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Die nächsten 45 Minuten
●

Die wichtigsten Neuerungen der letzten Zeit
–

●

Einige Exkurse
–
–

●

–
–
–

24.03.11

Staging-Treiber, Grafiktreiber-Stack, Entwicklungsmodell
Wichtige Änderungen in Kernel-nahen Programmen

Weitere Hintergründe nach Publikumsinteresse
–

●

Linux 2.6.36, 2.6.37 und 2.6.38 sowie Ausblick auf 2.6.39

Weitere Hintergründe zu einigen der erwähnten Innovationen?
Details zum Entwicklungsprozess oder den Stable-Kerneln?
RT-Tree? Linux-Next? Xen vs. KVM? Btrfs?
Proprietäre Treiber?

Hoffentlich viele Fragen aus der Zuhörerschaft!
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Zielpublikum

...und die Nutzer vieler
andere Linux-Distributionen
für Notebooks, Desktops und Servers
24.03.11
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich für

Linux
interessieren!
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich

für Linux auf
Servern
interessieren!
24.03.11
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich für

Linux auf Desktops
und Notebooks
interessieren!
24.03.11
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie anderen
den Unterschied zwischen

Linux, Linux-Kernel, LinuxDistribution und Android
erklären können!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn
Ihnen Begriffe wie

Radeon, GeForce, Phenom, Core
i7, Quad-Core, Sandybridge
geläufig sind!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

10

Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn
Ihnen Begriffe wie

KMS, Nouveau, KVM, DM, MD,
DRM, MAC80211, CFQ
bekannt sind!
24.03.11
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie häufiger

das Kernel-Log
oder LWN.net
lesen!
24.03.11
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Du ein

Kernel-Hacker
bist!

24.03.11
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"Bullet-Points sparsam verwenden!"
●

24.03.11

diese
● Präsentation
● enthält
● nur
● wenige
● bullet
● points

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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"Bullet-Points sparsam verwenden!"
●

diese
● Präsentation
● enthält
● nur
● wenige
● bullet
● points

Wer unbedingt welche braucht, der findet
einige in den Notizen dieses Dokuments:
http://bit.ly/kernellogtalk-clt2011
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(c) Screenshot von kernel.org

Wo wir stehen

24.03.11
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Unstable-Series kommt nicht wieder
2.6.34
(17.05.2010)

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
(15.03.2011)

(c) Screenshot von gmane.net

2.6.33
(24.02.2010)

24.03.11
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Entwicklungszyklus
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.37

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.38
-rc2

2.6.38
-rc3

2.6.37
-rc...

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
-rc n

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38

Stabilisierungsphase
(typischerweise ein RC
pro Woche und 7 bis 9
RCs insgesamt)

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Statistik
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(c) Screenshot von amd.com

Grafik-Hardware: AMD
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Exkurs: DRI-Grafiktreiber-Stack

Userspace

X-Server von X.org

24.03.11

Mesa-DRI-Treiber
Mesa 3D ("libGL")

Libdrm

Kernel

Direct Rendering Infrastructure (DRI)

Treiber für X-Server

DRM/KMS-Treiber

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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(c) Screenshot von intellinuxgraphics.org

Grafiktreiber-Stack - Beispiel Intel
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(c) Screenshot von intel.com

Grafik-Hardware: Intel
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(c) Screenshot von nvidia.com

Grafik-Hardware: Nvidia
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Netzwerk
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WLAN
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(c) Screenshot von gmane.net

Exkurs: Linux-Staging
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24.03.11

(c) Screenshot von blogs.gnome.org/dcbw/

http://bit.ly/dcbw-staging-justsayno

Linux-Staging: Die andere Seite
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Storage
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Storage
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Dateisysteme
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Dateisysteme
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(c) Screenshot von intel.com

Architektur-Code
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Virtualisierung
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Sicherheit
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Tracing und Debugging
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(c) Screenshot von geil.com.tw

Memory Management (MM)
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Power Management (PM)
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Treiber
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Infrastruktur
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Userspace
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(c) tsamedien; Quelle: http://www.heise.de/ct/motive/10/11/

Wo geht die Reise hin
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http://www.heise.de/open/

Auf dem Laufenden bleiben: KL

24.03.11
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http://www.heise.de/open/

Aktuelle Infos: Kernel-Log (Deutsch)
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http://www.h-online.com/open/

Aktuelle Infos: Kernel-Log (Englisch)
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24.03.11

(c) Screenshot von lwn.net

http://lwn.net/

Aktuelle Infos: Linux Weekly News

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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24.03.11

(c) Screenshot von linuxfoundation.org

http://www.linuxfoundation.org/collaborate/lwf

Aktuelle Infos: Weather Forecast
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24.03.11

(c) Screenshot von kernelnewbies.org

http://kernelnewbies.org/LinuxChanges

Aktuelle Infos: Kernelnewbies
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Regression Reports
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24.03.11

(c) Screenshot von bugzilla.kernel.org

http://bugzilla.kernel.org/

Fehler melden
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24.03.11

(c) Screenshot von gmane.net

http://bit.ly/tytso-help-testing

Testen helfen!

