sound-System des zugrundeliegenden Betriebssystems. Das 

gilt auch für Linux: Zum ersten Mal können Ardour-Nutzer nun auch 
Alsa als Sound-System auswählen und konfigurieren. Die internen 
Fähigkeiten von Ardour leiden darunter nicht, und auch der kom-
plexe Signalfluss im Mixer funktioniert wie gewohnt.

Solange die verwendeten Plugins ebenfalls auf allen Plattformen ver-
fügbar sind, lassen sich somit auch Ardour-Projekte nach Belieben 
unter auf verschiedenen Plattformen laufenden Ardour-Varianten von 
Band-Kollegen austauschen. Jack-spezifische Funktionen, wie der 
Einsatz externer Jack-Software als Aufnahmequelle oder das Syn-
chronisieren mit dem Laufwerk eines anderen Jack-Programms, 
klappen mit Alsa freilich nicht.

Ardour überall auch ohne Jack

8 Das Nachbearbeiten von Videoaufnahmen klappt am besten mit zwei Monitoren, denn das Videofenster von Ardour hält sich 
rücksichtslos im Vordergrund, die Plugin-Oberflächen müssen dagegen zurückstehen.

OSC: Open Sound Control. Ein Protokoll für 

das Übertragen sehr fein aufgelöster Sig-

nale via Netzwerk. Diese Signale interpre-

tiert die empfangende Software als Para-

meteränderungen.
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ein Rechtsklick auf die Auswahl ein Kon-
textmenü zutage, das zum Beispiel ein 
Quantisieren oder Legato nur dieser No-
ten erlaubt. Es gibt auch ein Transforma-
tionswerkzeug, in dem sich neben ei-
nem gleichmäßigen Crescendo diverse 
eigenwillige Transformationen program-
mieren lassen. Das Tempo für das ganze 
Stück und für Tempowechsel-Marker im 
Stück lässt sich auf eine Taste im Einstell-
werkzeug der Tempomarker tippen.

Fazit

Der Codename von Ardour 4.4 lautet 
 „Discreet Music“ – wohl eine Anspielung 
auf die gleichnamige Plattenfirma von 
Frank Zappa. Möglicherweise wollten 
der Ardour-Chefentwickler Paul Davis 
und sein Team damit auch klarmachen, 
für welche Art Musikproduktion sie die 
Software optimiert haben: für klassische 
Aufnahmen mit spielenden Musikern auf 
professionellem Niveau.

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/35803

Diesem Anspruch wird die Suite absolut 
gerecht. Besonders in Sachen Zuverläs-
sigkeit leistet sich Ardour 4.4 keine 
Schwächen, in rund 30 Stunden Test mit 
verschiedenen Einsatzgebieten trat 
nicht ein einziges ernsthaftes Problem 
auf. Selbst durch wildes Editieren der 
Tracks bei laufendem Betrieb ließ sich 
kein Crash provozieren.

Die schöne, neue Oberfläche und die 
gut durchdachten funktionellen Erweite-
rungen bieten einen weiteren guten 
Grund, Ardour 4.4 schnellstens von der 
Webseite des Projekts herunterzuladen. 
Die Spende von wenigstens 1 US-Dollar 
für den Download sind in Anbetracht 
des Gegenwerts auf jeden Fall gut ange-
legtes Geld. (jlu)  n 9 Bei gehaltenem [Strg] schließt ein Klick 

mit der mittleren Maustaste auf einen be-
liebigen Regler im Mixer das nächste ein-
gehende Controller-Signal an diesen Reg-
ler an. Einzelne Regler aus Plugins wie Calf 
Monosynth lassen sich dazu direkt in den 
jeweiligen Kanalzug legen.

http://www.linux-user.de/qr/35803
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Ordnung ist das halbe Leben, Unord-
nung die andere Hälfte – so will es je-
denfalls der Volksmund. Wie groß der 
Anteil an Unordnung tatsächlich ausfällt, 
bestimmt jeder selbst. Ein heute typi-
sches Problem: Es kostet reichlich Zeit, 
über die vielen Video- und Audio-Datei-
en sowie die ständig wachsende Samm-
lung an Bildern eine feste Systematik zu 
etablieren und den Überblick zu behal-
ten. Oft liegen die Multimedia-Daten auf 
verschiedenen Festplatten, was den 
Durchblick weiter erschwert.

Hier kommt Mhddfs ins Spiel: Mithilfe 
des Union-Dateisystems fassen Sie Da-
teien von verschiedenen Orten zu einem 
virtuellen Verzeichnis zusammen (siehe 
Kasten Was ist ein Union-Dateisystem?). 
Dabei kombiniert das Tool nicht nur die 
vorhandenen Daten, sondern gibt au-
ßerdem Auskunft über den freien Spei-
cher der einzelnen Dateisysteme.

Da bereitet es dann keine Probleme 
mehr, dass etwa kleinere Festplatten 
weiterhin als Datenspeicher dienen, so-
dass die Musiksammlung sich über drei 
Festplatten erstreckt. Alternativ könnten 
Sie auf einer Platte Rockmusik, auf einer 

Klassik und auf der dritten Hörbücher 
speichern. Was aber tun, wenn die Platte 
für Rockmusik voll ist, die für Hörbücher 
aber noch viel Platz bietet? Da schleicht 
sich gleich wieder Unordnung ein.

Eine Alternative böte das Aufsetzen 
 eines RAIDs , das aber immer ein Kom-
promiss zwischen Sicherheit der Daten 
und Speicherplatz darstellt und somit 
für das Beispiel nicht praktikabel er-
scheint. Der Einsatz von LVM  ergibt 
aus Gründen der Datensicherheit nur in 
einem RAID Sinn, was in diesem Fall 
ebenfalls nicht weiterhilft.

Transparenter Zugriff

Mhddfs jedoch bietet genau die Funktio-
nalität, die in solchen Fällen gefragt ist: 
So verschieben Sie bei Platzmangel auf 
einer der zusammengefassten Festplat-
ten im Hintergrund Daten auf eine ande-
re Platte mit freiem Platz, ohne dass der 
Anwender etwas davon merkt. Stan-
dardmäßig reserviert Mhddfs auf jeder 
Platte 4 GByte für Notfälle. Bei Bedarf 
verkleinern Sie den Wert beim Start mit-
tels mlimit=Limit bis auf 100 MByte.

Mit Mhddfs fassen Sie 

verstreute Daten virtuell zu-

sammen, um einen besseren 

Überblick zu erhalten.

Ferdinand Thommes

README

Mhddfs steht für „Multi Hard Drive Disk File 

System“. Es kombiniert in einem Union-

Dateisystem Verzeichnisse oder Festplatten 

zu einem großen virtuellen Dateisystem, 

das Sie nicht nur lokal nutzen, sondern 

auch per Samba oder NFS.
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Mit Mhddfs Festplatten und Verzeichnisse zusammenfassen

Zusammengelegt
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Damit das Prinzip eines virtuellen Ver-
bundes funktioniert, macht Mhddfs – im 
Gegensatz zu den bei Live-Medien oft 
verwendeten UnionFS, Aufs oder dem 
kürzlich in den Kernel aufgenommenen 
OverlayFS – nicht nur Lesezugriffe trans-
parent, sondern auch das Schreiben von 
Daten. Während herkömmliche Union-
Dateisysteme dabei mit Copy-On-Write 
(COW) arbeiten , lässt sich bei Mhddfs 
nicht nur die oberste Dateisystemschicht 
beschreiben, sondern auch alle darun-
terliegenden.

Dateien, die Sie dem virtuellen Ver-
bund hinzufügen, legt Mhddfs auf der 
ersten Festplatte ab, solange dort genug 
Platz bleibt, also das eingestellte mlimit 
ausreicht. Anderenfalls prüft es die rest-
lichen Platten im Verbund nacheinander 
auf ausreichend freien Platz. Genügt das 
mlimit auf keiner der Platten den Anfor-
derungen, verwendet Mhddfs die Platte 
mit dem meisten Platz.

Dabei speichert es Dateien immer als 
Ganzes, ein Aufsplitten wie bei LVM fin-
det nicht statt. Das funktioniert im Zu-
sammenspiel mit allen gängigen Linux-
Dateisystemen – dazu gehören auch 
Samba und NFS, da diese korrekte Infor-
mationen über die belegten und freien 
Kapazitäten im jeweiligen Dateisystem 
liefern. SSHFS erfüllt dieses Kriterium 
nicht, und so warnt der Mhddfs-Entwick-
ler davor, es einzubinden.

