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Um den aktuellen Stand der Linux- 
Enterprise-Distributionen in Au-
genschein zu nehmen, lohnt sich 

zunächst ein Blick zurück auf den letzten 
derartigen Vergleich in iX 5/2007 [1]. Die 
Hauptdarsteller von damals lassen wenig 
Rückschlüsse auf das Alter des Artikels 
zu: SUSE Linux Enterprise (SLE) 10, Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 und De-
bian 4 (etch) sind zwar um ein paar Ver-
sionsnummern gealtert, firmieren teils un-
ter anderen Dächern, doch grundsätzlich 
zählen sie auch heute noch zu den übli-
chen Verdächtigen als stabile Linux-Basis 
für den Unternehmenseinsatz. Mehr Hin-
weise auf die seither durchlaufenen Um-
wälzungen geben die Themen der dama-
ligen Einleitung: Es geht um Microsoft 
gegen Linux, proprietäre gegen offene 
Software und generell um die Rechtferti-
gung, weshalb Firmen sich erlauben dür-
fen, mit freier Software Geld zu verdienen. 
Beim Erscheinen des Artikels steckte 
Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) 
in den Kinderschuhen, noch kein iPhone 
hatte den Ladentisch passiert, und die Stadt 
München hatte gerade erst begonnen, ihre 

Windows-Arbeitsplätze auf das Debian- 
basierte LiMux zu migrieren.

Zwölf Jahre später sind As-a-Service- 
Angebote allgegenwärtig, kaum eine 
Handy-  App, die ihre Kunden nicht auf 
Subskriptionsmodelle konditioniert hat. 
Cloud-Dienste sind unsere täglichen Be-
gleiter und Linux deren unumstrittenes 
Rückgrat. Goldene Zeiten also für all jene, 
so scheint es, die mit der Pflege von Linux 
für den Unternehmenseinsatz ihr Geld ver-
dienen. Tatsächlich aber müssen Enter-
prise-Distributionen nach wie vor die Fra-
ge nach dem Warum beantworten, doch 
die Argumentationslinien verlaufen inzwi-
schen völlig anders als damals. DevOps 
wird mehr und mehr zum Heiligen Gral, 
Agilität zum Allheilmittel gegen alle Pro-
bleme der IT-Branche. Ein auf Stabilität 
und lange Supportzyklen getrimmtes Pro-
dukt scheint nicht so recht zu passen zu 
den sinnbildlichen zehn Releases pro Tag 
der CI/CD-Kultur. Und wozu Geld inves-
tieren in langfristige Kompatibilität, wenn 
autarke Container und statische Go-Bina-
ries der Cloud-Nativen doch nahezu ohne 
externe Abhängigkeiten auskommen?

Dass der Widerspruch nicht ganz von 
der Hand zu weisen ist, beweisen die Her-
steller selbst. Sowohl Red Hat als auch 
SUSE haben mit CoreOS beziehungs weise 
JeOS inzwischen abgespeckte Alternativen 
zu ihren traditionellen Enterprise-Distribu-
tionen im Programm, die gerade genug 
Funktionen bereitstellen für das Fundament 
moderner Cloud-Plattformen. Auch beim 
Blick in die Container selbst sieht es kaum 
anders aus: Anfragen nach „Dockerfile 
FROM“ ergänzt Google um Suchvor-
schläge zu Ubuntu, Debian oder dem mi-
nimalistischen Alpine Linux. RHEL und 
SLE als Containerbasis liegen abseits des 
Mainstreams. Auch auf diese Entwicklung 
hat zumindest Red Hat reagiert und kürz-
lich das Universal Base Image (UBI) vor-
gestellt, einen schlanken Unterbau für frei 
vertreibbare Container-Images.

