Kapitel 1

Woher bekomme ich Debian-Linux?
Zunächst müssen Sie sich Debian GNU/Linux irgendwie besorgen. Der klassische Weg ist
der Download aus dem Internet. Haben Sie sich im Anschluss an dieses Kapitel eine Kopie
von Debian organisiert, können wir loslegen. Wir werden Debian GNU/Linux 7 (Codename
Wheezy) installieren. Wheezy ist seit dem 4. Mai 2013 die neue Stable-Version.
Auf ältere Versionen gehe ich nur vereinzelt ein, wobei Sie allerdings davon ausgehen können, dass die meisten Themen ohne Weiteres auch in Debian 6.0 Squeeze mit geringen
Anpassungen funktionieren. Wheezy hat das Rad nicht neu erfunden, sondern nur behutsam weiterentwickelt.
Ich empfehle Ihnen allerdings, wenn möglich auf die aktuelle Version 7 upzugraden. Ohnehin ist das, was Debian im Stable-Zweig bietet, aufgrund der intensiven und langen Testphase teilweise schon hart an der Altersgrenze, wobei es im Serverbereich sicherlich
meistens nicht auf die neueste Software ankommt. An einigen Stellen haben neue SoftwareVersionen aber wichtige neue Features, sodass wir hier dann doch Wert auf eine aktuellere
Version legen. Denken Sie immer daran: Sie bauen einen Server auf! Dabei kommt es in erster Linie auf Stabilität und Sicherheit an, nicht auf die neuesten Schnörkeleien. Doch zur
Sache ...

1.1

Die Quellen von Debian-Linux

Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich eine Debian-Version zu organisieren. Während hinter Distributionen wie Ubuntu, SuSE oder Red Hat große Unternehmen stehen, gibt es hinter Debian keinerlei wie auch immer geartete kommerzielle Absichten.
SuSE und Red Hat haben mit openSuSE bzw. Fedora einen cleveren Schachzug getan: Die
Community-Versionen werden von engagierten und vor allem entgeltlosen Programmierern weiterentwickelt. Ist ein stabiler Status erreicht, dient der jeweilige Stand der Community-Version als Basis für das kommerzielle Produkt, das – inklusive des Supports – für gutes
Geld an interessierte Unternehmen verkauft wird. Auch das auf Debian basierende Ubuntu
soll sich langfristig durch Kundensupport von dem Sponsor-Unternehmen Canonical Ltd.
finanzieren.
Debian hat keinen derartigen Vermarktungsmechanismus. Sie werden es daher eher weniger in den Regalen der Software-Abteilungen von Warenhäusern oder Computer-Fachgeschäften finden. Dennoch gibt es Debian-Linux auch auf CD oder DVD zu kaufen – weniger
aus Gewinnkalkül als vielmehr aus Idealismus. Fragen Sie einfach in den betreffenden
Geschäften nach. Unter http://www.debian.org/CD/vendors/#de finden Sie eine Liste
registrierter Händler, die Debian als Distribution anbieten. Außerdem liegt Debian manchmal den Computerzeitschriften in Form von CDs bzw. DVDs bei. Aber es gibt auch andere
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Möglichkeiten, an Debian-Linux heranzukommen. Allesamt online. Sie können Debian auf
folgenden Wegen erhalten:
쐽 Download von ISO-Images für CD oder DVD über FTP oder HTTP – Dieser Weg ist für Ein-

steiger oft am einfachsten. Da es sich um sehr große Downloads handelt, bieten sich
Downloadmanager an, da Sie sonst unter Umständen nach einem Verbindungsabbruch
die aktuelle CD/DVD noch einmal komplett herunterladen müssten.
쐽 Download von ISO-Images für CD oder DVD über BitTorrent – Für diesen Weg sollten Sie

sich entscheiden, wenn Sie gern mit BitTorrent arbeiten. Je nach Bandbreite kann diese
Variante schneller sein, da von mehreren Quellen gleichzeitig heruntergeladen werden
kann.
쐽 Download von ISO-Images für CD oder DVD mittels jigdo – Dies ist die beste Methode,

wenn Sie öfters Ihre CDs bzw. DVDs auf den aktuellen Release-Stand bringen wollen, da
jigdo beim Update nur die Differenz des ISO-Images lädt.
쐽 Download eines minimalen Boot-Images für CD oder USB-Stick, über das der Rest der Distribution installiert werden kann (netinst) – Hat den Charme, dass Sie hier echten Minima-

lismus erleben und vor allem für die meisten Pakete sofort die aktuellste Version aus den
Debian-Repositories erhalten. Dies erfordert jedoch eine sehr gute Internet-Anbindung
mit einer Flatrate.
쐽 Booten über Netz ? Hierzu benötigen Sie einen TFTP- und einen DHCP-Server. Mittels PXE

oder TFTP werden die (nackten) Computer gestartet und beziehen das Debian-Installationssystem über das Netz. Anschließend fährt dieses Basis-System mit einer normalen Netz-Installation fort. Diese Variante wird allerdings nicht von allen Computern unterstützt.
쐽 Eine neue Variante ist die Live-Distribution. Hierbei können Sie Debian zunächst ohne