Bemerkt Mhddfs während eines 
Schreibvorgangs, dass der Platz auf der 
Platte nicht ausreicht, verschiebt es die 
bereits geschriebenen Daten im Hinter-
grund auf eine andere Platte mit mehr 
Kapazität und setzt den Vorgang dort 
fort. Das schreibende Programm be-
kommt davon nichts mit. Das ermöglicht 
ein Arbeiten mit dem virtuellen Datei-
system, als ob Sie auf einer großen Fest-
platte arbeiten.

Es spielt also keine Rolle, wo Daten 
 liegen oder wie viel Platz auf den einzel-
nen Platten frei ist. Sie sehen lediglich 
den gesamten freien Platz. Sollten Sie zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Festplat-
te mit ausreichend Kapazität erwerben 
und die kleineren Platten aus dem 
Mhddfs-Verbund nicht mehr verwenden 
oder anderswo einsetzen wollen, so ko-

pieren Sie einfach den Inhalt des virtuel-
len Dateisystems auf die neue Platte und 
hängen die kleineren Platten aus.

Mhddfs findet sich in den Repositories 
der meisten Distributionen; Sie installie-
ren es dann einfach über das Paketma-
nagement. Möchten Sie es selbst kompi-
lieren, verwenden Sie den Quellcode aus 
dem Mhddfs-Subversion-Repository . 
Der Einsatz des Tools gestaltet sich in der 
Praxis recht einfach. Im folgenden Bei-
spiel gehen wir von drei Festplatten mit 
den Bezeichnern sda1, sdb1 und sdc1 
aus; Listing 1 zeigt die Situation.

Mhddfs 0.1.39 
LU/mhddfs/

Union-Dateisysteme wie UnionFS, Aufs, 

OverlayFS und Mhddfs finden in Linux ver-

mehrt Anwendung, seit Klaus Knopper die 

erste Version des Live-Systems Knoppix ver-

öffentlichte. Solche Dateisysteme erlauben 

es, mehrere Filesysteme transparent über-

einanderzulegen und gleichzeitig einzuhän-

gen. Dem Anwender erscheint dann das 

Ergebnis als eine Einheit. Das erlaubt es 

beispielsweise, auf einer Live-CD Pakete 

nachträglich zu installieren, ohne das Sys-

tem zu verändern. Weitere Anwendung fin-

det vor allem OverlayFS seit Neuestem bei 

Containern und atomaren Updates.

Was ist ein Union-Dateisystem?

Listing 1
$ df ‑h
Filesystem   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1     80G   50G   30G  63% /mnt/Video
/dev/sdb1     40G   35G    5G  88% /mnt/Fotos
/dev/sdc1     60G   10G   50G  17% /mnt/Musik

Listing 2
01  $ mhddfs /mnt/Video,/mnt/Fotos,/mnt/Musik /mnt/medien ‑o allow_other
02  option: allow_other (1)
03  mhddfs: directory '/mnt/Video' added to list
04  mhddfs: directory '/mnt/Fotos' added to list
05  mhddfs: directory '/mnt/Musik' added to list
06  mhddfs: move size limit 4294967296 bytes
07  mhddfs: mount point '/mnt/medien'

Listing 3
$ df ‑h
Filesystem   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1     80G   50G   30G  63% /mnt/Video
/dev/sdb1     40G   35G    5G  88% /mnt/Fotos
/dev/sdc1     60G   10G   50G  17% /mnt/Musik
mhddfs       180G   95G   85G  53% /mnt/medien
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Jetzt erstellen Sie mit mkdir /mnt/medi‑
en den neuen Einhängepunkt für den zu 
erstellenden Verbund und vergeben die 
Rechte dazu mit chmod 775 /mnt/medi‑
en. Ab hier spielt das als Abhängigkeit zu 
Mhddfs mit installierte FUSE-Dateisys-
tem seine Stärken aus, da es erlaubt, 
Funktionen aus dem Kernel in den User-
space zu verlagern.

Nummer sicher

So erfordert der Umgang mit Mhddfs 
keine Root-Rechte, ein Benutzerkonto 
genügt. Der Account muss lediglich der 
Gruppe fuse angehören. Das erreichen 
Sie mithilfe des Kommandos addgroup 
User fuse. Nun erstellen Sie den neuen 
Verbund (Listing 2, Zeile 1). Die Option 
‑o allow_other erlaubt auch anderen 
Benutzern das Erstellen von Dateien.

Hier dürften Sie zusätzlich den bereits 
erwähnten Parameter mlimit angeben. 
Optionen sind aber besser in /etc/
fstab aufgehoben. Klappt das Einhän-
gen der Medien, erhalten Sie eine Aus-
gabe wie in Listing 2, Zeile 2 bis 7). Alle 
drei Platten sind eingebunden, jeder an-
gemeldete Benutzer hat Zugriff und das 
Limit liegt bei 4 GByte. Das Ergebnis, mit 
df ‑h betrachtet, sieht auszugsweise so 
aus, wie in Listing 3 gezeigt.

Wie Sie sehen, hat die Software das neue 
Dateisystem angelegt; die Gesamtkapa-
zität entspricht der Summe der einzel-
nen Platten, ebenso der freie Platz. Nun 
gilt es noch, das Erreichte über einen 
Neustart hinaus automatisch bereitzu-
stellen. Dazu legen Sie in der Datei / etc/
fstab einen Eintrag an (Listing 4).

Treten Probleme auf, bietet es sich an, 
über eine weitere Option zu definieren, 
wo die Software eine Log-Datei anlegt 
und mit welchem Detailgrad es Ausga-
ben des Systems zu Mhddfs darin fest-
hält (Listing 5). Weitere Einzelheiten ver-
rät die Manpage zu Mhddfs .

Um den Verbund zu erweitern, hän-
gen Sie ihn aus, starten die Software er-
neut und fügen die neue Festplatte hin-
zu. Ergänzen Sie den Einhängepunkt in 
/ etc/fstab, um den neuen Verbund au-
tomatisch einzuhängen. Möchten Sie 
das Programm nicht mehr nutzen, ent-
fernen Sie die Zeile aus der Datei /etc/
fstab und löschen den Einhängepunkt 
des Verbunds. Unter Distributionen mit 
Systemd können Sie Mhddfs über das 
 Init-System starten lassen (siehe Kasten 
Mhddfs mit Systemd starten).

Der Treiber, denn darum handelt es 
sich bei Mhddfs im Endeffekt, konzent-
riert sich in klassischer Unix-Manier auf 
eine Sache und macht diese gut. Er bie-

tet jedoch keinerlei Sicherheit bei Aus-
fällen. Der Defekt einer Festplatte im 
Verbund führt also zum Datenverlust. 
Als Nachteil erweist sich in der Praxis, 
dass Sie nicht wissen, wo die Software 
eine neue Datei speichert, und somit 
keine Kenntnis haben, welche Daten ver-
loren gehen, wenn eine der Festplatten 
das Leben aushaucht.

Dagegen hilft nur ein Backup. Mhddfs 
kommt häufig im Duo mit SnapRAID  
zum Einsatz, um ein wenig mehr Sicher-
heit zu gewährleisten. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, den Verbund so 
zu spiegeln, wie er ist. Dazu legen Sie auf 
der Backup-Platte eine zweite Instanz 
von Mhddfs an und synchronisieren bei-
de Instanzen mittels Rsync oder einem 
ähnlichen Werkzeug .

Fazit

Der einzige Nachteil beim Einsatz von 
Mhddfs liegt in einer um rund fünf Pro-
zent verminderten Leistung beim Über-
tragen von Daten. Das ist FUSE geschul-
det. Davon abgesehen spricht alles für 
den Einsatz von Mhddfs, vor allem, da 
die Möglichkeit besteht, den Verbund 
über Samba und NFS einzuhängen – das 
eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Die 
Sftware eignet sich zwar nicht nur für 
den Einsatz mit Multimediadaten, macht 
jedoch insbesondere bei solchen eine 
besonders gute Figur. (agr)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35573

Mhddfs bringt noch keine Service-Datei für 
Systemd mit. Sie erstellen eine selbst, in-
dem Sie das Skript aus Listing 6 nach 
/ etc/systemd/system/mnt‑medien.
mount kopieren. Mit systemctl dae‑

mon‑reload laden Sie die Datei, system‑
ctl enable mnt‑virtual.mount startet 
den Service beim Hochfahren. Ein system‑
ctl start mnt‑virtual.mount sorgt 
für den automatischen Start.