Bei genauerem Hinsehen offenbart sich 
freilich, dass von einem Abgesang auf die 
althergebrachten Enterprise-Distributio-
nen noch lange nicht die Rede sein kann. 
Schließlich sind weder JeOS noch UBI ei-
genständige Produkte, sondern basieren 
auf den umfangreicheren Enterprise- 
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Varianten. Auch das ursprünglich autarke 
CoreOS verzahnt Red Hat seit dem Zu-
kauf als RHEL CoreOS mit dem eigenen 
Enterprise-Linux, sodass beide beispiels-
weise denselben Kernel und weitere zen-
trale Systemkomponenten nutzen können: 
langfristige Stabilität für das schnellle bige 
Containergeschäft. Denn auch wenn eine 
agile Umgebung mit ständigen Verände-
rungen und damit einhergehenden Feh-
lern umgehen kann, bedeutet das nicht, 
dass jede Komponente sich auch zwin-
gend ständig ändern muss. Jeder Fehler, 
den andere bereits vorab entdeckt und be-
seitigt haben, entlastet die eigene Test-
infrastruktur und nicht zuletzt auch die 
eigenen DevOps- Engineers. Abseits neu-
er Funktionen haben deshalb auch sie ein 
Interesse, die eigenen Applikationen auf 
einem möglichst stabilen Kern aufzuset-
zen – solange der auch gut gewartet ist. 
Genau das also, was Enterprise-Distribu-
tionen seit jeher anbieten.

Weil ein umfassender Vergleich aller 
Aspekte der verschiedenen Distributionen 
in mehrerlei Hinsicht recht strapaziös aus-
fallen würde, beschränkt sich der Artikel 
auf einige ausgewählte Schwerpunkte, wie 
sie für den Enterprise-Linux-Einsatz ty-
pisch oder von besonderer Bedeutung sind. 
Zwei konkrete Fallbeispiele beleuchten 
zudem detaillierter die Anforderungen an 
Linux als Fileserver und als zentrales Sys-
tem zur Benutzerverwaltung. 

Im Fokus stehen dabei die kürzlich auf-
gefrischten kommerziellen Linux-Distri-
butionen von Red Hat und SUSE, Red Hat 
Enterprise Linux 8 (RHEL 8) und SUSE 

Linux Enterprise 15 samt Service Pack 1 
(SLE 15 SP1) oder konkret dessen Server-
variante SLES. Als Vergleich dient das An-
fang Juli freigegebene Debian 10, besser 
bekannt unter seinem Codenamen buster. 
Debian selbst bietet zwar über die freiwil-
ligen Dienste seiner Entwickler hinaus kei-
nen eigenen Support an, ist aufgrund sei-
ner traditionell langen Releasezyklen aber 
quasi der Urvater der langzeitstabilen Dis-
tributionen und kann auch bei System-
administratoren in großen Unternehmen auf 
eine feste Anhängerschaft zählen. Speziell 
der Hostingbereich bevorzugt die Com-
munity-Variante und federt die fehlende  
kommerzielle Unterstützung über eigene 
Supportteams mit umfangreichem Linux-
Know-how ab. Zwischen den Extremen be-
finden sich die LTS-Versionen von  Ubuntu, 
für dessen Pakete auf dem Zweig „main“ 
Canonical kommerziellen Support anbie-
tet. Aktuell ist die Version 18.04, genannt 
„Bionic Beaver“. Zum Erscheinungstermin 
dieses Artikels sollte dafür die dritte 
Point-Release 18.04.3 veröffentlicht sein. 
Abkömmlinge dieser Kandidaten wie das 
Ubuntu-Derivat Zentyal, die CentOS-Ab-
kömmlinge ClearOS und Linux SME oder 
der auf Debian aufbauende Univen tion Cor-
porate Server zielen eher auf KMU und 
müssen außen vor bleiben.

Kernel und  
Hardwareunterstützung

Die Jagd nach der aktuellen Version eines 
Pakets war noch nie die Domäne beson-

ders stabiler Distributionen. Versionitis 
lässt sich naturgemäß anderswo besser  
befriedigen. Doch es gibt eine beachtens-
werte Ausnahme: Wer eine langfristig aus-
gelegte Betriebssystembasis für seine In-
frastruktur benötigt, der muss sie auch 
noch auf der Hardware von morgen be-
treiben können. Die nötige Unterstützung 
steckt meist im Linux-Kernel selbst. Enter-
prise-Distributionen sind deshalb zum 
Spagat gezwungen, ihren Kernbestandteil 
einerseits möglichst unverändert und sta-
bil zu halten, andererseits aber laufend 
neue Treiber und Anpassungen für aktu-
elle Hardware nachzurüsten. Red Hat setzt 
traditionell auf eine feste Kernelversion 
über den kompletten Supportzeitraum ei-
nes RHEL-Hauptzweigs hinweg, achtet 
dabei auf kompatible Schnittstellen, rüs-
tet aber neben Treiber- und Sicherheitsak-
tualisierungen auch komplett neue Funk-
tionen nach, die aus späteren Versionen 
auf den RHEL-Kernel zurückportiert wer-
den. Über die Supportdauer hinweg wach-
sen die distributionsspezifischen Patches 
stetig und entfernen den Kernel immer 
weiter von seiner Basisversion.