Installation starten und ausprobieren. Möchten Sie Debian anschließend installieren, ist
dies über einen Installer problemlos möglich. Für eine Server-Installation kommt diese
Variante jedoch nicht in Betracht.
쐽 Letzte Möglichkeit: Debian ist vorinstalliert. In diesem Fall entfällt die gesamte Proble-

matik o.

Dass ein Debian-System bereits vorinstalliert ist, kommt auf Desktop-PCs leider eher selten
vor. Auch hier existiert auf der Debian-Website unter http://www.debian.org/distrib/
pre-installed#de eine Liste mit registrierten Händlern.
Im Gegensatz zu Desktop-PCs haben Sie auf einem angemieteten sogenannten Root-Server
(ein Server in einem Rechenzentrum, auf dem Sie volle Root-Rechte haben) eine reelle
Chance, dass Sie Debian als Betriebssystem wählen können. In diesem Fall können Sie den
Rest dieses Kapitels und das nächste Kapitel überspringen und zum übernächsten Kapitel
übergehen, in dem ich das Debian-Paketmanagement vorstellen werde. Alle anderen lesen
weiter.
Schauen wir uns die einzelnen Möglichkeiten des Downloads einmal an. Ich gehe hier einmal davon aus, dass Sie einen Windows-Rechner zum Download der notwendigen CDs/
DVDs nutzen. Für den Download können Sie natürlich genauso gut einen anderen LinuxRechner nutzen, die Schritte sind grundsätzlich die gleichen.
Vielleicht sollten Sie die Varianten zunächst einmal überfliegen, bevor Sie loslegen, um
später entscheiden zu können, welches der beste Weg für Sie ist.
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Sie können CD- oder DVD-Images der gewünschten offiziellen Version (stable oder testing)
direkt über FTP oder HTTP herunterladen. Auch die »Unstable«-Version ist hierüber erhältlich, wird aber nicht als offizielle Version angeboten. Debian empfiehlt diesen Weg allerdings nicht wegen möglicher Überlastung der Mirror-Server (gespiegelte FTP- oder
Webserver mit identischem Inhalt) – andererseits war meine Downloadrate zu verschiedenen Zeiten beeindruckend. Ich konnte jederzeit fast mit meinen vollen 30 Mbit/Sek., die
mein Kabel-Zugang zurzeit hergibt, saugen. Das mag allerdings zu speziellen Zeiten stark
variieren, vor allem, wenn ein neues Release herauskommt. Schauen wir uns also an, wie Sie
auf diesem Wege die CDs oder DVDs der offiziellen Stable-Distribution erhalten:
Gehen Sie auf http://www.debian.org und klicken Sie unter DEBIAN BESORGEN auf CDISO-IMAGES in der Navigationsleiste links. Dies schließt den DVD-Download mit ein.

Abb. 1.1: Hier geht es direkt zu den Iso-Images.

Auf der anschließenden Seite wählen Sie CD-/DVD-IMAGES
TERLADEN (siehe Abbildung 1.2).

ÜBER HTTP ODER

FTP

HERUN-

Tipp: Laden Sie die Images am besten mit einem Download-Tool herunter, das nach einem
Verbindungsabbruch den Download an der Stelle wieder aufnehmen kann, wo er unterbrochen wurde. Unter Windows bietet sich hier z.B. der Free Download Manager an.
Nun haben Sie mehrere Möglichkeiten. Unter OFFIZIELLE CD/DVD-IMAGES DER »STABLE«VERÖFFENTLICHUNG können Sie direkt das Medium (CD oder DVD) sowie Ihre HardwareArchitektur auswählen. Während die 32-Bit-Variante für Intel-Plattformen als i386 bezeichnet wird, nutzen Sie für die 64-Bit-Variante amd64. Sie werden dann auf einen eigenen Server weitergeleitet und können hier direkt die gewünschten ISO-Images herunterladen.
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Abb. 1.2: Wählen Sie den Download direkt über HTTP oder FTP.