Mhddfs mit Systemd starten

Listing 5

mhddfs#/mnt/Video,/mnt/Fotos,/mnt/Musik /mnt/medien 
fuse defaults,allow_other,mlimit=500M,logfile=/var/
log/mhddfs.log,loglevel=1 0 0

Listing 4

mhddfs#/mnt/Video,/mnt/Fotos,/mnt/Musik /mnt/medien 
fuse defaults,allow_other,mlimit=500M 0 0

Listing 6
[Unit]
Description = Mount mhddfs virtual volume
[Mount]
What = mhddfs#/mnt/Video,/mnt/Fotos,/mnt/Video
Where = /mnt/media
Type = fuse
Options = allow_other,mlimit=2G 0 0
[Install]
WantedBy = multi‑user.target

http://www.linux-user.de/qr/35573
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Um Daten zwischen verschiedenen Ge-
räten zu synchronisieren, steht eine Viel-
zahl von Werkzeugen und Diensten zur 
Auswahl. Wer seine Daten der Cloud an-
vertrauen möchte, greift auf Dienste wie 
Google Drive, Dropbox oder Copy.com 
zurück. Eine Alternative dazu bietet Bit-
torrent Sync , das dezentral auf dem 
Peer-to-Peer-System des Bittorrent-Pro-
tokolls basiert. Allerdings ist die Soft-
ware nicht Open Source, sondern ledig-
lich Freeware – man weiß also im End-
effekt nicht, was das Programm macht. 
In Zeiten des schwindenden Vertrauens 
in jegliche geschlossene Software bietet 
sich als sicherere Möglichkeit das in allen 
Belangen freie Syncthing  an. Es unter-
liegt der Mozilla Public Licence.

Sie wickelt das eigentliche Synchroni-
sieren über das ebenfalls freie Block 
 Exchange Protocol  ab. Der Datenaus-
tausch zwischen den einzelnen Knoten 
erfolgt standardmäßig TLS-verschlüsselt 
samt Perfect Forward Secrecy (PFS). Die 

Knoten untereinander identifizieren sich 
mit kryptografischen Zertifikaten, die 
Syncthing beim Einrichten auf der jewei-
ligen Plattform erzeugt. Für den Daten-
abgleich im lokalen Netz lässt sich zu-
gunsten eines schnelleren Datendurch-
satzes die Verschlüsselung abschalten; in 
der Grundeinstellung beschränkt sie sich 
dann auf die Metadaten. Jedenfalls bie-
tet das in Go geschriebene Syncthing 
alle Voraussetzungen dafür, dass Ihre 
Daten geschützt bleiben.

Vorbereitungen

Die noch recht junge Software läuft 
 unter Linux, Mac OS X, Windows, Solaris, 
verschiedenen BSD-Varianten und auch 
auf dem Raspberry Pi. Für Android steht 
bereits eine passende Sync-App zur 
 Verfügung, an einer für iOS arbeiten die 
Entwickler gerade. Da dem Synchronisa-
tionsdienst möglichst viele Ressourcen 
zur Verfügung stehen sollen, kommt im 

README

Die freie Software Syncthing bietet für das 

Synchronisieren von Daten zwischen loka-

len und entfernten Geräten bei gleichzeiti-

ger voller Kontrolle über die Daten als Alter-

native zur Freeware Bittorrent Sync unter 

anderem auf dem Raspberry Pi an.

Raspberry Pi als Synchronisierungszentrale einsetzen

Umschlaghafen
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Ähnlich wie Dropbox erlaubt 

die freie Software Syncthing, 

Dateien zwischen Geräten zu 

synchronisieren. Dabei bietet 

sie erheblich mehr Flexibilität 

als der Online-Dienst. 

Ferdinand Thommes
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Test der RasPi 2 samt Raspbian zum Ein-
satz. Das Anlegen des Repositories und 
die Installation von Syncthing nehmen 
Sie mit den Befehlen aus Listing 1 vor.

Syncthing gleicht Daten sowohl im 
 lokalen Netzwerk als auch zwischen ent-
fernten Rechnern ab. Um dies auch au-
ßerhalb des heimischen Netzes für den 
Anwender möglichst einfach zu gestal-
ten, setzt die Software, wie auch das Vor-
bild Bittorrent Sync, auf UPNP, das Sie 
gegebenenfalls im Router freischalten 
müssen, was bei den meisten jedoch 
von Haus aus der Fall ist. Sollte der Rou-
ter UPNP nicht bereitstellen, gilt es, Port-
Forwarding manuell einzurichten. Für 
das Einbinden entfernter Rechner müs-
sen Sie den Port 22 000/ TCP an den ge-
wünschten Zielhost weiterleiten. Befin-
det sich der Rechner hinter einer lokalen 
Firewall, so geben Sie die Ports 22 000/ 
TCP und 21 025/ UDP frei.

Erste Schritte

Nach der Installation startet der Aufruf 
syncthing & die Software 1, die da-
raufhin automatisch eine Weboberfläche 
im Browser öffnet. Stellen Sie vorher 
 sicher, dass die Software auch auf allen 
Geräten, die an der Synchronisation teil-
nehmen sollen, installiert und gestartet 
wurde. Beim ersten Aufruf auf dem je-
weiligen Gerät erstellt die Software zu-
nächst die notwendigen Schlüssel und 
Zertifikate, die einen sicheren Austausch 
der Daten im Netz garantieren. Das kann 
durchaus  einige Minuten dauern.

Zunächst stellen Sie in der Oberfläche 
in der oberen Leiste die Sprache auf 
Deutsch um. Rechts daneben finden Sie 
das Ausklappmenü Aktionen 2, in dem 

Sie danach einige Einstellungen vorneh-
men. Hier entscheiden Sie unter ande-
rem, ob Sie die Synchronisation auf das 
lokale Netzwerk beschränken möchten 
oder auch Geräte aus dem Internet ein-
beziehen wollen. Möchten Sie Daten nur 
im LAN abgleichen, entfernen Sie den 
Haken neben Globale Gerätesuche 3. 
Das Gleiche gilt, wenn Ihr Router kein 
UPNP unterstützt. Um die einzelnen Ge-
räte später zu identifizieren, weisen Sie 
ihnen unter Gerätenamen möglichst ein-
deutige Bezeichnungen zu.

Falls erwünscht oder notwendig, pas-
sen Sie unter Limit Datenrate jeweils den 
maximal zulässigen Datendurchsatz an. 
Das wird aber beim Raspberry Pi eher 
nicht nötig sein. Für den Zugang zur Be-

Syncthing 0.11.26 
LU/syncthing/

Unterstützte Distributionen

Syncthing stellt seine Software unter an-
derem für die Distributionen Arch Linux, 
OpenSuse, Fedora und Gentoo in der je-
weils aktuellen Version zur Installation be-
reit. Sollte es für die von Ihnen genutzte 
Distribution noch keine Pakete geben, in-
stallieren Sie das Tool in wenigen Schrit-
ten von Hand (Listing 2).

Listing 1
$ sudo apt‑get install curl

$ curl ‑s https://syncthing.net/release‑key.txt | sudo apt‑key add ‑

$ echo "deb http://apt.syncthing.net/ syncthing release" | sudo tee /
etc/apt/sources.list.d/syncthing.list

$ sudo apt‑get update && sudo apt‑get install syncthing

Listing 2
$ mkdir /etc/syncthing && cd /etc/syncthing
$ wget https://github.com/syncthing/syncthing/releases/download/
v0.11.21syncthing‑linux‑arm‑v0.11.21.tar.gz
$ tar xvzf syncthing‑linux‑arm‑v0.11.21.tar.gz
$ rm syncthing‑linux‑arm‑v0.11.21.tar.gz
$ mv syncthing‑linux‑arm‑v0.11.*/* .
$ rm ‑r syncthing‑linux‑arm‑v0.11.21

1 Beim Start von Syncthing via Kommandozeile öffnet die Software automatisch das 
Web-Interface zur Konfiguration und durchsucht die Ordner auf neue Dateien.
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nutzeroberfläche vergeben Sie einen 
Nutzernamen samt sicherem Passwort 
und setzen einen Haken neben HTTPS 
für Benutzeroberfläche benutzen, was 
eine verschlüsselte Verbindung sicher-
stellt. Ein aktiviertes Anonymer Nutzungs-
bericht sendet Informationen an das Pro-
jekt, die den Entwicklern Aufschluss 

über das Nutzerverhalten geben, um die 
Software dementsprechend anzupassen. 
Nähere Informationen erhalten Sie über 
den Link hinter der Option.