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Finally ()
●

●

Was die Kernel-Entwickler treiben ist für Nutzer aller
Linux-Distributionen wichtig
Linux 2.6.37: OpenSuse 11.4
–

●

Linux 2.6.38: Ubuntu 11.04 (April) und Fedora 15 (Mai)
–

●

BKL "End Game", Forced Interrupt Handlers, ipset, Ext4Optimierungen, neue Treiber (Radeon 69xx, Poulsbo/US15W)

Hardware geschickt aussuchen, Staging-Treiber meiden
–

24.03.11

VFS, Group-Scheduling, Btrfs-LZO, Fermi 3D, Radeon 62xx 68xx, XPS, Transparent Huge Pages (THP)

Linux 2.6.39: Ende Mai/Anfang Juni
–

●

Ext4-Optimierungne, VFS, Xen-Dom0-Basics, Rados Block
Devices, PPTP, BKL-Free, LZO für Software-Suspend

proprietäre Treiber sind eine Thema für sich
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Get in touch: Mail, IM, ICQ

Dienstlich

Privat

Email:

thl@ct.de

linux@leemhuis.info

Jabber:

thl_at_work@jabber.ccc.de thl_at_home@jabber.ccc.de

IRC:

knurd (freenode.net)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

knurd (freenode.net)

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

53

Konto

Zweck

Sprache

@kernellog

weist auf neue Kernel-Logs bei heise.de hin

Deutsch

@kernellog2

announces new Kernel Logs on h-online.com Englisch

@kernellogauthor

typical Kernel-Log topics

Englisch

@knurd666

Eher privates aus der Fedora-Welt

Englisch

@thleemhuis

Mein "normales" Ich

Deutsch

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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(c) Screenshot von identi.ca und twitter.com

Get in touch: Micro-Blogging
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Optionale Themen (1)
●

Mehr Details zu Irgendwas, was vorher zur Sprache kam?
–
–
–

●

Motivation / "Who writes the kernel"
–
–

●

–
–
–

24.03.11

Hobby vs. Payed; gute und schlechte Firmen
Genauigkeit dieser Analysen

Kernel-Serien
–

●

Entwicklungszyklus? (Folien verfügbar)
Grafiktreiber? Xen? Btrfs?
Wie testen oder anderweitig mithelfen?

Stable-Series und Longterm (Folien verfügbar)
linux-next, mm-Kernel, TIP, Subsystem-Trees
RT-Tree
Kernel der Distributionen

Roadmap
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Optionale Themen (2)
●

Blick hinter die Kulissen des Kernel-Logs?
–
–

●
●
●
●

proprietäre Treiber
wo Distributionen mehr tun müssten
Linus Torvalds?
LKML, Patch-Flow und Git
–

●
●

"Survival of the fittest"

"external drivers are expensive "
how to become a kernel hacker
–

24.03.11

Managen der vielen Commits, Internet-Quellen und des Traffics
von LKML und Co.
welche Commits das KL typischerweise nicht erwähnt

http://ldn.linuxfoundation.org/book/how-participate-linux-community

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Pflege: Stable- und Longterm-Kernel
Stable-Series
–
–
–

kleine Korrekturen und Verbesserungen für die jeweils neueste
Kernel-Version des Hauptentwicklungszweigs (2.6.x)
neuerdings manchmal etwas schleppende Erscheinungsweise...
neuerdings wieder stärkerer Fokus auf die allerneuste Version
und kürzere Übergangsphase zwischen neuen Major-Versionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.03.11
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(c) Screenshot von gmane.net

●
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Pflege: Longterm-Kernel
●

Longterm-Kernel
–
–
–

kleine Korrekturen und Verbesserungen einzelner Versionen
(2.6.x) über mehrere Jahre
Unterschiedliche Betreuer mit leicht unterschiedlichen Ansätzen
Derzeit fünf:
●
●
●
●

(c) Screenshots von gmane.net

●

2.4.37.y – geht dem Lebensende entgegen
2.6.27.y – neuerdings langsamere Pflege
2.6.32.y – etabliert, Basis mehrerer Distributionskernel
2.6.34.y – Serie und Betreuer müssen sich noch bewähren
2.6.35.y – Serie und Betreuer müssen sich noch bewähren

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Stable rules

24.03.11
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(c) Screenshot von gmane.net

"must upgrade"

24.03.11
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24.03.11

(c) Screenshot von lwn.net

http://lwn.net/Articles/375335/

Detaillierte und gute Analyse...

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

61

...mit Fehlern

(c) Screenshot von lwn.net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.03.11
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Merge Window
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.37

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11
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Wachstum
13500000
13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000
11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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Wachstum
13500000

RC1

13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000
11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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Stabilisierungsphase
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.37

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.38
-rc2

2.6.38
-rc3

2.6.37
-rc...