Eine weitere Option haben Sie über die Auswahl eines Spiegel-Servers, auch »Image-Server«
oder »Mirror« genannt. Scrollen Sie hierzu hinunter in die Sektion REGISTRIERTE SPIEGEL
DES DEBIAN-CD-ARCHIVS. Hier suchen Sie sich einen »Mirror« aus Ihrem Land heraus, also
z.B. Deutschland. Ich habe in Abbildung 1.3 beispielhaft deb-mirror.de gewählt. Sie können hier zwischen dem Download via FTP und HTTP wählen. Ich habe es sowohl mit HTTP
als auch mit FTP als Datenübertragungsprotokoll versucht, die Geschwindigkeit war interessanterweise nahezu gleich. Obwohl allgemein immer noch FTP für große Datentransfers
bevorzugt wird, ist HTTP aber oft schneller.

Abb. 1.3: Wählen Sie, welche Variante Sie nutzen möchten.
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Sie können an dieser Stelle das Verzeichnis für die Version (hier in Abbildung 1.3: 7.1.0)
oder einfach current auswählen – in beiden Fällen gelangen Sie in das gleiche Unterverzeichnis, wobei current grundsätzlich die aktuelle Version enthält.
Zwischenzeitlich werden weitere Release-Versionen erscheinen. Diese hatten traditionell
eine fortlaufende Nummer im dritten Teil der Version (also 6.0.1, 6.0.3 etc.). Seit Debian
7 werden Updates der aktuellen Stable-Version allerdings ungewöhnlicherweise auch in
der zweiten Stelle angepasst. So stellt das im Juni 2013 erschienene Release 7.1 keine neue
Debian-Version dar, sondern nur ein Update der Version 7.
Wählen Sie Ihre Plattform (z.B. i386 für 32-Bit-Intel-Plattformen), anschließend iso-dvd
oder iso-cd. Im ersten Fall landen Sie im Verzeichnis der DVD-Images.

Abb. 1.4: Wheezy kommt auf acht DVDs daher.

Suchen Sie sich die jeweilige CD bzw. DVD aus, die Sie herunterladen möchten – sinnvollerweise beginnen Sie mit CD bzw. DVD Nummer 1.
Die drei in Abbildung 1.4 gezeigten DVD-Images sind ja eigentlich schon mehr, als manch
andere Distributionen anbieten. Debian 7 jedoch besteht aus insgesamt 10 DVDs bzw. 68
CDs! Viele Spiegelserver-Betreiber reduzieren aus Platzgründen die Anzahl der angebotenen Medien-Images, da die vollständigen Paketverzeichnisse im Internet zur Verfügung
stehen. Wie viele es tatsächlich sind bzw. wären und welche Inhalte die einzelnen CDs/
DVDs haben, zeigen die Dateien list-cd bzw. list-dvd im Versionsverzeichnis. Doch
bevor Sie jetzt Panik bekommen und sich fragen, wie Sie 10 DVDs oder gar 68 CDs herunterladen können, kann ich Sie beruhigen: Sie benötigen für den Anfang nur das jeweils
erste Medium und können alles andere dann über die »Online-Repositories« (das sind die
Internet-Speicherorte für die Softwarepakete) herunterladen.
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Ups, genau da liegt der Haken! Egal, welchen Weg Sie wählen, solange Sie Ihre Debian-Distribution über das Internet beziehen möchten, sollten Sie die Online-Kosten und Ihre Bandbreite berücksichtigen – wenn Sie keine (echte) Flatrate haben, könnte sich der Kauf der CDs
oder DVDs im Fachgeschäft vielleicht doch lohnen. Am besten rechnen Sie sich das vorher
einmal durch. Glücklicherweise sind DSL- und Kabel-Flatrates heutzutage ja schon fast
Standard.
Beachten Sie allerdings bitte die Art Ihrer Flatrate! In einigen Fällen ist der Download auf
z.B. 5 GB pro Monat begrenzt (typischerweise bei Mobilfunk-Flatrates), und anschließend
wird es dann richtig teuer oder Ihre Anbindung wird auf ISDN-Geschwindigkeit gedrosselt! 5 GB heißt konkret: Nicht viel mehr als eine Debian-DVD und schon sind Sie drüber
... Im Zweifel also lieber die erste CD herunterladen oder gleich auf das Netinst-Image
zurückgreifen (siehe Abschnitt 1.6).
Nun haben Sie also die ersten Images heruntergeladen. Anschließend brennen Sie diese mit
einem Brennprogramm Ihrer Wahl – fast alle aktuellen Programme unterstützen das ISOFormat. Wie Images auf CD-Rohlinge gebrannt werden, zeige ich Ihnen hier nicht im Einzelnen, da ich davon ausgehe, dass Sie damit keinerlei Probleme haben werden.
Sollten Sie Debian in einer virtuellen Umgebung testen wollen – und nebenbei bemerkt
ist das eine sehr gute Idee –, dann können Sie die ISO-Images direkt als virtuelle Laufwerke z.B. bei VMware oder Virtual Box einbinden und benötigen hierzu keine physischen
Medien.
Und schon sind Sie bereit zur Installation und können zum nächsten Abschnitt springen.
Andererseits könnte es interessant sein, sich die anderen Methoden zum Download anzusehen. Bevor wir zu den Alternativen kommen, werfen wir aber zunächst einen Blick auf die
Integrität Ihres Downloads.