Damit sich die Geräte finden, gilt es, 
die IP-Adresse anzupassen. Als Standard 
verweist die IP auf den Port 8384 von 
 Localhost, also 127.0.0.1:8384. Tau-
schen Sie den Teil vor dem Doppelpunkt 
gegen die IP-Adresse, die Ihnen der 
 Befehl sudo ifconfig für eth0 mitteilt. 
 Daraufhin bietet Syncthing einen Neu-
start an, der wegen des Erzeugens eines 
neuen Zertifikats für HTTPS auch wieder 
etwas dauert. Die gesamte Konfigura-
tion samt den generierten Schlüsseln 
finden Sie unter ~/.config/syncthing/.

Neue Bekanntschaften

Nachdem Sie diesen Dialog auf allen 
 beteiligten Knoten konfiguriert haben, 
geht es an das Bekanntmachen der Ge-
räte untereinander. Dazu dient die auf 
jedem Gerät beim ersten Start aus den 
Informationen im Zertifikat erzeugte 
46-stellige Geräte-ID, die Sie über den 
Unterpunkt ID anzeigen erreichen 4. 
Diese ID verteilen Sie entweder per USB-
Stick in einem Textfile, per E-Mail oder 
über einen Webdienst wie Dropbox an 
die entsprechenden Geräte. Diese IDs 
müssen Sie nun bei Gerät hinzufügen 
samt dem vorher vergebenen Geräte-
namen eintragen 5.

Geben Sie zuerst den Gerätenamen 
ein, dann liest Syncthing die ID automa-
tisch aus und fragt, ob Sie das Gerät ak-
zeptieren. Bei Verteilergerät bestimmen 
Sie, ob Sie alle beim Verteilersystem ein-
getragenen Knoten auch auf dem neuen 
Gerät eingetragen lassen möchten. Die 
ID und der eindeutige Gerätename er-
lauben es, nicht nur Daten auf Ihren Ge-
räten synchron zu halten, sondern auch 
Inhalte mit Arbeitskollegen und Freun-
den zu teilen.

Verzeichnisse hinzufügen

Beim ersten Start von Syncthing erstellt 
die Software im Heimverzeichnis des je-
weiligen Geräts als Standard den Ordner 
Sync/ und synchronisiert darin abgeleg-

2 Neben der Spracheinstellung finden Sie die Aktionen. Mit den darin enthaltenen 
Werkzeugen stellen Sie alle wichtigen Parameter der Software ein und steuern sie.

3 Möchten Sie die Synchronisationssoftware Syncthing nur im lokalen Netz verwenden, 
deaktivieren Sie in den Einstellungen die Globale Gerätesuche.
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te Inhalte automatisch. Bei größeren 
 Datenmengen erweist es sich aber als 
übersichtlicher, weitere Ordner freizuge-
ben 6. Nach einem Klick auf Verzeichnis 
hinzufügen tragen Sie in die Maske bei 
Verzeichnis ID eine eindeutige Bezeich-
nung des Ordners ein und navigieren 
dann zum Zielverzeichnis. Das Verzeich-
nis muss auf allen Rechnern eingerichtet 
und die ID identisch sein; der jeweilige 
Zielordner darf allerdings einen abwei-
chenden Namen tragen.

Bei den weiteren Einstellungen beach-
ten Sie die Option Keine Veränderungen 
zulassen. Ein gesetzter Haken schützt die 
Daten in diesem Verzeichnis vor Verän-
derung durch andere Knoten. Ungeach-
tet dessen verteilt Syncthing auf diesem 
Gerät vorgenommene Veränderungen 
aber auf den Rest des Verbunds. Erst 
wenn Sie eine Datei in dem geschützten 
Verzeichnis löschen, verschwindet sie 
auch auf den anderen Geräten.

Die Option Suchintervall sollten Sie auf 
dem RasPi konservativ handhaben, um 
den Rechner nicht zu überfordern. Für 
den Fall eines Falls bietet das Interface 
ersatzweise die Option Alle überprüfen, 
um jederzeit per Mausklick alle beteilig-
ten Verzeichnisse auf Änderungen zu 
checken und gegebenenfalls einen 
 automatischen Abgleich zu starten.

Versionierung

Der Punkt Dateiversionierung 7 bietet 
verschiedene Modi an, um Sicherungs-
kopien geänderter Daten aufzubewah-
ren. Im einfachsten Fall schalten Sie die 
Funktion ab oder nutzen eine einfache 
Versionierung, bei der die Software eine 
festgelegte Anzahl von Kopien der Da-
teien im versteckten Verzeichnis .stversi-
ons/  ablegt. Die stufenweise Versionie-
rung dagegen orientiert sich an einem 
vorgegebenen Verfallsdatum für die 
 Kopien. Bei der externen Versionierung 
übernimmt ein anderes Tool die Arbeit.

Die Option Berechtigungen ignorieren 
benötigen Sie lediglich, wenn das hinzu-
gefügte Verzeichnis auf einer FAT-Partiti-
on liegt. Unter Teilen mit diesen Geräten 
wählen Sie diejenigen Geräte aus, mit 
denen Sie das Verzeichnis abgleichen 

möchten. Unter Ignoriermuster nehmen 
Sie komplette Unterverzeichnisse von 
der Synchronisierung aus.

Systemeinbindung

Um Syncthing beim Start des jeweiligen 
Geräts automatisch mitzuladen, müssen 

4 Ein Klick auf ID anzeigen öffnet dieses Fenster, das neben der eigentlichen Identifika-
tionsnummer zusätzlich einen QR-Code mit der Nummer enthält.

5 Im Dialog Gerät hinzufügen gestatten Sie anderen Devices den Austausch der Daten. 
Dabei legen Sie im Detail fest, welche das sind.
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Sie derzeit noch selbst Hand anlegen. 
Das gilt für alle Distributionen, die Sys-
temd nutzen, also auch für Raspbian 
und Arch Linux. Legen Sie dazu eine Ser-
vicedatei mit dem Inhalt aus Listing 3 an 
und nennen Sie sie syncthing.service.

Danach erstellen Sie das Verzeichnis 
~/.config/systemd/user und verschie-
ben die Datei dorthin. Danach geben Sie 
als normaler Benutzer die ersten beiden 
Zeilen aus Listing 4 ein. Nach einem 
Neustart des Rechners sollte die Soft-
ware nun automatisch starten. Klappt 
das nicht, hilft das Kommando aus Zei-
le 3 von Listing 4 bei der Fehlersuche.

Android-App

Die Android-App  gibt in der Grund-
einstellung den Ordner frei, in dem die 
Kamera des Smartphones oder Tablets 
die Bilder ablegt 8, erlaubt aber auch 
das Einbinden weiterer Verzeichnisse. 
Die Konfiguration verläuft analog zur 
PC-Version. Zusätzlich legen Sie aber 
fest, ob die Synchronisierung nur per 
WLAN oder während der Verbindung via 
Ladekabel erfolgt. An der Energieverwal-
tung der App müssen die Entwickler 
aber noch arbeiten: Lief sie ständig, wur-

de das Smartphone im Test relativ warm, 
und auch der Stromverbrauch stieg 
merklich an. Daher empfiehlt es sich, in 
den Einstellungen den Daemon im Hin-
tergrund laufen zu lassen und Syncthing 
nur bei Bedarf zu starten.

Kleine Eigenheiten

Die freie Software Syncthing befindet 
sich in ständiger Entwicklung: Im Wo-
chenrhythmus gibt es sonntags Aktuali-
sierungen. Bei unserer Testreihe mit Ver-
sion 0.11.21 funktionierte die Synchroni-
sation einwandfrei.

Nach jeder Änderung steht ein Neu-
start des Daemons an, wobei es bis zu 
einer Minute dauert, bevor die Geräte 
sich wiederfinden – das liegt jedoch am 
P2P-Prinzip. Mahnt nach einer Änderung 
der Konfiguration die Weboberfläche 
wiederholt einen Neustart an, schließen 
Sie sie und starten die Applikation neu.