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
-rc n

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38

Stabilisierungsphase
(typischerweise ein RC
pro Woche und 7 bis 9
RCs insgesamt)

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Wachstum
13500000
13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000

ein zwischen RC3
und RC4 aufgenommener SCSIFC-Treiber

11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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Informationen zur Präsentation
●

Download
–
–

●

Copyright-Hinweise
–

–

–

24.03.11

ODP - http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011
PDF - http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011-pdf
Einige Illustration der Präsentation sind als Screenshots von
Firmenwebseiten ausgezeichnet; als Bildzitat unterliegen die
eigentlichen Inhalte dem Copyright der jeweiligen Firma
die Wordclouds wurden mit dem Applet auf http://www.wordle.net
erstellt und stehen unter Creative Commons Attribution 3.0
United States License
Alle anderen Elemente unterliegen Creative Commons Attribution
3.0 Germany (aka "Creative Commons Namensnennung 3.0
Deutschland / CC BY 3.0")
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#Lit11 – Kernel-Log Live
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●

●
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Todo
● front-image
Words for the graphics created with the applet from www.wordle.net
● LIT:15
● Augsburg:5
● Samstag:5
● 26.03.2011 :5
● 12:00 Uhr:5
● Thorsten Leemhuis:15
● Heise Zeitschriften Verlag GmbH&Co. KG:5
● thl@ct.de:5
● thorsten@leemhuis.info:5
● Linux-Kernel:15
● 2.6.37 :12
● XEN DOM0 :5
● Ext4-Optimierungen :5
● Batched Discard :5
● 2.6.38 :12
● VFS :5
● Wunderpatch aka Group Scheduling :5
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* Hannover
* Redakteur
* Heise Zeitschriften Verlag GmbH&Co. KG
* c't und heise open Hauptarbeitsgebiete
* Englische Übersetzungen bei "The H"
* Alleiniger Autor des Kernel-Logs
* Urlaub? Nur mir Tricks ;-)
* Prozessorflüsterer Stiller besser organisiert
* KLs aus privatem Interesse entstanden
* kein Kernel-Entwickler!
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Whoami
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* habe einiges zu Fedora beigetragen
* Zeit knapp Interesse verloren
* Eine Katze namens "Linus"
*Bruder von Lucy
* kein Steve-Jobs beim Vortragen ;-)
* Twitter, Jabber, Icq & Co am Ende
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Die nächsten 45 Minuten
●

Die wichtigsten Neuerungen der letzten Zeit
–

●

Einige Exkurse
–
–

●

–
–
–

24.03.11

Staging-Treiber, Grafiktreiber-Stack, Entwicklungsmodell
Wichtige Änderungen in Kernel-nahen Programmen

Weitere Hintergründe nach Publikumsinteresse
–

●

Linux 2.6.36, 2.6.37 und 2.6.38 sowie Ausblick auf 2.6.39

Weitere Hintergründe zu einigen der erwähnten Innovationen?
Details zum Entwicklungsprozess oder den Stable-Kerneln?
RT-Tree? Linux-Next? Xen vs. KVM? Btrfs?
Proprietäre Treiber?

Hoffentlich viele Fragen aus der Zuhörerschaft!
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* die Neuerungen der letzten Monate
* Ubuntu 10.10 und Fedora 14 nutzen .35
* .36 (Oktober), .37 (Januar), .38 (März)
* .38 in Ubuntu 11.04 und Fedora 15
* 2.6.39 (Ende Mai/Anfang Juni)
* Entwicklung gerade begonnen
* Exkurse zu Arbeitsweisen und Spezialthemen
* weiter Details und Hintergründe nach Bedarf
* Vorsicht: Überziehungsgefahr
* hoffe auf viele Fragen
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Zielpublikum

...und die Nutzer vieler
andere Linux-Distributionen
für Notebooks, Desktops und Servers
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Anwender von Linux-Distris für Notebooks, Desktops oder Server
* deren Kernel basieren auf denen von Kernel.org
* Kernel vergleichbar mit dem Motor eines Autos
* Weiterentwicklung rasant
* KMS (ging vor zwei Jahren los)
* Wunderpatch
* VFS und Dmcrypt Multicore
* Treiber! neben Grafik auch LAN, WLAN
* Entscheidungen der Kernel-Hacker daher wichtig
* Linux-Welt sähe anders aus, wenn Reiser4 oder Xen aufgenommen
worden wären

Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich für

Linux

interessieren!

24.03.11

* Linux

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich

für Linux auf
Servern
interessieren!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

* Interesse
* Linux auf Servern

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie sich für

Linux auf Desktops
und Notebooks
interessieren!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Interesse
* Linux auf Desktops und Notebooks

8

Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie anderen
den Unterschied zwischen

Linux, Linux-Kernel, LinuxDistribution und Android
erklären können!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Unterschied
* Linux, Linux-Kernel, Linux-Distributionen und
Android

Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn
Ihnen Begriffe wie

Radeon, GeForce, Phenom, Core
i7, Quad-Core, Sandybridge
geläufig sind!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Begriffe
* Radeon, GeForce, Phenom, Core i, QuadCore, Sandybridge

Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn
Ihnen Begriffe wie

KMS, Nouveau, KVM, DM, MD,
DRM, MAC80211, CFQ
bekannt sind!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Begriffe
* KMS, Nouveau, KVM, DM, MD, DRM,
MAC80211, CFQ
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Sie häufiger

das Kernel-Log
oder LWN.net
lesen!
24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Lesen
* Kernel-Log oder LWN.net
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Wie sieht mein Zielpublikum aus?

...wenn Du ein

Kernel-Hacker
bist!