1.3

MD5- und SHA1-Prüfsummen

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass auf dem Server weitere (Text-)Dateien namens
MD5SUMS oder SHA1SUMS etc. liegen. Sie dienen dazu, die Hash-Werte der Originale mit
denen, die Sie heruntergeladen haben, zu vergleichen (siehe Abbildung 1.5).
MD5 (Message Digest 5), SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) und dessen Nachfolger
SHA256 sind Algorithmen zur Erstellung einer eindeutigen Prüfsumme mit einer festen
Länge, in diesem Fall 128 Bit (MD5) bzw. 160 Bit (SHA1) oder 256 Bit (SHA256). Diese
Prüfsumme wird »Hash« genannt, was eigentlich »zerhacken« bedeutet. Sie können diesen Hashwert für beliebige Dateien errechnen lassen. Wird die Datei verändert oder
beschädigt, ändert sich dieser Wert. Damit können Sie feststellen, ob eine heruntergeladene Datei immer noch dieselbe ist, wie die Datei auf dem Server, deren Hashwert Sie in
der oben angegebenen Datei MD5SUMS bzw. SHA1SUMS oder SHA256SUMS finden.
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Abb. 1.5: Die MD5-Checksummen

Überprüfen der Prüfsummen
Zum Checken der Prüfsummen benötigen Sie ein entsprechendes Programm. Unter Windows können Sie zum Beispiel das Tool cyohash, erhältlich unter http://cyohash.
sourceforge.net/, nutzen, mit dem Sie leicht Checksummen für MD5 und SHA1 bilden
können. Laden Sie das Tool ganz einfach herunter und installieren Sie es. Anschließend
können Sie cyohash über das Kontextmenü einer beliebigen Datei – in diesem Fall eines
ISO-Images – aufrufen. Wählen Sie die gewünschte Datei und lassen Sie anschließend den
zu vergleichenden Hashwert berechnen. Das Tool unterstützt aktuell neben MD5 und SHA1
auch weitere Hash-Algorithmen, wie z.B. SHA 256. Nach der Auswahl des Hash-Algorithmus öffnet sich ein kleines Fenster, das den Fortschritt der Berechnung anzeigt. Klicken Sie
nach der Berechnung auf die aktuelle Zeile, um die Ausgabe übersichtlicher darzustellen
(siehe Abbildung 1.6).

Abb. 1.6: Cyohash zeigt MD5-, SHA1- und andere Hash-Summen.
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Sie können nun den errechneten Hashwert mit den entsprechenden Einträgen in der jeweiligen Hash-Datei vergleichen (siehe Abbildung 1.7).

Abb. 1.7: Die Prüfsummen müssen übereinstimmen.

Die Aussagekraft aller Checksummen-Tests beschränkt sich allerdings darauf, dass die
heruntergeladene Datei der Version entspricht, die auf dem Server liegt – ist die Serverversion aber bereits korrupt (fehlerhaft) oder womöglich mit Malware (bösartiger Software)
verseucht, haben Sie mit dieser Methode keine Chance. Achten Sie daher immer darauf,
Software nur von vertrauenswürdigen Quellen (zum Beispiel http://www.debian.org)
herunterzuladen. Darüber existiert jedoch ein weiterer Schutz in Form der digitalen Signaturen.
Die Dateien MD5SUMS.sign und SHA1SUMS.sign bzw. SHA256SUMS.sign und SHA512SUMS.sign im selben Verzeichnis wie die benannten Dateien enthalten die digitalen Signaturen der jeweiligen Dateien. Das bedeutet, dass die jeweilige Prüfsumme in den
Prüfsummendateien durch eine digitale Signatur mittels des Debian-Schlüssels gesichert
ist. Doch was bedeutet das nun genau?