Die Datenraten bei der Synchronisa-
tion erwiesen sich auf dem RasPi 2 als 
nicht berauschend. Hier müssen die 
 Entwickler nachbessern; Bittorrent Sync 
zeigt sich da noch klar überlegen. Ein 
RasPi der ersten Generation scheint 
 daher nicht angeraten.

6 Der Dialog zum Hinzufügen eines neuen Verzeichnisses bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten.
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Die Startanleitung, die derzeit nur auf 
Englisch vorliegt, hilft über die ersten 
Hürden beim Einrichten hinweg , ein 
Youtube-Video erklärt auf Deutsch die 
Installation auf Debian und seinen Deri-
vaten . Darüber hinaus stellt das Pro-
jekt eine erweiterte Dokumentation  
und eine recht ausführliche FAQ  be-
reit sowie eine Erklärung, welche Netz-
werkeinstellungen Sie in Router und 
Firewall vornehmen müssen .

Fazit

Syncthing unterstützt viele Plattformen 
und eignet sich sowohl zur heimischen 
Datensynchronisation als auch zum Da-

tenaustausch in Arbeitsgruppen oder 
mit Freunden. Die recht einfache Konfi-
guration und die fehlerfreie Synchroni-
sation über mehrere Geräte lässt über 
die kleinen Schwächen hinwegsehen, 
die derzeit noch bestehen.

Insgesamt präsentiert sich das Pro-
gramm als empfehlenswerte und vor al-
lem freien Software in einem Bereich, in 
dem vornehmlich proprietäre Program-
me sowie die allgegenwärtige und oft 
gedankenlos genutzte Cloud die Platz-
hirsche stellen

Wer allerdings den Transfers großer 
Datenmengen plant, sollte an einer ent-
sprechenden Hardware-Konfiguration 
nicht sparen. (tle/ jlu)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/35788

Listing 3
[Unit]
Description=Syncthing ‑ 
Open Source Continuous File 
Synchronization
Documentation=http://docs.
syncthing.net/
After=network.target

[Service]
Environment=STNORESTART=yes
ExecStart=/usr/bin/syncthing 
‑no‑browser ‑logflags=0
Restart=on‑failure
SuccessExitStatus=2 3 4
RestartForceExitStatus=3 4

[Install]
WantedBy=default.target

Listing 4
$ systemctl ‑‑user enable 
syncthing.service
$ systemctl ‑‑user start 
syncthing.service
$ systemctl ‑l status syncthing.
service

8 In der Grundeinstellung synchronisiert die Android-App automatisch den Foto-
Ordner des Smartphones mit den eingetragenen Geräten.

7 Die integrierte Ver-
sionierungsroutine er-
laubt das genaue Fest-
legen, wie oft oder wie 
lange sie Änderungen 
an Dateien vorhält.

http://www.linux-user.de/qr/35788
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StraceKnow-how

Vielleicht kennen Sie die Situation: Ein – 
zumeist recht komplexes – Programm 
verhält sich ganz und gar nicht so, wie 
Sie es kennen und erwarten. Plötzlich 
stürzt es mit einer Reihe völlig unver-
ständlicher Fehlermeldungen ab oder 
startet gar nicht erst, obwohl es am Vor-
tag noch ohne jedes Problem lief. Sofern 
Sie zwischenzeitlich kein Update einge-
spielt haben – und auch keines für die 
von dem Programm verwendeten Kom-
ponenten – gibt es eine gute Chance, 
dem Problem mit Strace  auf die Schli-

che zu kommen. Falls allerdings doch 
eine Aktualisierung erfolgte, sollten Sie 
zunächst prüfen, ob dabei alles korrekt 
verlief und ob die Konfigurationsdateien 
noch funktionieren.

Ein routinierter Programmierer dürfte 
beim Auftreten von Fehlern wohl als Ers-
tes zum Quelltext des Programms grei-
fen, wenn er ein ungewöhnliches Verhal-
ten bemerkt. Bringen Sie dafür zu wenig 
Erfahrung mit oder fehlt Ihnen schlicht 
die nötige Leidensfähigkeit – und wer 
möchte schon gern ein komplexes Pro-

Um abgestürzte oder hän-

gende Prozesse zu untersu-

chen, kommt normalerweise 

ein Debugger zum Einsatz. Es 

geht aber auch anders: Mit 

Strace sehen Sie Program-

men direkt bei der Arbeit zu. 

Karsten Günther

README

Ob ein Programm eine bestimmte Res-

source nicht findet oder ein anderer Fehler 

auftritt: Strace hilft in vielen Fällen, Fehler 

bei laufenden Programmen aufzudecken.

Listing 1
$ strace ‑e file bash
execve("/usr/local/bin/bash", ["bash"], [/* 103 vars */]) = 0
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = ‑1 ENOENT (No such file or 
directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[...]
stat("/home/tst/.bash_history", {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=16493, 
...}) = 0
open("/home/tst/.bash_history", O_RDONLY) = 3

Mit Strace laufende Programme überwachen

Schlüsselloch

©
 N

at
al

ia
 L

uk
iy

an
ov

a,
 1

23
R

F



Know-howStrace

12.2015 91www.linux-user.de 

gramm wie etwa Digikam debuggen? –, 
setzen Sie stattdessen Strace darauf an, 
zur Laufzeit den Fehler zu aufzuspüren.

Grundlagen

Bei Strace ist der Name Programm: Das 
Tool „traced“, also verfolgt, alle System-
aufrufe und Signale. Dazu verändert es 
die Funktionen so, dass deren Aufruf 
protokolliert wird. Das erfolgt auf einem 
von zwei möglichen Wegen: Läuft das zu 
untersuchende Programm bereits, ermit-
teln Sie zunächst mittels Top, Ps oder 
 Pidof dessen Prozess-ID (PID), die Sie 
Strace dann über die Befehlszeilenopti-
on ‑p mitteilen. Generell erfolgt ein Auf-
ruf dann nach folgendem Schema:

$ strace ‑p PID ... Optionen

Als einfacher erweist es sich aber, schon 
vor dem Start des Programms mittels 
Strace die System-Calls abzufangen. Der 
folgende Aufruf zeigt die Struktur:

$ strace Optionen ... Programm

Beendet sich das mittels Strace beob-
achtete Programm, so terminiert das 
Tool automatisch.

Viele der Optionen von Strace dienen 
dazu, die Ausgaben zu beschränken (sie-
he Tabelle Wichtige Befehlszeilenoptio-
nen von Strace). Voreingestellt, also 
ohne diese Optionen, wirft das Tool alle 
Systemaufrufe aus, die das beobachtete 
Programm tätigt. Listing 1 zeigt einen ty-
pischen Strace-Aufruf. Als Resultat erhal-
ten Sie dabei eine schier endlos schei-
nende Liste an dateibezogenen System-
aufrufen, die im Terminal erscheinen. Oft 

genügt das so Angezeigte schon für eine 
Diagnose, etwa wenn das Programm ter-
miniert, weil es eine bestimmte Datei 
nicht findet oder diese nicht lesen kann. 
Das zeigen dann oft die letzten noch im 
Terminal vorhandenen Zeilen.

Einen typischen Fall demonstriert da-
bei die zweite Zeile von Listing 1, in der 
Sie den Fehlercode -1 ENOENT (No such 
file or directory) erkennen. Hier verlief der 
Versuch erfolglos, auf die Datei /etc/
ld.so.preload zuzugreifen. In diesem 
Fall hatte das keine negativen Folgen, da 
das Programm damit umzugehen wuss-
te und auf /etc/ld.so.cache auswich 
(dritte Zeile). Bei fehlertoleranter Soft-
ware jedoch führt ein solcher Fehler 
 regelmäßig schon zum Absturz.

TIPP

Es gibt noch eine hilfreiche Variante von 
Strace, ltrace: Sie beobachtet anstelle der 
Systemaufrufe die Bibliotheksaufrufe.

Wichtige Befehlszeilenoptionen von Strace
Option Bedeutung Beschreibung
‑b System‑Call Bewirkt, dass sich Strace beim angegebenen 

System Call löst (derzeit nur execve unterstützt).
‑C, ‑c count time Zählt Systemaufrufe, Fehler und Zeiten, die Strace 

am Ende der Bearbeitung als Tabelle ausgibt.
‑D detached Löst sich vom startenden Terminal.
‑e Ausdruck expression Zeigt nur die dem Ausdruck1 entsprechenden 

Systemaufrufe.
‑E Variable environment Entfernt die angegebene Variable beim 

Programmstart aus dem Environment.
‑E 
Variable=Wert

environment Weist der angegebenen Variablen beim 
Programmstart einen Wert zu.