Bei SUSE geht man ähnlich vor, aber 
etwas weniger restriktiv: Service Packs in-
nerhalb eines Supportzyklus führen teil-
weise eine neue Kernelversion ein. Das 
erhöht den Migrationsaufwand zwischen 
Service Packs, dämmt dafür aber die Un-
terschiede zum Upstream-Kernel der Ba-
sisversion ein. Wer die Aktualisierung auf 
ein neues Service Pack scheut und das nö-
tige Kleingeld besitzt, kann auf den lang-
fristigen Service-Pack-Support (LTSS) zu-
rückgreifen und damit unter anderem einen 
Wechsel der Kernelversion vermeiden.

Ubuntu bietet in seinen LTS-Versionen 
einen festen Kernel an, den es primär mit 
Sicherheitsaktualisierungen versorgt. Für 
neuere Hardware gibt es in den Point-Re-
leases sogenannte Hardware Enablement 
Kernels (HWE), die aus der jeweils aktu-
ellen Nicht-LTS-Release abgeleitet und 
rund ein halbes Jahr bis zum nächsten 
Point-Update gepflegt werden. Alle drei 
bieten Kunden die Möglichkeit, den Ker-

1-TRACT
 ⚫ Trotz rasanter Entwicklungen der IT sind im Bereich Unternehmens-Linux die 

Hauptakteure in den vergangenen zehn Jahren dieselben geblieben.

 ⚫ Im Zeitalter von Cloud und Containern haben klassische Enterprise-Distributio-
nen nach wie vor ihre Berechtigung als Basis für As-a-Service-Angebote.

 ⚫ Abgeleitete Produkte machen zentrale Eigenschaften der Enterprise-Distributio-
nen für die DevOps-Welt verfügbar.
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nel eines laufenden Systems zu aktualisie-
ren, das Kernel Live Patching. Damit las-
sen sich kritische Bugfixes ohne Reboot 
aktivieren und deren Behebung auf ge-
plante Wartungsfenster verschieben. 

Debian geht nach einem zu Ubuntu ähn-
lichen Schema vor und stellt über das se-
parate Backports-Depot aus „testing“ zu-
rückportierte Kernel auch für den aktuell 
stabilen Zweig zur Verfügung. Als einzige 
der genannten Distributionen setzt Debian 
dabei eine LTS-Version des Upstream-Ker-
nels ein, die auch die Kernel-Entwickler 
selbst langfristig unterstützen. Alle ande-
ren Distributionen scheinen dafür ganz auf 
ihre eigenen Support-Teams zu vertrauen.

Fallbeispiel Linux-Fileserver

Ein Linux-Server, lokal angebundene Fest-
platten, Datenzugriff per NFS oder SMB. 
Das Kochrezept für einen simplen Linux- 
Fileserver klingt zunächst nach einfacher 
Hausmannskost für Systemadminis tra-
toren – und einem gefundenen Fressen  
für Enterprise-Distributionen obendrein, 
denn kaum ein Ereignis würde eine Orga-
nisa tion nachhaltiger schädigen als der 
Verlust zentraler Daten. Hohe Stabilität 
und Qualität sind daher oberstes Gebot. 
Eine vollständige Betrachtung selbst die-
ser grundlegenden Anforderungen, von 
der Hard wareunterstützung im Kernel über 
die Möglichkeiten verschiedener Device- 
Mapper-Targets bis hin zur Anbindung von 
Samba und NFS an die Benutzerver-
waltung, würde bereits Bände füllen, und 
dabei sind häufige Praxisanforderungen 
wie Hochverfügbarkeit noch gar nicht  
abgedeckt. Deutliche Unterschiede zwi-
schen den Enterprise-Distributionen of-

fenbart aber bereits der Blick auf eine 
Kernkomponente jedes Fileservers: das 
Dateisystem.