Wer überwacht den Wächter? Digitale Signaturen
Digitale Signaturen sind nichts anderes als fälschungssichere digitale Unterschriften.
Haben Sie ein Programm wie GnuPG oder das allseits bekannte PGP (Pretty Good Privacy,
leider nicht unter GNU Public License stehend), können Sie digitale Signaturen überprüfen.
Hierzu müssen Sie den öffentlichen Schlüssel des Unterschreibenden importieren. Im Falle
von Debian erhalten Sie diesen zum Beispiel automatisch über einen Schlüsselserver aus
dem Internet, wenn Sie das Windows-Programm GnuPG verwenden.
Darüber hinaus können Sie mittels des Linux-Programms gpg z.B. über den KonsolenBefehl gpg --verify MD5SUMS die Datei MD5SUMS überprüfen, die Sie vorab heruntergeladen
haben. Hierzu greift gpg auf den im Debian-Basissystem enthaltenen Debian-Schlüsselbund
(Paket debian-archive-keyring) zurück.
Leider funktioniert dies aber nicht immer reibungslos, da einige Schlüssel nicht gültig zu
sein scheinen bzw. nicht verfügbar sind. Die Prüfung der CD- und DVD-DownloadDateien ist also somit nicht ganz trivial – es bleibt die Erkenntnis, dass Sie mit offenen
Augen durch die Welt gehen und nur vertrauenswürdige Quellen für den Download nutzen sollten.
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Download per BitTorrent

BitTorrent ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das ein bisschen anders funktioniert als Kazaa
oder Emule. Die technischen Details sind an dieser Stelle nicht so wichtig, allerdings gibt es

eine Besonderheit, die Sie wissen müssen: Sie benötigen nicht nur einen Client, sondern
auch eine .torrent-Datei. Diese Datei enthält die IP-Adresse des sogenannten »Trackers«,
eine Art Server für genau diese Datei. Dieser weiß, welche anderen Peers Teile der
gewünschten Datei haben und vermittelt die Kommunikation. Außerdem enthält die
.torrent-Datei den Dateinamen, die Dateigröße und Checksummen.
Zu viele Details? Wie auch immer, den Client erhalten Sie unter http://www.bittorrent.com. Laden Sie die aktuelle Version von der Hauptseite herunter (siehe Abbildung 1.8).

Abb. 1.8: Zunächst wird der BitTorrent-Client benötigt.

Installieren Sie anschließend den BitTorrent-Client, die Setup-Prozedur ist unter Windows
ja sicherlich hinlänglich bekannt. Daher möchte ich Sie hier nicht mehr damit langweilen.
Sollten Sie Linux für den Download nutzen, können Sie entweder den Original-BitTorrentClient verwenden oder einen der von Linux mitgelieferten Clients. Hier gibt es verschiedene Varianten (z.B. BitTornado oder Azureus), die das BitTorrent-Protokoll unterstützen.
Haben Sie den BitTorrent-Client installiert, ist der weitere Weg identisch.
Also weiter im Text: Auf der Downloadseite der Debian-Homepage (http://www.debian.
org/CD/) finden Sie einen Link CD-/DVD-IMAGES MIT BITTORRENT HERUNTERLADEN.
Suchen Sie sich wiederum Ihre Plattform (z.B. i386) aus und wählen Sie das gewünschte
Image, in der Regel reicht die erste ISO-Datei (siehe Abbildung 1.9).

© des Titels » Linux Server mit Debian 7 GNU/Linux « (ISBN 978-3-8266-8200-1)
2014 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/8200

45

Kapitel 1
Woher bekomme ich Debian-Linux?

Abb. 1.9: Die .torrent-Dateien

Klicken Sie auf die .torrent-Datei, öffnet sich unter Windows automatisch der BitTorrentClient (je nach Browser und dessen Einstellungen) und beginnt, die Datensegmente herunterzuladen.

Abb. 1.10: Der BitTorrent-Client übernimmt den Download.

Den Speicherort legen Sie unter SAVE AS fest – und los geht’s (siehe Abbildung 1.11).
Haben Sie Ihre Image-Datei heruntergeladen, ist wieder CD/DVD-Brennen angesagt. Damit
sind Sie auch schon fertig. War doch gar nicht so schwierig, oder?
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Abb. 1.11: BitTorrent bei der Arbeit

Der Vorteil bei der BitTorrent-Methode gegenüber dem HTTP- oder FTP-Download ist,
dass ein abgebrochener Download jederzeit wieder aufgenommen werden kann. Durch
viele Quellen kann das Herunterladen unter Umständen auch deutlich schneller erfolgen
als über HTTP oder FTP.
Die nächste Methode, die ich Ihnen vorstellen möchte, basiert auch auf »Hilfsdateien«.
Lesen Sie weiter!

1.5

Download mittels jigdo

Auf der Debian-Homepage wird der Download der ISO-Dateien mit jigdo von Richard
Atterer empfohlen. Ich gestehe – ich hatte davor noch nicht von jigdo gehört, aber das Konzept ist überzeugend.