‑f, ‑F, ‑ff fork Berücksichtigt alle vom beobachteten Prozess 
neu erzeugten (Kind-)Prozesse.

‑i instruction pointer Zeigt den Instruction Pointer des Systemaufrufs.
‑o Datei output Leitet die Ausgaben in die angegebene Datei um, 

statt sie im Terminal zu zeigen.
‑p PID process id Beobachtet einen schon laufenden Prozess 

mit der angegebenen PID.
‑P Pfad path Beschränkt die Ausgaben auf den angegebenen 

Pfad.
‑q, ‑qq quiet Reduziert die Ausgaben schrittweise.
‑t, ‑tt, ‑ttt timestamp Gibt zusätzliche Zeitmarken aus.
‑T time Zeigt die vom Systemaufruf benötigte Zeit.
‑u User user Verwendet beim Programmstart die ID und 

Gruppe des angegebenen Benutzers.
‑v verbose Zeigt anstelle von Abkürzungen voll 

ausgeschriebene Namen.
‑x, ‑xx hexadecimal Zeigt Nicht-ASCII- beziehungsweise alle 

Ausgaben hexadezimal.
‑y, ‑yy Zeigt für Pfade und Sockets die zugehörigen 

Dateideskriptoren.
1 siehe Abschnitt „Detektivarbeit“

Strace installieren

Nur wenige Distributionen richten Strace 
voreingestellt mit ein. Unter Debian, 
Ubuntu und dessen Derivaten spielen Sie 
das Tool jedoch über Synaptic oder direkt 
via sudo apt‑get install strace 
ein. Bei Arch Linux und aus diesem abge-
leiteten Distributionen finden Sie das Pa-
ket dagegen im Repository Extras.
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Rufen Sie es nur mit der Option ‑pPID 
auf, kann Strace feststellen, ob ein ver-
meintlich nicht mehr arbeitendes Pro-
gramm tatsächlich keine Systemaufrufe 
mehr tätigt. Arbeitet es stattdessen aber 
hauptsächlich im RAM, weil es beispiels-
weise eine Datenbank durchsucht oder 
sortiert, zeigt Strace das an.

Detektivarbeit

Um einen Nutzen aus den von Strace ge-
nerierten Ausgaben zu ziehen, müssen 
Sie etwas (aber oft nicht sehr viel) über 
die verwendeten Systemaufrufe wissen. 
Am schnellsten erfahren Sie mehr zu ei-
nem Aufruf, indem Sie mittels man des-
sen Manpage anzeigen lassen, also bei-
spielsweise man 2 stat.

Mit der Option ‑e Ausdruck aufgeru-
fen, zeigt Strace nur die dem angegebe-
nen Ausdruck entsprechenden System-
aufrufe. Ein solcher Ausdruck weist fol-
genden Aufbau auf:

Qualifier=[!]Wert1[,Wert2, ...]

Das Ausrufezeichen interpretiert Strace 
dabei als Negation. Da die Bash dieses 
Zeichen normalerweise als Sonderzei-
chen auswertet, müssen Sie es mit ei-
nem Backslash maskieren. Als Qualifier 
erkennt Strace hier auch spezielle 
Schlüsselwörter, wie etwa file für Datei-
zugriffe, process für System-Calls des 
Prozessmanagements, network für Netz-
werkzugriffe, signal für Signale und ei-
nige weitere, darunter trace (die Vorga-
be), abbrev, verbose, raw, read und 
 write. Das hilft, einigermaßen verständ-
liche Befehlszeilen zu konstruieren, die 
die wesentlichen Features berücksich-
tigen und damit zielgenau wirken.

Die Ausgabe in eine externe Datei (‑o 
Datei) hilft bei der Post-Mortem-Analy-
se. Da Strace eine normale Textdatei er-
zeugt, lässt diese sich gut mit dem Editor 
durchsuchen oder mittels Grep nach 
 relevanten Zeilen durchforsten.

Eine gewisse Vorsicht sollten Sie bei 
den Fork-Optionen walten lassen: Sie er-
höhen den Umfang der Strace-Ausgabe 
unter Umständen sehr stark, und oft ist 
nicht mehr klar, welcher Prozess die Aus-

gaben verursachte. Allerdings gibt es 
manchmal keine Alternative zu diesen 
Optionen. Durch Kombination der Opti-
onen ‑ff und ‑o erzeugt Strace für je-
den Kind-Prozess eine eigene Log-Datei 
des Namens Datei.PID. Dies hilft beim 
Auswerten. Allerdings führt es im Haupt-
prozess zu Meldungen der Art <unfini-
shed …> und … resumed, die sich nicht 
mehr ganz einfach zuordnen lassen .

Cliffhanger

Hängt ein Programm, ist es interessant 
herauszufinden, woran es im Detail liegt. 
Strace zeigt diesen Zustand wie in Lis-
ting 2 gezeigt an. Bei flock handelt es 
sich um eine Funktion, die eine geöffne-
te Datei mit einem „File Lock“ markiert 
oder diese Marke entfernt. Um welche 
Datei es sich dabei handelt, verrät gege-
benenfalls ein Aufruf von readlink. Die-
ses Programm erwartet als Argument ei-
nen Dateideskriptor, im Beispiel 5, der im 
/proc-Dateisystem unter der fraglichen 
PID vorhanden ist (Listing 3). Im besten 
Fall gibt Readlink die zugehörige Datei 
aus. Allerdings verbinden sich Sockets, 
Pipes und Ähnliches nicht immer über 
Dateideskriptoren mit Programmen.

Das am Ende von Listing 2 ausgege-
bene LOCK_EX zeigt an, dass das Anlegen 
des exklusiven Deskriptors fehlschlägt. 
Dazu erläutert man 2 flock: Place an ex-
clusive lock. Only one process may hold an 
exclusive lock for a given file at a given 
time. In diesem Fall blockiert ein anderer 
Prozess die Ressource /dev/urandom, wie 
die Ausgabe von Readlink zeigt. Der Feh-
ler liegt also gar nicht beim beobachte-
ten Programm; den eigentlichen Übeltä-
ter machen Sie mittels lsof dingfest .

Fazit

Mit Strace haben Sie ein einfach anzu-
wendendes Werkzeug an der Hand, das 
in vielen Fällen gute Ergebnisse zeigt . 
Ohne Optionen oder nur mit ‑p aufgeru-
fen, hilft es, Lebenszeichen von schein-
bar hängenden Prozessen zu erhalten. 
Mit detaillierten Argumenten für die Op-
tion ‑e lassen sich zielgenau Informatio-
nen herausfiltern. (jlu)  n

Weitere Infos und 
interessante Links

www.  linux-user.  de/  qr/  35770

TIPP

Zwei besonders wichtige Qualifier für 

die Option ‑e von Strace stellen file 

und open dar. Ersterer umfasst neben 

open auch noch den Zugriff auf Dateien 

per access („Check Users Permissions“) 

und stat („Get File Status“) sowie fake‑
stat (siehe Manpage). Oft genügt es 

schon, festzustellen, ob eine bestimmte 

Datei  tatsächlich geöffnet wurde.