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Kernel-Hacker?
* Nach dem Sport alle wach?
* Jetzt geht es langsam los
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"Bullet-Points sparsam verwenden!"
●

24.03.11

diese
● Präsentation
● enthält
● nur
● wenige
● bullet
● points

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011
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* BTW, die Notizen enthalten sicher noch viele Rechtschreibfehler oder
Dreher; ich bitte das zu entschuldigen, der Kram hier ist aber ja auch
vornehmlich für mich gedacht ;-)

"Bullet-Points sparsam verwenden!"
●

diese
● Präsentation
● enthält
● nur
● wenige
● bullet
● points

Wer unbedingt welche braucht, der findet
einige in den Notizen dieses Dokuments:
http://bit.ly/kernellogtalk-clt2011

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Sie sind richtig hier, auch wenn einige Notizen kleine Reminder sind,
die nur für den Vortragenden Sinn ergeben

(c) Screenshot von kernel.org

Wo wir stehen

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* 2.6.38 Mitte des Monats Tagen erschienen
* 2.6.39 nähert sich Ende der Hauptentwicklungsphase
* kommt vermutlich Ende Mai oder Anfang Juni
* hat mir Extra-Arbeit gemacht

Unstable-Series kommt nicht wieder
2.6.34
(17.05.2010)

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
(15.03.2011)

(c) Screenshot von gmane.net

2.6.33
(24.02.2010)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Weiterentwicklung erfolgt in Rahmen der 2.6er Reihe
* "sequenziell" wenn man so will
* ~alle 10 bis 13 Wochen eine neue Version
* Unstable-Series kommt nicht wieder!
* Kernel-Hacker und Distribution zufrieden
* mittlerweile seit mehr als 6 Jahren
* ab und zu Diskussionen neues Nummerrierungsschema
* erst die 42 erreichen ;-)
* vielleicht eine Entscheidung diesen Herbst was

Entwicklungszyklus
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.37

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.38
-rc2

2.6.38
-rc3

2.6.37
-rc...

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
-rc n

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38

Stabilisierungsphase
(typischerweise ein RC
pro Woche und 7 bis 9
RCs insgesamt)

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Merge Window
* 2 Wochen am Anfang
* wir nähern uns derem Ende
* Gros der Änderungen
* daher weiß ich einige der Neuerungen von .39
* Stabilisierungsphase
* wöchentlich neue RCs
* keine Unterkassifizierung in Alpha, Beta und RCs
* jederzeit Snapshots verfügbar
* Details später oder in Documentation/development-process

Statistik

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Wachstum pro Version:
* drei- bis fünfhundertausend Zeilen
* Beschleunigung
* Linus ist in letzter Zeit strikter in der Stabilisierungsphase
* 2.6.40 oder 2.6.41 dürften die 15-Millionen-Marke durchbrechen

(c) Screenshot von amd.com

Grafik-Hardware: AMD

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .36 HDMI-Audio für MB-Chipsätze
* .36 und .37 Performance-Optimierungen
* .38 Precision Vblank Timestamps und Pageflipping
* .38 Ontario aka APU aka Fusion
* .38 Northern Islands (6xxx bis 68xx)
* beide mit 3D (Mesa 7.11 für 6xxx nötig)
* .39 Cayman (69xx)
* 2D only zum Start
* .39 tiling für r600
* MISC
* Gallium3D-Treiber übernimmt
* KMS wird langsam Pflicht
* X.org-Treiber radeonhd tot
* schönes Beispiel, wie selbst mit der OSS-Entwicklung vertraute
Firmen (AMD und Novell) es versauen können (halb so schlimm in
diesem Fall)

Exkurs: DRI-Grafiktreiber-Stack

Userspace

X-Server von X.org

24.03.11

Mesa-DRI-Treiber
Mesa 3D ("libGL")

Libdrm

Kernel

Direct Rendering Infrastructure (DRI)

Treiber für X-Server

DRM/KMS-Treiber

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* für 3D Unterstützung auf mehren Ebenen nötig
* vereinfachte Darstellung ;-)
* Video-Beschleunigung fehlt
* Gallium 3D Teil von Mesa 3D
* Phoronix nicht zu wichtig nehmen
* der Grund, warum aktualisieren von Open-Source-Treibern so
kompliziert ist

(c) Screenshot von intellinuxgraphics.org

Grafiktreiber-Stack - Beispiel Intel

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Grafiktreiber aktualisieren kann so einfach sein :-)
* gab Kritik bei der Sandy-Bridge-Einführung
* wer es dennoch probiert bringt die Distri durcheinander
* Distributoren in der Pflicht
* tun kaum was :-((
* Thema für einen eigenen Vortrag

(c) Screenshot von intel.com

Grafik-Hardware: Intel

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .34 Sandy-Bridge-Unterstützung begonnen
* bei .37 komplett
* .36 Ironlake Intelligent Power Sharing (IPS)
* aka "Turbo Boost für CPU und GPU"
* .38 bessere Nutzung der PM von Sandy-Brige
* .38 Precision Vblank Timestamps und Pageflipping
* .39 fixes für alte Chips
* MISC
* KMS Pflicht
* .39 bringt einen rudimentären Staging-Treiber für den
problematischen GMA500 (aka Poulsbo/US15W)
* vga_switcheroo unausgereift
* Optimus weiter problematisch
// Mauszeiger im Screenshot
Wenn die Leser wüssten.. //