Abb. 1.12: jigdo soll die Haupt-Art für den Download von Debian werden.
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jigdo ist die Kurzform von »Jigsaw Download«. »Jigsaw« heißt laut http://dict.leo.org
irgendetwas zwischen Laubsäge und Puzzlespiel. Wie auch immer, jigdo basiert darauf,

dass der Urheber einer Daten-CD/DVD diese in seine Bestandteile zerlegt. Das bedeutet,
dass die Lage der Originaldateien und deren Prüfsummen errechnet werden und in zwei
Dateien mit den Endungen .jigdo und .template festgehalten werden. Aus diesen MetaDaten kann jigdo die Image-Datei aus den Originaldateien wiederherstellen, da das Tool die
Anordnung der Bits innerhalb des Images kennt.
Der große Vorteil hiervon ist, dass Images nicht vollständig neu heruntergeladen werden
müssen, wenn sich nur ein gewisser Teil der Daten bei einem Update ändert. Durch die
jigdo-Dateien, die die Metadaten enthalten – also die Daten über die Organisation der
Bits und Bytes –, können auch differenzielle Updates erfolgen. Zu Deutsch: Hat jigdo ein
ISO-Image bereits einmal erstellt, zieht sich das Tool nur die Dateien herunter, die sich
verändert haben – eine hocheffiziente Methode für Updates!
Für den Erst-Download ist diese Methode allerdings in der Regel weniger effizient, da ständig neue Verbindungen zu den einzelnen, zahlreichen Download-Quellen aufgebaut werden müssen.
Zunächst müssen wir auch hier wieder die Software (jigdo-lite) herunterladen – unter
http://atterer.org/jigdo/ werden wir fündig. Laden Sie das Programm für Ihr
Betriebssystem (Windows oder Linux) herunter.

Abb. 1.13: jigsaw-Downloadseite (jigdo)

Hallo, liebe Windows-Benutzer! Haben Sie sich bisher mit Klicki-Bunti durchgeschummelt,
bekommen Sie jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Kommandozeile, die Ihnen in diesem Buch noch häufig, um nicht zu sagen: ständig, begegnen wird – jigdo-lite enthält
nämlich (noch immer) keine schöne glitzernde Oberfläche für Mausschubser. Für LinuxUser ist der folgende Weg übrigens grundsätzlich derselbe:
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Nach dem Download entpacken Sie das Zip-Archiv in einen Ordner Ihrer Wahl (siehe Abbildung 1.14).

Abb. 1.14: Entpackte Dateien von jigdo-lite

Bevor jigdo-lite seine Arbeit beginnen kann, benötigen wir noch die Meta-Dateien für
das gewünschte Image. Diese erhalten wir wiederum auf der Debian-Homepage. Ausgehend von der Download-Seite http://www.debian.org/CD/ wählen wir dieses Mal den
Link auf den Download mit jigdo (siehe Abbildung 1.15).

Abb. 1.15: Download diesmal mittels jigdo
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Auf der folgenden Seite wählen Sie unter dem Bereich OFFIZIELLE IMAGES für die CDs oder
DVDs Ihre Plattform aus (z.B. i386, das kennen Sie ja jetzt schon hinlänglich) und landen
im Verzeichnis der jigdo-Dateien (siehe Abbildung 1.16).

Abb. 1.16: Hier finden Sie die Meta-Dateien, die jigdo für den Download benötigt.

Wählen Sie das gewünschte Image aus und laden Sie die zusammengehörigen Dateien mit
den Endungen .jigdo und .template herunter. Speichern Sie diese am besten an einem
Ort, der nicht allzu schwer auf der Konsole einzugeben ist, zum Beispiel C:\Downloads.
Achtung: Der Ordner Eigene Dateien, vielleicht noch mit einem Unterordner Downloads, bietet sich nicht wirklich an, wenn Sie nicht gerade Spaß am Tippen einer Zeile der
folgenden Art haben: c:\Dokumente und Einstellungen\Eric\Eigene Dateien\
downloads\debian-7.1.0-CD-1.jigdo. Eine Zeile dieser Art müssten Sie nämlich jedes
Mal angeben, wenn Sie jigdo den Speicherort seiner Meta-Dateien nennen ...
Was benötigen wir noch? jigdo wird uns fragen, woher wir die Original-Dateien zu holen
gedenken. Dies geschieht von einem der vielen Mirrors. Unter http://www.debian.org/
mirror/list erhalten Sie eine Übersicht aller gegenwärtig vorhandenen Mirrors (siehe
Abbildung 1.17).
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Abb. 1.17: Mirror-Verzeichnis für Debian-Downloads jeder Art