Dass sich das Linux-Lager in diesem 
Bereich uneinig ist, hat Tradition. Ältere 
Semester erinnern sich an das von SUSE 
als primäres Dateisystem propagierte Rei-
serFS, während Red Hat auf ext3 setzte. In-
zwischen stehen mit Btrfs und XFS zwei 
Implementierungen als Standard einander 
gegenüber, die fundamental andere Heran-
gehensweisen vertreten. XFS verwendet 
eine klassische Dateisystemarchitektur, die 
ihre interne Konsistenz über ein Journal ab-
sichert und sich für weiter reichende Funk-
tionen wie Redundanz oder Snapshots auf 
darunterliegende Schichten wie LVM oder 
ein Hardware-RAID verlässt. Btrfs vereint 
Dateisystem mit Volume Manager und  
bietet so größere Flexibilität, einfachere 
Verwaltungsschnittstellen und zentrale Zu-
satzfunktionen wie eine durchgängige In-
tegritätsprüfung und leichtgewichtige 
Snapshots. Je größer die Datenmenge ei-
nes Fileservers, umso klarer treten die De-
fizite der herkömmlichen XFS-Architektur 
zu Tage. Die reine Geschwindigkeit mag 
zwar konkurrenzfähig sein, doch im All-
tagsbetrieb werden zunehmend andere The-
men relevant, etwa effiziente Sicherungs-
möglichkeiten, flexible Größenanpassungen 
oder unterbrechungsfreie Snapshots.

Offenkundig sieht auch Red Hat selbst 
an dieser Stelle Nachholbedarf, und kurz-
zeitig schien es gar, als würden Raleigh 
und Nürnberg künftig in dieselbe Rich-
tung steuern, denn Btrfs ist als Tech nology 
Preview in RHEL 6 und 7 enthalten. Tat-
sächlich hat Red Hat damit jedoch nur 
links geblinkt, um dann rechts abzubie-
gen: Spätere Minor Updates kündigten 
Btrfs wieder ab. Der neue Hoffnungsträ-

ger heißt Stratis, kein von Grund auf neu 
entwickeltes System, sondern eine Kom-
bination aus bestehenden Komponenten 
wie Device Mapper und einem um moder-
ne Funktionen wie Copy-on-Write aufge-
frischten XFS. Zusammen soll das, so die 
Dateisystemdokumentation zu RHEL 8, 
„die Lücke schließen, die durch das Ab-
kündigen von Btrfs durch Red Hat ent-
standen ist“. Allerdings genießt auch Stra-
tis bislang keinen vollen Support, sondern 
ist lediglich als Technology Preview ent-
halten. Trotz der selbstbewussten Versions-
nummer 1.0 bietet das Projekt zudem le-
diglich rudimentäre Basisfunktionen [2]. 
Der Abstand zu anderen Systemen ist weit, 
und die Verwaltung großer lokaler Datei-
systeme bleibt nun bereits seit mehreren 
Versionen ein wunder Punkt in RHEL.

Eine Steilvorlage für SUSE, so möch-
te man meinen, doch es gehört zu den Ei-
genheiten des Open-Source-Geschäfts, 
dass das Gegenteil der Fall ist. Neben ei-
nigen technischen Unzulänglichkeiten wie 
der noch unvollständigen Umsetzung für 
RAID-Level mit Parität leidet das SLE- 
Standarddateisystem Btrfs seit jeher an 
seinem Image. Einst mit hohen Erwartun-
gen gestartet als demnächst neues Stan-
dardsystem, ist vor allem das „Dem-
nächst“ haften geblieben und überdeckt 
in der Diskussion die technischen Fort-
schritte. Der öffentliche Liebesentzug 
durch Red Hat und der damit verbunde-
ne Verlust an Ressourcen verzögern die 
Entwicklung, befeuern die Kritiker, be-
lasten das Projekt und somit indirekt auch 
den Konkurrenten aus Nürnberg. Dort hat 
man nun ein Dateisystem mit moderner 
Architektur, flexibler Speicherverwaltung, 
Online- Scrubbing und all den anderen 
Annehmlichkeiten für einen effizienten 
Betrieb als Fileserver zur Verfügung. Tat-
sächlich aber nutzt SLE 15 Btrfs zwar als 
Standard für das Root-Dateisystem so-
wie optional für große Datenpartitionen, 
empfiehlt dafür selbst jedoch den Einsatz 
von XFS.