(c) Screenshot von nvidia.com

Grafik-Hardware: Nvidia

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* noch jung, bei vielen Distries Standard
* .36 Basics für Fermi
* .37 KDB
* .38 3D für Fermi
* proprietäre Firmware erforderlich
* .38 Precision Vblank Timestamps
* .39 Pageflipping
* .39 Z Compression
* MISC
* KMS Pflicht
* entwickelt sich schnell; noch viel zu tun
* Lüfterregelung geht nicht -> Krachmacher:-/
* Nebenbei: "3D Support" schwammiger Begriff
* manche Entwickler konzentrieren sich auf Gnome-Shell und Co.
* Spiele und 3D-Performance nur sekundär wichtig

Netzwerk

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .37 in Kernel PPTP
* .38 XPS (RPS-Äquivalent beim Senden)
* .37/.38/.39 Performanceoptimierung im Net-Subsys und TCP Stack
* .39 ipset

WLAN

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .38 BATMAN ADV
* Mesh-Implementation (AdHoc)
* WLAN-Treibersituation deutlich besser als vor 2 Jahren
* Treiber für Chips aller wichtigen Hersteller im Kernel
* Ndiswarpper unbedeutend
* JUHU!
* immer noch einiges zu tun
* .37 und .38 Treiber für Chips von Atheros und Intel
*.Unterstützung für n-Chips von Broadcom, Ralink und Realtek wird
langsam was
* Umrsichtiger beim Kauf weiter besser
* bislang Problematisch und Staging-Treiber nötig
* immer noch zu viele WLAN-Treiber sind im Staging-Bereich

(c) Screenshot von gmane.net

Exkurs: Linux-Staging

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* enthält neben vielen WLAN-Treibern u.a.
* Hyper-V-Treiber von MS und Nouveau
* Bereich für "minderwertige" Treiber
* alternative Beschreibung: "Treiber die den Qualitätsansprüchen ihrer
Entwickler oder der Kernel-Entwickler nicht genügen"
* andererseits: Kernel-Hacker verwenden gelegentlich den Begriff
"crap" (Mist)
* vielfältige Gründe für Staging
* Code-Qualität
* Hyper-V fehlte lange SMP-Unterstützung
* Nouveau: Schnittstellen
* der Broadcom-Treiber konnte hohe Übertragungsmodi anfangs nicht
* WLAN-Treiber nutzen teilweise den WLAN-Stack des Kernels nicht
* das führt zu Probleme mit Tools wie dem NetworkManager

24.03.11

(c) Screenshot von blogs.gnome.org/dcbw/

http://bit.ly/dcbw-staging-justsayno

Linux-Staging: Die andere Seite

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Entwickler des NetworkManager genervt
* Fedora lässt viele Staging-Treiber außen vor
* die meisten anderen Distributionen anderne
liefern sie mit (gut!)
* bislang reiften nur eine handvoll Treiber im
Staging-Bereich
* Treiber können jederzeit wieder
verschwinden, wenn keiner sie pflegt
* Neuerdings wird der Staging- Bereich ab und
zu zum Rauswerfen alter Treiber genutzt
* auf Staging-Treiber angewiesen Hardware
besser meiden!

Storage

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .36 Blocking durch lahme Datenträger weitgehend behoben
* .37 blkio bandwith control
* .37 4k logical support
* .37 Barrier Reorganisation
* .37 Batched Discard
* interessant für langsam trimmende SSDs
* Userspace: fstrim
* für andere richtiges Discard
* schon länger im Kernel, Distris nutzen es kaum
* .38 LIO as Target
* ersetzt STGT
* SCST zog den Kürzeren
* Verhalten der SCST-Entwickler Mitschuld

Storage

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

30

* .38 md <-> dm für RAID456
* endlich eine Lösung für HostRAID5?
* .38 dmcrypt scaling
* MISC
* noch einiges für SSDs und Flash zu tun
* Alignment wichtig
* die neuesten Distris machen alles richtig
* dito: aktuelle Vers. von Fdisk, Parted und Gparted
* GPT (teil von EFI): Kernel geht, Distributionen haben das Anpassen
der Installer teilw. verpennt...
* BTW: EFI macht auch noch viele Probleme bei Boot-Loader und
dem Kernel
* Schuld vermutlich: beide machen gewissen Dinge anders als
Windows (Problem mit dem von ACPI vergleichbar)
* Problemfeld :-/

Dateisysteme

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* .38: VFS Skalierbarkeit
* Linus ist begeistert
* macht auch Desktops schneller
* ext4
* im Enterprise-Bereich angekommen
* .37 Lazy Inode Initialization
* .39 große Performance-Verbesserungen
* ursprünglich in .37
* XFS
* etabliert, stetig weiterentwickelt
* ERKLÄREN: nicht unbedingt was für Desktops
* mehr für richtig große Kisten
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Dateisysteme

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Btrfs
* designiertes "Next Gen FS for Linux"
* COW
* noch experimentell
* .38 LZO Kompression
* .38 schreibgeschützte Snapshots
* missing piece: Dateisystemchecktool
* angeblich 90% fertig, nächsten Wochen erwartet
* Fedora 16 mit Btrfs als Standard? Ubuntu 11.10?
* Fehlerberichte lassen mich etwas zweifeln
* MISC
* 2.6.38 XZ (LZMA) Support für Squashfs
* mehr Platz auf für Live-Medien
* Union Mounts: sehr langsam köchelnd :-/
* .37 RBD/Rados Block Devices (für Cluster, Btrfs based)
* Reiserfs praktisch Tot
* Reiser4: fehlt Unterstützung, nicht mehr erst zu nehmen