Schauen wir uns einen aus, der in unserer Nähe liegt. Was halten Sie von
ftp.de.debian.org? Merken Sie sich den Namen des gewünschten Servers oder schreiben
Sie ihn auf, wenn Sie Ihrem Gedächtnis nicht trauen.
Nun wird es Zeit für ein bisschen »ehrliche« Konsolenarbeit. Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung über START|AUSFÜHREN und Eingabe von cmd (unter Linux ist dies das
Konsolenfenster eines beliebigen Terminal-Programms) und wechseln Sie in das von Ihnen
angelegte jigdo-Verzeichnis, in dem Sie das Zip-Archiv entpackt haben. Hier rufen Sie
jigdo-lite(.bat) auf (siehe Abbildung 1.18).

Abb. 1.18: Jetzt geht es los – Download mittels jigdo.

So richtig »Linux-like« ist das ja noch gar nicht, da Sie es hier mit einem Dialog zu tun
haben. Aber wir wollen ja auch langsam anfangen. An dieser Stelle fordert Sie jigdo auf,

© des Titels » Linux Server mit Debian 7 GNU/Linux « (ISBN 978-3-8266-8200-1)
2014 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/8200

51

Kapitel 1
Woher bekomme ich Debian-Linux?

den Speicherort der gewünschten .jigdo-Datei anzugeben. Sie können hier auch eine URL
wie im Beispiel (noch anhand von Debian 6) angegeben eingeben, aber wir haben die
Dateien ja bereits auf unsere Festplatte gezogen. Also geben Sie dies jetzt entsprechend ein:

Abb. 1.19: jigdo benötigt den Speicherort der Meta-Dateien für den Download.

Spätestens jetzt sind Sie mir dankbar, wenn Sie meinem obigen Tipp bezüglich des Speicherortes gefolgt sind o. Hat jigdo die Datei gefunden, werden Sie gefragt, ob Sie zumindest einen Teil der Originaldaten schon auf einem lokalen Datenträger, zum Beispiel einer
CD-ROM haben. In diesem Fall lädt jigdo nur die neuen Dateien aus dem Internet.

Abb. 1.20: jigdo zieht nur das herunter, was nicht schon lokal vorhanden ist.

Gegebenenfalls geben Sie hier zum Beispiel den Laufwerksbuchstaben (bzw. Pfad) Ihres
CD-ROM-Laufwerks an. Natürlich muss dann die entsprechende Debian-Installations-CD
eingelegt sein.
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Ist dies Ihr erster Download, drücken Sie hier einfach (¢). Doch ganz so leicht lässt Sie
jigdo nicht davonkommen: Als Nächstes (und Letztes) müssen Sie noch den gewünschten
Mirror angeben, von dem die Originaldaten heruntergeladen werden sollen – kein Problem,
da wir diesen vorhin schon ausgewählt haben. Sollten Sie an dieser Stelle noch keinen Mirror haben, geben Sie einfach de ein. Es wird eine Liste der deutschen Mirrors angezeigt, aus
der Sie Ihren Server wählen können (siehe Abbildung 1.21).

Abb. 1.21: Eine Liste mit Mirrors der Debian-Server

Beachten Sie, dass Sie die Adresse des Mirrors als vollständige URL, also mit vorangestelltem ftp://, angeben müssen (siehe Abbildung 1.22).

Abb. 1.22: Um die Angabe eines Mirrors kommen Sie nicht herum.

Anschließend können Sie sich erst mal eine Tasse Kaffee holen – oder eine ganze Kanne.
Denn jetzt arbeitet jigdo eine ganze Weile, bis alle benötigten Dateien heruntergeladen
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wurden. Anschließend überprüft das Programm noch die Checksummen – ist alles in Ordnung, erhalten Sie folgende Meldungen (siehe Abbildung 1.23).

Abb. 1.23: jigdo hat seine Arbeit beendet.

Damit ist das gewünschte ISO-Image im aktuellen Verzeichnis erstellt. Sie können dieses
Image nun ganz normal auf CD brennen.

1.6

Download per Netzinstallation

Ob Sie nun die erste Installations-CD oder die erste DVD herunterladen – in jedem Fall
haben Sie zumindest ein lauffähiges Debian-System, das zur Not auch ohne Internet-Quellen auskommt und sogar noch einiges an optionaler Software enthält – die DVD 1 ist natürlich entsprechend umfangreicher als die CD 1. Möchten Sie den vollen Software-Umfang auf
lokalen Installationsmedien vorhalten, benötigen Sie jedoch 10 DVDs oder 68 CDs, wenn
Sie Debian 7 Wheezy verwenden.
Aber vielleicht möchten Sie gar keinen Stapel DVDs oder CD-ROMs haben? Schließlich ist
der Computerschrank auch schon so voll genug ...