Es passt ins Bild der Zerrissenheit, dass 
auch der dritte große Linux-Distributor, 
Canonical, mit Ubuntu einen eigenen Weg 
einschlägt. Längst gibt schließlich das für 
Solaris entwickelte ZFS die Richtung vor, 
wie große Datenbestände sich lokal in ei-
nem Fileserver effizient, sicher und kom-
fortabel verwalten lassen [3]. Eine feste 
Integration von ZFS in Linux scheitert aber 
sowohl an lizenzrechtlichen Bedenken als 
auch an technischen Vorbehalten der Ker-
nel-Entwickler gegenüber dem an Solaris 
ausgerichteten Design. Dennoch lebt eine 
entsprechende Portierung als eigenständi-
ges Community-Projekt ZFS-on-Linux 
(ZoL). Wo andere Lizenzprobleme sehen, 

Wer das Kommandozeilenwerkzeug samba-tool scheut, kommt unter SLES 15 mit  
wenigen Klicks im YaST-Konfigurator zum fertigen Active-Directory-Domänencontrol-
ler auf Samba-4-Basis (Abb. 2).
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vertritt Canonical schlicht den Standpunkt, 
es gebe keine, und integriert ZoL seit der 
LTS-Version 16.04 als Op tion in seine 
Ubuntu-Distribution. Per Initramfs lässt 
sich auch das Wurzeldateisystem auf ZFS 
unterbringen, doch das dafür nötige Paket 
ist nicht im Support umfang von Canoni-
cal enthalten. Für Ubuntu 19.10 kündig-
ten die Entwickler an, zunächst der Desk-
top-Variante eine Installer-Option für die 
Installation auf ZFS zu spendieren. Die 
könnte es dann in die kommende LTS- 
Version 20.04 schaffen. ZFS ist die wohl 
ausgereifteste und umfangreichste Alter-
native für den Einsatz im klassischen 
Linux-Fileserver, hängt aber ab vom Wohl-
wollen der Kernel-Entwickler. Für die 
wiederum hat, wie bereits mehrfach be-
wiesen, die Rücksichtnahme auf ein ex-
tern entwickeltes Modul ohne GPL-Lizenz 
nicht unbedingt oberste Priorität. Ganz 
überzeugen kann deshalb auch Ubuntus 
Lösungsansatz nicht.

Bei der Frage nach dem richtigen Weg 
in Sachen Dateisystem hat Debian natur-
gemäß die einfachste Antwort parat: Wer 
selbst keinen Support zu verpflichtenden 
Konditionen leistet, muss sich auch nicht 
einschränken, welche Implementierungen 
man anbietet. Sowohl XFS als auch Btrfs 
stehen in Debian 10 unmittelbar zur Ver-
fügung. ZFS gibt es aus dem contrib-Ar-
chiv im Quellcode, der per DKMS auto-
matisch in zum Kernel passende Module 
übersetzt wird. Lediglich Stratis hat es bis-
lang noch nicht in die Sammlung der frei-
en Distribution geschafft.

Unter dem Strich bleibt keine Lösung, 
die sowohl technisch als auch in ihren Sup-
portoptionen uneingeschränkt überzeugen 
kann. Nicht zuletzt fehlt allen Varianten die 
klare Zukunftsperspektive, da die einzel-
nen Distributoren in unterschiedliche 
Richtungen marschieren. Die Wahlfreiheit 
quelloffener Software ist an dieser Stelle 
nicht nur ein Segen. Dass es sehr wohl 
auch anders geht, beweisen dieselben Pro-