(c) Screenshot von intel.com

Architektur-Code

24.03.11
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* .36 Tilera
* Immer: ARM- und Power-Systeme
* in letzten Zeit: Embedded-Kram für Intel
* .39 unicore32 (China-CPU)
* In Arbeit: Device Trees für ARM?
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Virtualisierung

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* KVM
* aus Kernel-Sicht geschickter/eleganter als XEN
* macht Funktionen wie KSM vergleichsweise einfach
* .37 Nested Paging Virtualization for KVM (Jörg)
* Zeit des Feintunings angebrochen?
* im Kernel tut sich nicht mehr so viel
* IMHO langfristig VM-Lösung Nr.1
* XEN
* Dom0-Basics haben es bei 2.6.37 endlich geschafft
* noch nicht vergleichbar mit Citrix-Xen
* Net-Backend-Treiber in 2.6.39
* Storage?
* LXC / Lightweight Virtualization aka Containers
* verspätete OpenVZ -Alternative
* interessant etwa für Hoster
* bislang wenig beachtet, viel Potenzial
* typisches Beispiel für ein "verpenntes" Feature

Sicherheit

24.03.11
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* .36 AppArmor (finally)
* .37 fanotify
* .38 NX für Kernel und Module
* .38 NX für Intel forced (x86-32)
* .38 Crypto Userpace API
* .38 Trusted and encrypted keys
* Schutz gegen Angriffe von Außen
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Tracing und Debugging

24.03.11
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* trace/perf: Bereich, wo sich viel tut
* .37 Jump Label
* .38 An und Ausknipsen von Tracepoints
* am Ende eine dtrace-artige Lösung?
* vielleicht nutzt systemtap langfristig die entstehende Infrastruktur
* .36/.37: KDB/KMS
* Zukunft: Error reporting (Boris)

(c) Screenshot von geil.com.tw

Memory Management (MM)

24.03.11
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Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

* .38 Transparent Huge Pages (THP)
* für virt und DBs interesasnt
* RHEL6
* coming
* zcache, cleancache
* Dauerthema: skalieren
* mm preemtibility
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Power Management (PM)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* wird auch für Server immer wichtiger
*` .3[5678] Runtime Device Power Management
* Praxiseinsatz noch gering
* .37 komprimieren des Hibernate-Images mit LZO
* Frage an die Audienz: Wer nutzt Hibernate noch?

Treiber

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* zu viele, um sie hier aufzuzählen
* .36 LIRC-Variante (finally!)
* .37 alsaloop
* .37 UAS - flotte USB 3.0-Datenträger
* UASP-Problematik
* .38 Audio ohne Interrupts -> stromsparend
* In letzter Zeit
* Touchscreen und Multitouch
* Platform Driver
* .39 Samsung
* Immer: Audio-Quirks
* Übermitteln!
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Infrastruktur

24.03.11
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* .38 Wunderpatch/Auto-Gruppierung
* nur bestimmte Situationen
* .37 bzw. .38 BKL größtenteils weg; Rest mit .39
* nicht so wichtig
* .38 XZ Komprimierung
* .39 Forced Threaded Interrupt Handlers
* eines der letzten RT Features
* Firmware wandert raus
* Dauerthema: skalieren

40

Userspace

24.03.11
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* Unterverzeichnis tools/ in den Kernel-Quellen
* .38 ktest, turbostat
* dracut
* util-linux-ng
* MDADM
* Externally Managed Metadata
* Eindeutige Namen für Netzwerkschnittstellen
* xserver 1.10 (ABI break)
* randr 1.4 für 1.11 X.org 7.6
* wayland
* gcc 4.6
* Optimierungen für Core i & Co.
* systemd
* powertop2
* zusammen mit MeeGo: Optimierung auf Power
* UEFI (Boot-Loader, Kernel, Installer)
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(c) tsamedien; Quelle: http://www.heise.de/ct/motive/10/11/

Wo geht die Reise hin

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Btrfs
* das wird härter als Ext4
* Hot and Cold data (alternative: bcache)
* LVM-like Funktionen
* Komprimierung von Arbeitsspeicherinhalten
* UEFI
* Realtime
* Deadline Scheduler
* Checkpoint/Restart
* Error Reporting
* Device Tree für ARM
* Features für die Bereiche, in denen Linux
stark ist
* ist das der Desktop?
* Time will tell

http://www.heise.de/open/

Auf dem Laufenden bleiben: KL

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Achtung, Eigenwerbung ;-)
* Online gibt es drei Typen
* Reguläre Kernel-Logs
* "Was bringt"-Kernel-Logs
* Kernel-Logs zu neuen Version des Hauptentwicklungszweigs
(Zusammenfassung der "Was bringt"-Kernel-Logs)
* Teile davon in anderer Form auch in c't

http://www.heise.de/open/

Aktuelle Infos: Kernel-Log (Deutsch)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* reguläres deutsches KL auf heise open
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http://www.h-online.com/open/

Aktuelle Infos: Kernel-Log (Englisch)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* "Was bringt/What's coming"-KL in englisch auf "The H"

24.03.11

(c) Screenshot von lwn.net

http://lwn.net/

Aktuelle Infos: Linux Weekly News

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Wer es noch genauer Wissen will: LWN.net
* KL verlinkt typischerweise zu LWN
* recht kurze Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen einer
neuen Version, weil zu den wichtigsten Dingen Hintergrundartikel
existieren oder danach erscheinen