Listing 2

$ sudo strace ‑p 1227

Process 1227 attached ‑ interrupt 
to quit

flock(5, LOCK_EX

Listing 3
$ readlink /proc/1227/fd/5

/dev/urandom

http://www.linux-user.de/qr/35770
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IT-ProfimarktService

Sie fragen sich, wo Sie maßgeschneider-
te Linux-Systeme sowie kompetente An-
sprechpartner zu Open-Source-Themen 
finden? Der IT-Profimarkt weist Ihnen 
hier als zuverlässiges Nachschlagewerk 
den richtigen Weg. Die im Folgenden 
 gelisteten Unternehmen beschäftigen 
 Experten auf ihrem Gebiet und bieten 

hochwertige Produkte und Leistungen. 
Die exakten Angebote jeder Firma ent-
nehmen Sie deren Homepage. Der ers-
ten Orientierung dienen die Kategorien 
Hardware, Software, Seminaranbieter, 
Systemhaus, Netzwerk/TK sowie Schu-
lung/Beratung. Der IT-Profimarkt-Eintrag 
ist ein Service von Linux-Magazin und 
 LinuxUser. Besonders komfortabel fin-
den Sie einen Linux-Anbieter in Ihrer 
Nähe online über die Umkreis-Suche. 
Schauen Sie einfach mal rein unter: 
http://www.it-profimarkt.de

PROFI
MARKT

Weitere Informationen:

Computec Media GmbH 

Anzeigenabteilung 

Dr.-Mack-Str. 83 

D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 / 2872-252 

Fax: +49 (0) 911 / 2872-241

E-Mail: anzeigen@linux-user.de

IT-Profimarkt
Firma	 Anschrift	 Telefon	 Web	 1	 2	 3	 4	 5	 6

Schlittermann internet & unix support 01099 Dresden, Tannenstr. 2 0351-802998-1 www.schlittermann.de 3 3 3 3

imunixx GmbH UNIX consultants 01468 Moritzburg, Heinrich-Heine-Str. 4 0351-83975-0 www.imunixx.de 3 3 3 3 3

Heinlein Support GmbH 10119 Berlin, Schwedter Straße 8/ 9b 030-405051-0 www.heinlein-support.de 3 3 3 3 3

TUXMAN Computer 10369 Berlin, Anton-Saefkow-Platz 8 030-97609773 www.tuxman.de 3 3 3 3 3

Compaso GmbH 10439 Berlin, Driesener Straße 23 030-3269330 www.compaso.de 3 3 3 3 3

elego Software Solutions GmbH 13355 Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25 030-2345869-6 www.elegosoft.com 3 3 3 3

verion GmbH 16244 Altenhof, Unter den Buchen 22 e 033363-4610-0 www.verion.de 3 3 3

Sybuca GmbH 20459 Hamburg, Herrengraben 26 040-27863190 www.sybuca.de 3 3 3 3 3

teuto.net Netzdienste GmbH 33602 Bielefeld, Niedenstr. 26 0521-96686-0 www.teuto.net 3 3 3 3 3 3

LINET Services GmbH 38118 Braunschweig, Cyriaksring 10a 0531-180508-0 www.linet-services.de 3 3 3 3 3 3

OpenIT GmbH 40599 Düsseldorf, In der Steele 33a-41 0211-239577-0 www.OpenIT.de 3 3 3 3 3

Linux-Systeme GmbH 45277 Essen, Langenbergerstr. 179 0201-298830 www.linux-systeme.de 3 3 3 3 3

Linuxhotel GmbH 45279 Essen, Antonienallee 1 0201-8536-600 www.linuxhotel.de 3

etherTec Systems 47798 Krefeld, Südwall 74 02151 1521005 www.ethertec.net 3 3 3 3 3

OpenSource Training Ralf Spenneberg 48565 Steinfurt, Am Bahnhof 3-5 02552-638755 www.opensource-training.de 3

Intevation GmbH 49074 Osnabrück, Neuer Graben 17 0541-33508-30 www.intevation.de 3 3 3 3

uib gmbh 55118 Mainz, Bonifaziusplatz 1b 06131-27561-0 www.uib.de 3 3 3 3

ORDIX AG 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 13 0611-77840-00 www.ordix.de 3 3 3 3 3

LinuxHaus Stuttgart 70565 Stuttgart, Hessenwiesenstraße 10 0711-2851905 www.linuxhaus.de 3 3 3 3 3

Manfred Heubach EDV und Kommunikation 73730 Esslingen, Hindenburgstr. 171 0711-4904930 www.heubach-edv.de 3 3 3 3

Waldmann EDV Systeme + Service 74321 Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheimer Str. 25 07142-21516 www.waldmann-edv.de 3 3 3 3 3

in-put GbR - Das Linux-Systemhaus 75179 Pforzheim, Kurze Steig 31 07231-440785-0 www.in-put.de 3 3 3 3 3 3

Linux Information Systems AG 81739 München, Putzbrunnerstr. 71 089-993412-0 www.linux-ag.com 3 3 3 3 3

Synergy Systems GmbH 81829 München, Konrad-Zuse-Platz 8 089-89080500 www.synergysystems.de 3 3 3 3 3

B1 Systems GmbH 85088 Vohburg, Osterfeldstraße 7 08457-931096 www.b1-systems.de 3 3 3 3 3

OSTC Open Source Training and Consulting GmbH 90425 Nürnberg, Waldemar-Klink-Str. 10 0911-3474544 www.ostc.de 3 3 3 3 3 3

Stockmayer Gmbh 91355 Hiltpoltstein, Am Wolfsgraben 26 09192-9943400 www.stockmayer.de 3 3 3 3

RealStuff Informatik AG CH-3007 Bern, Chutzenstrasse 24 +41-31-3824444 www.realstuff.ch 3 3 3

CATATEC CH-3013 Bern, Dammweg 43 +41-31-3302630 www.catatec.ch 3 3 3

Syscon Systemberatungs AG CH-8036 Zürich, Postfach +41-44-4542010 www.syscon.ch 3 3 3 3 3

1	=	Hardware	 	 2	=	Netzwerk/TK	 	 3	=	Systemhaus	 	 4	=	Seminaranbieter	 	 5	=	Software	 	 6	=	Schulung/Beratung												 	 	 	 									

http://www.it-profimarkt.de
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Arch Linux im Griff

Die Distribution Arch Linux gilt unter 
Profis als optimales System für den täg
lichen Einsatz. Durch das RollingRe
leasePrinzip bleibt Arch ständig topak
tuell und dank eines umfangreichen Re
positorys für Pakete aus der Community 
wartet es mit einem nahezu unerschöpf
lichen SoftwareFundus auf. Wir zeigen 
in der kommenden Ausgabe, wie Sie sich 
an das System herantasten, die komplexe 
Installation meistern, die viel Handarbeit 
erfordert, und im laufenden Betrieb an 
den richtigen Schrauben drehen, damit 
auf Dauer alles rund läuft.

Update für Peazip

Mit einem Allrounder wie Peazip haben 
Sie alle gängigen Archivformate im 
Handumdrehen entpackt oder nutzen 
sie, um Datenmengen zu verkleinern. 
Nun haben die Entwickler die Software 
erneuert. Unser Test zeigt, wie sich diese 
Updates in der Praxis auswirken.

Epson EcoTank im Test

Mit den EcoTankModellen kehrt der 
Hersteller Epson dem klassischen Ge
schäftsmodell der Druckerhersteller den 
Rücken. Wir testen in der kommenden 
Ausgabe, ob die neuen, leicht nachfüll
baren Drucker sich mit Linux zum nach
haltigen Gesamtsystem verbinden.

Vorschau
auf 01/2016
Die nächste Ausgabe 
erscheint am 17.12.2015
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Fotos im Griff

Der Sommer ist vorbei, die Ferien liegen 
hinter uns. Wer verreist war, der hat meist 
viele Fotos mit nach Hause gebracht – 
die gilt es, zu bearbeiten, zu sortieren 
und gegebenenfalls zu Papier zu brin
gen. Wir zeigen, welche Software dabei 
hilft und welche Foto und Bilderbuch
Webdienste Linuxkompatibel sind.

Dateiverwaltung

Dolphin ist der Standarddateimanager 
unter KDE, und er bietet mehr als nur die 
zu erwartenden Funktionen. Viele Zusatz
features werden häufig übersehen oder 
müssen erst nachgerüstet werden. Wir 
zeigen, wie Sie das Tool zusätzlich auf
bohren, um die lästigen Arbeiten im All
tag noch schneller zu erledigen.

Server-Linuxe fürs Büro

Die Mehrzahl der Betriebe beschäftigen 
weniger als 50 Mitarbeiter. In solchen 
Fällen genügt oft ein einzelner Server, 
dem funktional aber viel abverlangt 
wird. Die nächste Ausgabe testet Distri
butionen auf deren Ausstattung, einfa
che Administration und Services speziell 
mit Blick auf kleine Firmen, Büros und 
überschaubare Arbeitsgruppen.

PHP mit neuem Major

PHP 7 setzt zur Landung an. Die jüngste 
Ausgabe der beliebten Skriptsprache 
soll nun deutlich performanter laufen, 
bringt mit Combined Comparison einen 
neuen Operator sowie die ReturnType
Deklarationen mit. Das LinuxMagazin 
schaut nach, ob angesichts neuer Funk
tionen und Strukturen auf dem Lande
platz Jubel angebracht ist.