tagonisten bei einem eng verwandten The-
ma: Soll der Fileserver seine Daten nicht 
rein lokal halten, sondern skalierbar im 
Clusterverbund als Software-defined  
Storage, setzen die großen Linux-Distri-
butionen inzwischen unisono ihre Priori-
tät auf Ceph [4, 5]. Die aktuelle Version 3 
von Red Hat Ceph Storage basiert wahl-
weise auf RHEL 7 oder Ubuntus LTS-Ver-
sion 16.04. Das ebenfalls Ceph-basierte 
SUSE Enterprise Storage 6 wird als soge-
nannte Extension zu SLES 15 vertrieben. 
Dass Ceph zuletzt Stammgast in zahlrei-
chen iX-Ausgaben war, ist auch der dyna-
mischen Entwicklung der gemeinsamen 
Ressourcen aus Rot und Grün zu verdan-
ken. Das Resultat sind stabile und leis-
tungsfähige Enterprise-Produkte, von de-
nen letztlich Distributoren wie Nutzer 
gleichermaßen profitieren.

Fallbeispiel  
Benutzerverwaltung

Wenn in einem zentral verwalteten Com-
puternetz morgens der Passwortserver 
klemmt, sitzt potenziell ein ganzes Unter-
nehmen zur Untätigkeit verdammt vor ei-
gentlich funktionstüchtigen Geräten. Die 
Benutzerverwaltung ist daher stets eines 
der besonders kritischen Systeme, bei dem 
Stabilität oberste Priorität genießt. Soll es 
unter Linux laufen, sind Enterprise-Dis-
tributionen naturgemäß die erste Wahl. 
Trotz einiger Gemeinsamkeiten setzen die 
großen kommerziellen Anbieter Red Hat 
und SUSE bei dem Thema unterschiedli-
che Schwerpunkte.

Gleich vorneweg: Wer nach wie vor NIS 
als Verzeichnisdienst für die Benutzerver-
waltung einsetzen will oder dank einiger 
Altlasten im Netz sogar muss, sollte all-
mählich mit der Suche nach Alternativen 
beginnen. Sowohl SLES 15 als auch 
RHEL 8 haben die nötigen Serverdienste 
zwar noch an Bord, aber zumindest Red 

Hat hat sie bereits abgekündigt und in den 
Release Notes klargestellt, dass RHEL 9 
die Pakete nicht mehr anbieten wird.

Ohnehin gilt seit Langem OpenLDAP 
als Richtschnur, wenn es um frei verfüg-
bare Verzeichnisdienste geht. Wer LDAP 
für seine Nutzerverwaltung unter Linux 
einsetzen möchte, landet nahezu zwangs-
läufig bei dem Projekt. Für Client-Kom-
mandos und -Bibliothek gilt das auch  
weiterhin, aber dem bislang als Standard 
genutzten Server slapd aus dem Open-
LDAP- Projekt haben sowohl SUSE als 
auch Red Hat den Rausschmiss aus ihren 
Enterprise-Distributionen angedroht: In 
RHEL 8 fehlt er bereits, SUSE kündigt ein 
Ende der Nutzung noch innerhalb des Le-
benszyklus von SLES 15 an.

Beide setzen standardmäßig inzwischen 
auf den 389 Directory Server (389 DS). 
Ursprünglich von Netscape entwickelt, 
landeten die Rechte über Umwege bei Red 
Hat, die den Code unter eine GPL-Lizenz 
stellten und freigaben. Mehrere Produkte 
von Red Hat basieren inzwischen auf 389 
DS. Um besseren Support anbieten zu kön-
nen, habe man sich daher gegen den Open-
LDAP-slapd und für eine einheitliche Ser-
verlösung entschieden (siehe ix.de/zyp4). 
Auch SUSE führt keine technischen Grün-
de gegen den OpenLDAP-Server an, son-
dern spricht lediglich davon, eine „nach-
haltige“ Lösung anstreben zu wollen. Wer 
bereits eine OpenLDAP-Serverinfrastruk-
tur betreibt, hat nun trotzdem entweder ein 
Migrationsproblem oder muss auf den 
Support anderer Anbieter zurückgreifen.