24.03.11

(c) Screenshot von linuxfoundation.org

http://www.linuxfoundation.org/collaborate/lwf

Aktuelle Infos: Weather Forecast

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

* Frontpage interessant
* andere Seiten veraltet

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011
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24.03.11

(c) Screenshot von kernelnewbies.org

http://kernelnewbies.org/LinuxChanges

Aktuelle Infos: Kernelnewbies

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* In einigen Belangen ähnlich wie die "Was bringt"-KLs
* erscheint Neuerdings erst zur Freigabe einer neuen Version

Regression Reports

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Geben Überblick über die wichtigsten bekannten Fehler
* erscheinen typischerweise an Wochenenden
* Blick wert vor dem Testen
// * Wieder ein Mauszeiger im Screenshot :-/

24.03.11

(c) Screenshot von bugzilla.kernel.org

http://bugzilla.kernel.org/

Fehler melden

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Basis der Regression Reports sind die Fehlereinträge bei
bugzilla.kernel.org

24.03.11

(c) Screenshot von gmane.net

http://bit.ly/tytso-help-testing

Testen helfen!

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Tester werden dringend gesucht!
* eine Möglichkeit, zu danken
* typische c't-Leser sollten beim Testen helfen können
* Man erleichtert sich selbst und anderen das Leben
* Möchtegern-Experten ignorieren, die undifferenziert behaupten, ein
bestimmter Kernel sei "instabil"
* jeder Kernel hat Fehler und ist auf einzelnen System instabil
* Kurztest reicht häufig schon
* Linux und Co. achten auf testbare RC-Kernel
* je früher man testet, desto einfacher lässt sich die Ursache
aufspüren!
* nach dem RC2 oder RC3 sind die Kernel typischerweise nutzbar
* guter Zeitpunkt für diese Audienz: bei RC4
* Restrisiko bleibt immer, auch beim Wechsel "finale" Versionen

Finally ()
●

●

Was die Kernel-Entwickler treiben ist für Nutzer aller
Linux-Distributionen wichtig
Linux 2.6.37: OpenSuse 11.4
–

●

Linux 2.6.38: Ubuntu 11.04 (April) und Fedora 15 (Mai)
–

●

BKL "End Game", Forced Interrupt Handlers, ipset, Ext4Optimierungen, neue Treiber (Radeon 69xx, Poulsbo/US15W)

Hardware geschickt aussuchen, Staging-Treiber meiden
–

24.03.11

VFS, Group-Scheduling, Btrfs-LZO, Fermi 3D, Radeon 62xx 68xx, XPS, Transparent Huge Pages (THP)

Linux 2.6.39: Ende Mai/Anfang Juni
–

●

Ext4-Optimierungne, VFS, Xen-Dom0-Basics, Rados Block
Devices, PPTP, BKL-Free, LZO für Software-Suspend

proprietäre Treiber sind eine Thema für sich
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* Ausnahmsweise stehen die Infos in der Folie ;-)
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Get in touch: Mail, IM, ICQ

Dienstlich

Privat

Email:

thl@ct.de

linux@leemhuis.info

Jabber:

thl_at_work@jabber.ccc.de thl_at_home@jabber.ccc.de

IRC:

knurd (freenode.net)

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

knurd (freenode.net)
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* Tipps und Hinweise zum KL oder Artikeln gern
gesehen
* Zeit für Diskussionen und technische
Unterstützung knapp
* reguläre Arbeit will gemacht werden
* wirke per IM und ICQ vielleicht "Kurz
angebunden"
* seltener Gast in den Heise Foren
* bevorzuge Push-Kommunikationsformen
* pollen ist auch auf Kernel-Ebene häufig
schlecht ;-)

Konto

Zweck

Sprache

@kernellog

weist auf neue Kernel-Logs bei heise.de hin

Deutsch

@kernellog2

announces new Kernel Logs on h-online.com Englisch

@kernellogauthor

typical Kernel-Log topics

Englisch

@knurd666

Eher privates aus der Fedora-Welt

Englisch

@thleemhuis

Mein "normales" Ich

Deutsch

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor

Kernel-Log-Talk – #LIT11 – http://bit.ly/kernellogtalk-lit2011

(c) Screenshot von identi.ca und twitter.com

Get in touch: Micro-Blogging
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* Ja, ich manage wirklich 2 x 5 Konten ;-)
* Identi.ca leitet an Twitter weiter
* Nein, ich bin nicht bei Facebook...
* Mitbewerber folgen @kernellogauthor, daher
landen dort häufig keine Dinge, über die ich
zu schreiben gedenke

Optionale Themen (1)
●

Mehr Details zu Irgendwas, was vorher zur Sprache kam?
–
–
–

●

Motivation / "Who writes the kernel"
–
–

●

–
–
–

24.03.11

Hobby vs. Payed; gute und schlechte Firmen
Genauigkeit dieser Analysen

Kernel-Serien
–

●

Entwicklungszyklus? (Folien verfügbar)
Grafiktreiber? Xen? Btrfs?
Wie testen oder anderweitig mithelfen?