Abb. 1.24: Die Netzwerk-Installation hat nun einen eigenen Menüpunkt.
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Hier werden Sie geholfen: Laden Sie einfach nur ein kleines ISO-Image (ca. 280 MB) für
eine CD herunter, das die notwendigsten Daten für eine Debian-Installation enthält, und lassen Sie den Rest anschließend über diese Installation herunterladen! Klicken Sie hierzu auf
der Homepage auf den Link Netzwerk-Installation (siehe Abbildung 1.24).
Diese Methode nennt Debian netinst. Sie bietet sich an, wenn Sie nur Pakete herunterladen möchten, die Sie wirklich benötigen. Damit sparen Sie Online-Kosten, Zeit und CDRohlinge sowie Platz im CD-Regal. Beachten Sie, dass bei dieser Installationsvariante nur
Ethernet (also DSL) und WLAN (neu!) unterstützt werden. Interne ISDN-Karten werden
nach wie vor nicht unterstützt.
Das ist für Sie kein Problem? Also dann, legen wir los:
Unter http://www.debian.org/distrib/netinst finden Sie das netinst-Image. Wählen Sie unter Kleine CDs Ihre Plattform und der Download kann beginnen.

Abb. 1.25: Das netinst-Image ist nicht sehr groß.

Mit knapp 280 MB für eine Intel-Plattform (i386) sind Sie dabei. Die Größe der Images
anderer Plattformen variiert, bleibt aber deutlich unter der normalen Größe einer vollen CDROM von ca. 700 MB.
Wenn man es genau nimmt, ist der einzige Unterschied zu den normalen Debian-CDs
der, dass netinst lediglich das Debian-Grundsystem enthält und keine optionalen weiteren Pakete. Die Installationsprozedur ist dieselbe. Nach bzw. während der Basisinstallation müssen Sie in beiden Fällen im Setup-Programm des Paketmanagers APT die
Quellen der nachzuinstallierenden Pakete angeben. Dies werden in diesem Fall keine CDs
sein, sondern Mirrors der Debian-FTP- oder Webserver. Aber auch in der normalen CDVersion können (und sollten) Sie diese Online-Quellen angeben.
Im Übrigen geht es noch kleiner: Sie können auf derselben Seite etwas weiter unten auch
Images für USB-Sticks und andere ähnliche Geräte herunterladen. Hier finden sich
Images mit deutlich geringeren Größen.
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Zur Installation kommen wir im nächsten Kapitel. Jetzt müssen Sie Ihr netinst-Image
zunächst – wie immer – auf eine CD brennen.

1.7

Zusammenfassung und Weiterführendes

Sie können Debian-GNU/Linux auf verschiedene Arten beziehen:
쐽 als Beilage zu einer Fachzeitschrift
쐽 in ausgewählten Software-Distributoren (http://www.debian.org/CD/vendors/)
쐽 aus dem Internet (http://www.debian.org/distrib/)
쐽 vorinstalliert auf einem Computer

In der Regel werden Sie Debian aus dem Internet beziehen. Hier stehen folgende Installationsarten zur Verfügung:
쐽 CD-ROM oder DVD-ROM
쐽 Netzwerkinstallation (netinst) mittels Netzwerk-Installationsimage (ca. 280 MB)
쐽 USB-Images – wie netinst nur noch komprimierter (mini.iso: ca. 40 MB)

Als Installationsquellen können Sie später – wie Sie im nächsten und übernächsten Kapitel
lernen werden – sowohl CD-ROMs (bzw. DVD-ROMS) als auch HTTP- oder FTP-Server
angeben.
Sie können die ISO-Images aus dem Internet auf folgende Arten herunterladen:
쐽 HTTP/FTP-Server
쐽 BitTorrent
쐽 Jigdo

In jedem Fall werden Sie zunächst ein oder mehrere Installationsmedien in Form von CDROMs oder DVD-ROMs erstellen müssen, bevor Sie die Installation beginnen können.
Übrigens: Es existiert auch die Möglichkeit des Bootens über das Netzwerk. Hierzu benötigen Sie einen TFTP-Server und einen DHCP-Server sowie ein entsprechendes Repository.
Details hierzu erhalten Sie auf der Seite http://www.debian.org/distrib/netinst unter
BOOTEN ÜBER NETZ.

56

© des Titels » Linux Server mit Debian 7 GNU/Linux « (ISBN 978-3-8266-8200-1)
2014 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/8200

