
-1

Stand: 19.01.11

1. Das Debian-Paketsystem (siehe Handout „Apt“)

Weiterführende Links:
◦ http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool  
◦ http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.de.html  

◦ http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung  

Übung: Paket „thunderbird“ einmal mit aptitude und 
dann mit apt-get installieren und deinstallieren.

1. # aptitude install thunderbird
installiert die Pakete „thunderbird“, „icedove“ und 
„myspell-en-us“ (sog. Paket-Abhängigkeiten)

2. # aptitude remove thunderbird
deinstalliert alle drei Pakete wieder („Die folgenden 
Pakete werden nicht verwendet und werden ENT-
FERNT“)

3. # apt-get install thunderbird
verhält sich zunächst wie aptitude oben.

4. # apt-get remove thunderbird
deinstalliert nur das Paket „thunderbird“, die mitin-
stallierten Abhängigkeiten bleiben auf dem Sys-
tem, obwohl sie nicht mehr benötigt werden.

2. Server aktualisieren

(siehe Handbuch Abschn. „5.1.1. Sicherheitsupdates ein-
spielen“1)

Übung: Vorgehensweise an der Server-VM (Standort spe-
zifisch)

1 Siehe http://lml.support-netz.de/handbuch50/ch05s01s01.html

 

Serverpflege mit der paedML Linux 5.x

LFB
BW

Linux

http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool
http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung
http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.de.html


-2

Serverpflege mit der paedML Linux 5.x

1. Das ISO-Datei paedML-500_build-
20101214_i386.iso wird in den Tauschordner 
(C:\LFB-Netze\Linux\Tausch) kopiert. Sie enthält 
alle zu aktualisierenden Software-Pakete und er-
spart uns so den mehrfachen Download von meh-
reren hundert Megabytes. 

2. „Shared Folders“ für die Server-VM aktivieren:
VM | Settings | Options | Shared Folders → Enabled

3. Die ISO-Datei ins DVD-LW einlegen:
VM | Settings | CD/DVD (IDE) 
use ISO image file anklicken
Über Browse die Datei auswählen.
Auf der Konsole das LW mounten:
# mount /cdrom
Die Installation starten:
# sh /cdrom/paedml50-cdrom-upgrade
Am Schluss:
# umount /cdrom

4. Paketlisten aktualisieren:
# aptitude update

5. Jetzt kann aktualisiert werden:
# aptitude dist-upgrade

Schließlich müssen IPCop und Server neu gestartet wer-
den2.

2 Siehe Abschnitt 4
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3. Server herunterfahren und neustarten

Auf der Konsole kann man den Server mit dem Befehl 
shutdown herunterfahren. Es ist zudem möglich das zeit-
gesteuert zu tun.

◦ # shutdown -h now fährt den Server sofort herun-
ter.

◦ # shutdown -h +60 fährt den Server in 60 Minuten 
herunter.

◦ # shutdown -h 20:30 fährt den Server um 20:30 Uhr 
herunter.

Wenn man das zeitgesteuerte Herunterfahren schon ge-
startet hat und man es sich dann aber anders überlegt 
hat, so kann man den Shutdown mit dem Befehl
# shutdown -c
abbrechen.
Alternativ kann man auch die Befehle
# halt
zum sofortigen Herunterfahren und
# reboot
zum Neustarten des Server benutzen.

◦ Übung:
Lassen Sie den Server pünktlich zur Mittagspause 
(12:00 Uhr) herunterfahren.

5. Dienste  starten und stoppen, Runlevel3

Ein Dienst ist ein Programm, das beim Starten des Ser-
vers ausgeführt wird und im Hintergrund seine Arbeit 
verrichtet. Ein Dienst besitzt meist keine grafische Ober-
fläche und arbeitet ohne Interaktion des Benutzers. 
Wichtige Dienste der paedML sind zum Beispiel der 
Webserver Apache, der Dateiserver Samba oder der LD-
AP-Server Openldap.

Jeder Dienst verfügt über ein Start/Stop-Skript im Ver-
zeichnis /etc/init.d. Die Skripte enthalten Befehle, die 
den Dienst korrekt starten bzw. beenden. Sie können 

3 Siehe http://wiki.ubuntuusers.de/Dienste
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von Hand aufgerufen werden oder automatisch beim 
Starten oder Herunterfahren des Systems. Dazu kann 
das Start/Stop-Skript mit einer Option am Ende ausge-
führt werden:
# /etc/init.d/<dienstname> {start|stop|
restart|...}

Als Beispiel hier der Befehl um den LDAP-Server zu star-
ten:
# /etc/init.d/slapd start

Wenn nun ein Dienst automatisch beim Booten gest-
artet und beim Herunterfahren beendet werden soll, 
so wird sein Start/Stopp-Skript in den entsprechenden 
Runlevel4 verlinkt. Jedem dieser Runlevel ist ein 
Verzeichnis in /etc zugeordnet:

◦ /etc/rc0.d wird ausgeführt während das Sys-
tem herunterfährt.

◦ /etc/rcS.d wird während des Bootens ausge-
führt.

◦ /etc/rc1.d Wartungsmodus, einzelner Benut-
zer, ohne Netzwerk.

◦ /etc/rc2.d Mehrbenutzerbetrieb mit Netzwerk, 
Standard.

◦ /etc/rc3.d - /etc/rc5.d werden nicht verwendet.
◦ /etc/rc6.d wird beim Neustart ausgeführt.

Welcher Standard-Runlevel nach dem Booten ausgeführt 
wird, ist in der Datei /etc/inittab festgelegt:

# /etc/inittab: init(8) configuration. 
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 mi-
quels Exp $ 

# The default runlevel. 
id:2:initdefault: 

Jedes Start/Stop-Skript besitzt in den Runleveln zwei Ar-
ten von Links. Einer beginnt mit "S" und der andere mit 
"K". Beim Betreten eines Runlevels werden zunächst die 
"K"-Links zum Beenden, danach die "S"-Links zum Star-

4 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel
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ten von Diensten ausgeführt. Soll nun etwa ein Dienst 
nur im Runlevel 2 laufen, so liegt typischerweise in 
/etc/rc2.d ein "S"-Link, in allen anderen Runlevel-Ver-
zeichnissen dagegen ein "K"-Link.
Die gewünschte Reihenfolge innerhalb der Start- oder 
Stop-Sequenz wird durch Nummern nach dem "S" bzw. 
"K" im Linknamen festgelegt. So wird z.B. S89cron vor 
S91apache2 ausgeführt.

S89cron -> ../init.d/cron 
S91apache2 -> ../init.d/apache2 

Um Dienste in den einzelnen Runleveln zu aktivieren 
bzw. zu deaktivieren gibt es den Konsolenbefehl upda-
te-rc.d.
Der Befehl:
# update-rc.d -f linbo-multicast remove
entfernt zum Beispiel den linbo-multicast-Dienst aus al-
len Runleveln. D.h. er wird beim nächsten Serverstart 
nicht mehr automatisch gestartet.
# update-rc.d linbo-multicast defaults
trägt den linbo-multicast-Dienst wieder in die Runlevel 
ein.
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