Stable-Series und Longterm (Folien verfügbar)
linux-next, mm-Kernel, TIP, Subsystem-Trees
RT-Tree
Kernel der Distributionen

Roadmap
Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* ohh, schon wieder Infos in der Folie :-)
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Optionale Themen (2)
●

Blick hinter die Kulissen des Kernel-Logs?
–
–

●
●
●
●

proprietäre Treiber
wo Distributionen mehr tun müssten
Linus Torvalds?
LKML, Patch-Flow und Git
–

●
●

* und nochmal ;-)

"Survival of the fittest"

"external drivers are expensive "
how to become a kernel hacker
–

24.03.11

Managen der vielen Commits, Internet-Quellen und des Traffics
von LKML und Co.
welche Commits das KL typischerweise nicht erwähnt

http://ldn.linuxfoundation.org/book/how-participate-linux-community

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Pflege: Stable- und Longterm-Kernel
Stable-Series
–
–
–

kleine Korrekturen und Verbesserungen für die jeweils neueste
Kernel-Version des Hauptentwicklungszweigs (2.6.x)
neuerdings manchmal etwas schleppende Erscheinungsweise...
neuerdings wieder stärkerer Fokus auf die allerneuste Version
und kürzere Übergangsphase zwischen neuen Major-Versionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.03.11
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(c) Screenshot von gmane.net

●
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* stable series konzentriert sich jetzt wieder auf
die neuen Kernel

Pflege: Longterm-Kernel
●

Longterm-Kernel
–
–
–

kleine Korrekturen und Verbesserungen einzelner Versionen
(2.6.x) über mehrere Jahre
Unterschiedliche Betreuer mit leicht unterschiedlichen Ansätzen
Derzeit fünf:
●
●
●
●

(c) Screenshots von gmane.net

●

2.4.37.y – geht dem Lebensende entgegen
2.6.27.y – neuerdings langsamere Pflege
2.6.32.y – etabliert, Basis mehrerer Distributionskernel
2.6.34.y – Serie und Betreuer müssen sich noch bewähren
2.6.35.y – Serie und Betreuer müssen sich noch bewähren

24.03.11

* recht neu

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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Stable rules

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* gelten auch für Longterm-Kernel
* vorgehen in der Stabilisierungsphase ähnlich
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(c) Screenshot von gmane.net

"must upgrade"

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* besser den Distributor die Arbeit überlassen
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24.03.11

(c) Screenshot von lwn.net

http://lwn.net/Articles/375335/

Detaillierte und gute Analyse...

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* LWN hat sich einen Kernel mal näher angesehen
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...mit Fehlern

(c) Screenshot von lwn.net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.03.11

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* selbst Corbet hat einen großen, bereits öffentlichen Fehler übersehen

Merge Window
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.37

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11
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* direkt nach der Veröffentlichung von 2.6.n beginnt die "Merge
Window" genannte Hauptentwicklungsphase für 2.6.(n+1)
* alle großen Änderungen werden in dieser Zeit integriert
* ungefähr zwei Wochen lang
* rc1 markiert das Ende
* einige Nachzügler zwischen rc1 und rc2

Wachstum
13500000
13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000
11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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* etwas ältere Aufstellung
* Situation in Großen und Ganzen gleich
* jeder Punkt ein Release (RC oder Final)
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Wachstum
13500000

RC1

13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000
11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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* Merge Window gut sichtbar
* ungefähr 4/5 bis 9/10 aller Commits
* steiler anstieg
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Stabilisierungsphase
2.6.33
(24.02.2010)

2.6.37

2.6.34
(17.05.2010)

2.6.38
-rc1

Merge Window
(~2 Wochen)

24.03.11

2.6.35
(02.08.2010)

2.6.36
(21.10.2010)

2.6.38
-rc2

2.6.38
-rc3

2.6.37
-rc...

2.6.37
(05.01.2011)

2.6.38
-rc n

2.6.38
(15.03.2011)
Ende März?

2.6.38

Stabilisierungsphase
(typischerweise ein RC
pro Woche und 7 bis 9
RCs insgesamt)

Thorsten Leemhuis aka thl aka @kernellogauthor
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* ungefähr 8 bis 9 Wochen lang
* kleine, ungefährliche Änderungen
* Linus ist in letzter Zeit etwas strikter
* neue RCs wöchentlich
* Snapshots verfügbar
* es gibt nur RCs und keine Klassifizierung in Alpha, Beta und RCs
* Details: Documentation/development-process

Wachstum
13500000
13000000

Zeilen Quellcode

12500000
12000000

ein zwischen RC3
und RC4 aufgenommener SCSIFC-Treiber

11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

Kernel-Version

24.03.11
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* nur selten wird nach dem RC2 noch was deaktiviert oder wieder
rausgeschmissen
* die dargestellte Aufnahme des SCSI-FC-Treiber zwischen rc3 und
rc4 wäre dieser Tage wohl nicht mehr drin
* ähnlich wie bei Stable-Kerneln (später mehr) werden neue PCI-IDs
aber durchaus auch spät integriert
* RCs sind recht stabil
* Linus will es sich nicht mit den Testern verderben
* rc1 etwas mit Vorsicht zu genießen
* bei rc2 bzw. rc3 und seinen Nachfolgern Gefahr gering
* mehr später
* Restrisiko besteht immer -- Backups ;-)

Informationen zur Präsentation
●

Download
–
–

●

Copyright-Hinweise
–

–

–
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