Als Alternative für die Benutzerverwal-
tung kommt zudem ein Samba-Server in 
Betracht, der seit Version 4 unter anderem 
kompatible Funktionen zu Microsofts Ac-
tive Directory anbietet und so gleicherma-
ßen Linux- wie Windows-Systeme anbin-
den kann. In SLES 15 gehören die nötigen 
Pakete zum Standardumfang der Distribu-
tion, grundlegende Arbeitsschritte lassen 
sich entweder mit dem Kommandozeilen-

Das Identity Management 
in RHEL 8 umfasst eine 
rollenbasierte Zugriffs-
verwaltung, die jedem  
Benutzer feingranular die  
benötigten Privilegien  
zuweist (Abb. 3).
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werkzeug samba-tool erledigen oder über 
das SUSE-typische Konfigurationspro-
gramm YaST (siehe Abbildung 2). Wer 
mit der Materie vertraut ist, wird sich pro-
blemlos zurechtfinden. Die Dokumenta-
tion zu SLES 15 beschreibt jedoch nur 
das Einrichten einer Samba-Domäne im 
längst veralteten NT4-Modus, die heut-
zutage eigentlich relevante AD-Variante 
bleibt unerwähnt. 

Die Dokumentation bei Red Hat zum 
Thema ist zwar vorhanden, aber nur we-
nig hilfreich: RHEL implementiert den 
AD-Modus von Samba schlicht gar nicht. 
Ähnlich wie bei OpenLDAP gibt Red Hat 
auch hier als Grund an, derzeit keinen hin-
reichenden Support leisten zu können. Im-
merhin zeigt man sich Interessengruppen 
gegenüber gesprächsbereit und behält sich 
explizit vor, seinen Standpunkt in der Zu-
kunft zu überdenken (siehe ix.de/zy4p). 
Im Zweifel müssen Nutzer bislang jedoch 
ebenfalls auf Pakete und Support anderer 
Anbieter zurückgreifen.

Daraus lässt sich allerdings nicht ablei-
ten, dass Red Hat beim Thema Benutzer-
verwaltung geschlafen hat. Im Gegenteil: 
Eine Enterprise-Variante des 389 DS ist 
als eigenständiges Produkt namens Red 
Hat Directory Server im Programm. Wer 
keinen allgemeinen Verzeichnisdienst be-
nötigt, sondern ein speziell auf die Benut-
zerverwaltung zugeschnittenes System, 
wird sogar in RHEL 8 selbst fündig.

Das auf FreeIPA basierende Red Hat 
Identity Management (IdM) für RHEL ist 
Teil der normalen Subskription und in meh-
reren Varianten als Zusatzmodul installier-
bar. Es ist derzeit die einzige Möglichkeit, 
einen FreeIPA-Server mit Support zu be-
treiben. FreeIPA beziehungsweise Red Hat 
IdM bietet für Linux-Systeme einen ähnli-
chen Funktionsumfang wie Active Direc-
tory. Es verwaltet nicht nur die reinen Nut-
zerinformationen, sondern stellt auch per 
Kerberos eine Single-Sign-on-Infrastruk-
tur bereit, kann Zugriffsprofile verwalten 
und die Berechtigungen für den Zugang zu 
Hosts und Diensten regeln. Als Brücke zur 
Windows-Welt sind auch Vertrauensstel-
lungen zwischen FreeIPA und AD möglich. 

SLES 15 kann zwar per YaST komfor-
tabel Kerberos- und LDAP-Server einrich-
ten, doch an den Funktionsumfang von 
Free IPA und Red Hat IdM reicht das nicht 
heran. Immerhin integriert es sich als  Client 
problemlos auch in solche Umgebungen. 
Bis vor einigen Monaten hatte SUSE mit 
dem ursprünglich von Novell stammenden 
NetIQ eDirectory noch ein vergleichbares 
proprietäres Produkt zumindest unter dem-
selben Konzerndach. Spätestens seit  SUSEs 
Loslösung von MicroFocus aber hat das 
Enterprise-Linux von Red Hat in puncto 

Identity Management ein klares Alleinstel-
lungsmerkmal.