MAGAZIN

Ausgabe 01/2016 erscheint am 03.12.2015

©  © Weerayut Kongsombut

Ausgabe 04/2015 ist am 15.10.2015 erschienen

© Ivan Mikhaylov, 123RF
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Neues auf den Heft-DVDs

Egal, ob Ton, Bild oder Video: Ubuntu Studio 
enthält alle Programme, die Sie zum Bearbei-
ten benötigen. Im Audio-Bereich punktet es 
unter anderem mit Hydrogen, Audacity, Bra-
sero und Ardour 4. Den Videobereich deckt 
es mit DVD Styler, Kdenlive, Pitivi und dem 

Video-Editor Openshot ab. Zum Erstellen 
oder Bearbeiten von Grafikdateien kom-
men unter anderem Gimp, ImageMa-
gick, Krita, Mypaint und Inkscape zum 
Einsatz. Sie booten die Distribution 
von Seite B der ersten Heft-DVD.

Netrunner folgt nun dem Rolling-Release-
Prinzip, das Versionsupgrades überflüssig 
macht. Als Desktop kommt KDE Plasma 5.4.1 
zum Einsatz, die Basis stellen die KDE Appli-
cations 15.08.1 und der Kernel 4.1.9. Die Dis-
tribution verfügt über einen reichhaltigen 

Softwarefundus. Dazu zählen Firefox in 
Version 41.0.1 mit vorinstallierten Plug-
ins, LibreOffice 5.0.1, Gimp 2.8.14 sowie 
VLC 2.1.1. Sie finden Netrunner (64 Bit) 
als installierbare Live-Distribution auf 
Seite B der ersten Heft-DVD.

Die Live-CD Rescatux vereint bewährte Tools 
zur Systemreparatur. So ermöglicht sie unter 
anderem das menügesteuerte Wiederher-
stellen von Grub und Grub2 sowie des Win-
dows-MBR. Als Desktop-Umgebung nutzt 
Rescatux LXDE. Im Ordner /LU/rescatux/ 

finden Sie das ISO-Image der neuesten 
Ausgabe von Rescatux vom 18. Okto-
ber 2015. Als Basis dient nun Debian 8, 
neu ist der Support für SELinux. Bei Be-
darf booten Sie Rescatux 0.40b1 auch 
von Seite A der ersten Heft-DVD.

4MLinux gilt als exzellenter Allrounder für 
betagte Hardware und fokussiert auf die vier 
Bereiche Maintenance (Wartung), Multime-
dia, Miniserver und Mystery (Spiele). Das 
Rettungssystem 4MLinux Rescue Kit starten 
Sie direkt von Seite A der ersten Heft-DVD. 

Im Verzeichnis /LU/4mlinux/ finden Sie 
die ISOs der Minimalversion Core, der 
Desktop-Variante, des Rescue Kit und 
zweier Varianten für Partitionierung 
und Restore. Einen Artikel zu 4MLinux 
lesen Sie ab Seite 8 in diesem Heft.

Vollständig auf Backups spezialisiert hat sich 
Clonezilla: Es klont oder sichert komplette 
Platten und Partitionen. Die Daten legt das 
es nicht nur auf Festplatten ab, sondern 
auch auf Servern. Clonezilla kommt mit allen 
gängigen Dateisystemen zurecht, inklusive 

Ext4 und NTFS. Im Ordner /LU/clone-
zilla/ der ersten Heft-DVD finden Sie 
die ISOs der neuesten Version Clonezilla 
Live 2.4.2-61 für 32- und 64-Bit-Rechner. 
Daneben enthält die A-Seite der DVD 
noch eine bootbare i686-Variante.

Multimedia-Allrounder Ubuntu Studio 15.10

Rolling-Release-Desktop Netrunner 15.09 

Kompetenter Datenretter Rescatux 0.40b 

4MLinux 13.1 macht Alt-PCs wieder flott

Clonezilla 2.4.2 dupliziert Partitionen und Systeme
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Beim Multitext Editor 2.5 handelt es sich um einen schlichten, in 
Java geschriebenen und damit multiplattformfähigen Texteditor. Das 
schlanke Tool bietet alle grundlegenden Funktionen zum Bearbeiten 
von Texten und arbeitet erfreulich zügig. Ç S. 14

Den schlanken Mediaplayer Parole 0.8.1 haben die Entwickler für 
den Einsatz unter der Benutzeroberfläche XFCE 4 konzipiert. Das Tool 
nutzt die Gstreamer-Bibliotheken zur Wiedergabe von Mediadaten 
und besticht durch seine übersichtliche Benutzeroberfläche. Mithilfe 
von Plugins lässt sich sein Funktionsumfang erweitern. Ç S. 14

Mithilfe von Pkgdiff 1.7.0 vergleichen Sie auf einfache Weise Pro-
grammpakete aus verschiedenen Repositories. Dabei unterstützt 
das Werkzeug alle gängigen Paketformate wie DEB, RPM und TAR.
GZ. Die Unterschiede, die Pkgdiff feststellt, fasst es in einer über-
sichtlichen HTML-Page zusammen. Ç S. 14

Der kompakte Dateimanager SpaceFM 1.0.4 zeigt bis zu vier Panels 
an, die Sie zum Verwalten von Verzeichnissen nutzen können. Dabei 
unterstützt er virtuelle Dateisysteme und bietet ein integriertes Ma-
nagement für mobile Speichermedien. Ç S. 14

Über die deutsche Grammatik ist fast jeder schon einmal gestolpert. 
Insbesondere im hektischen Büroalltag oder beim Verfassen von 
langen Texten kommt daher jede Hilfe recht. Für Linux gibt es die 
sogar komplett kostenlos: in Form von LanguageTool 3.1. Ç .52

Große Vereine verwalten Mitgliederdaten oft mit kommerzieller Soft-
ware. Kleinere Vereine sehen sich hier mit Kosten konfrontiert, die 
außerhalb des verfügbaren Budgets liegen. Hier springt die freie 
Software Admidio 3.0.3 in die Bresche, die Sie auf einem Server in-
stallieren und die so plattformunabhängig im Browser läuft. Ç S. 60

Mit Mhddfs 0.1.39 fassen Sie verstreute Daten virtuell zusammen: 
Das „Multi Hard Drive Disk File System“ vereint Verzeichnisse oder 
Festplatten zu einem großen virtuellen Laufwerk, das Sie nicht nur 
lokal, sondern auch per Samba oder NFS nutzen. Ç S. 80

Ähnlich wie beispielsweise Dropbox erlaubt es die freie Software 
 Syncthing 0.11.26, Dateien zwischen verschiedensten Rechnern  
und mobilen Geräten zu synchronisieren. Dabei bietet sie sogar 
 erheblich mehr Flexibilität als der beliebte Online-Dienst. Zudem 
 behalten Sie die volle Kontrolle über die Daten. Ç S. 84

Neue Programme

Bei der DVD-Edition von LinuxUser ist an dieser Stelle der zweite Heft-Datenträger eingeklebt. 
Bitte wenden Sie sich per E-Mail an cdredaktion@linux-user.de, falls es Probleme mit der Disk gibt.

Ubuntu 15.10 LU-Megapack

Wer Bugfixes mehr schätzt als neue Fea-
tures, dem dürfte Ubuntu 15.10 gefal-
len. Der Unity-Desktop bleibt auf 
derselben Version wie beim Vor-
gänger, bügelt aber viele Fehler 
aus. Auch Kubuntus Plasma-
5-Desktop gibt sich nun soli-
der, die Entwickler portier-
ten einen Großteil der KDE-
Anwendungen von Versi-
on 4 auf 5. Plasma selbst 
hoben sie von Version 5.2 
auf 5.4. Bewährt hat sich 
der in der letzten Version 
vollzogene Umstieg auf 
Systemd zum Starten der 
Systemdienste. Bei den An-
wendungen fällt vor allem 
der Sprung auf LibreOffice 5 
ins Auge. Sie finden Ubuntu und 
seine Flavours Kubuntu, Lubuntu, 
Xubuntu, Gnome und Mate bootbar 
auf der zweiten Heft-DVD. Ein Artikel ab 
Seite 48 in dieser Ausgabe beschreibt die 
Neuerungen von „Wily Werewolf“. (tle) n
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