Fehlt abschließend der Blick auf die 
Debian-basierten Distributionen. Debian 10 
bringt wie erwartet nahezu die volle Aus-
wahl an Paketen: Von NIS über  OpenLDAP 
und 389 DS bis hin zu Samba als AD- 
Server sind zahlreiche Alternativen für 
die eigene Benutzerverwaltung vertreten. 
Lediglich die Serverkomponente von 
 FreeIPA erfordert eine andere Distribu tion 
als Basis. In Debian 10 sind nur die abso-
lut unerlässlichen Pakete enthalten, um 
das System als Client in eine FreeIPA- 
Infrastruktur zu integrieren. Für die aktu-
elle Ubuntu- LTS-Version 18.04 hingegen 
gibt es auch das Paket freeipa-server, al-
lerdings nur im universe-Zweig, der nicht 
durch Canonicals Support abgedeckt ist. 
Dasselbe gilt für NIS und für den LDAP- 
Server 389 DS. Anders als SUSE und Red 
Hat implementiert Canonical in seinem 
Hauptzweig OpenLDAP. Auch wer  Samba 
als Active- Directory-Server betreiben 
möchte, findet im entsprechenden Teil von 
Ubuntu die nötigen Pakete.

Geht es nicht um die Serverinfrastruk-
tur selbst, sondern sollen sich Enterprise- 
Linux-Systeme als Clients in eine beste-
hende Benutzerverwaltung integrieren, 
gibt es inzwischen eine klare Stoßrichtung: 
Egal ob Active Directory, FreeIPA oder 
pures LDAP, sssd und seine entsprechen-
den Plug-ins werden zunehmend das Mit-
tel der Wahl für alle praxisrelevanten Um-
gebungen. Bei Red Hat kann das kaum 

verwundern, denn der Dienst wird primär 
von den hauseigenen Entwicklern voran-
getrieben. Doch auch SUSE, Debian und 
Ubuntu setzen zur Authentisierung im 
Netz standardmäßig auf sssd.

Winbind als Alternative zur AD-Anbin-
dung ist nach wie vor vorhanden und in 
die Verwaltungswerkzeuge integriert, aber 
ältere Dienste wie nslcd zur LDAP-An-
bindung oder ypbind für NIS sind inzwi-
schen meist abgekündigt und außerhalb 
des normalen Supportumfangs. In aktuel-
len Umgebungen macht das nichts, ist sssd 
hier doch ohnehin in der Regel auch die 
technisch beste Wahl. Schwieriger kann 
es dort werden, wo aus Kompatibilität zu 
einigen Altlasten im Netz eigentlich die 
klassischen Pakete bevorzugt würden.

Mandatory Access Control 
und Lifecycle-Management

Soll die Sicherheit eines Linux-Servers er-
höht werden durch zusätzliche Zugriffs-
beschränkungen für Nutzer, Dienste und 
Applikationen, stehen zwei Module mit 
im Kern ähnlichem Zweck zur Verfügung: 
AppArmor und SELinux. Während einer 
normalen Installation aktivieren inzwi-
schen alle genannten Distributionen stan-
dardmäßig eines der beiden Module. De-
bian führt das als eine der wesentlichen 
Neuerungen in Version 10 auf und schal-
tet nun automatisch vorgefertigte App-
Armor-Profile scharf. SELinux ist als Al-

Ein Rollenkonzept in Ubuntu Landscape kann einzelnen Administratoren individuelle 
Privilegien zuordnen (Abb. 4).
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ternative ebenfalls verfügbar, benötigt zur 
Aktivierung aber zusätzliche Schritte. 
Ähnlich gehen SUSE in SLES 15 und 
Ubuntu 18.04 vor, die enthaltenen SE-
Linux-Pakete sind jedoch explizit vom 
Support ausgenommen. Lediglich Red Hat 
fällt aus der Reihe und favorisiert seit je-
her das mächtigere, aber auch kom plexere 
SELinux, das in der Standardinstallation 
ebenfalls automatisch aktiv ist. Umgekehrt 
erfährt AppArmor von Red Hat keine Un-
terstützung.

Für die Sicherheit eines Systems sind 
SELinux und AppArmor eher das Sahne-
häubchen, Grundstock sind regelmäßige 
Aktualisierungen, die bekannte Schwach-
stellen beheben. In Enterprise-Umgebun-
gen werden Aktualisierungen jedoch nicht 
blindlings auf alle Systeme gleicherma-
ßen ausgerollt, sondern berücksichtigen 
die Anforderungen und Aufgaben der je-
weiligen Maschinen. Werkzeuge zum 
Patch- und Lifecycle-Management stellen 
sicher, dass beispielsweise Aktualisierun-
gen erst in einer Staging-Umgebung ge-
testet werden, bevor auch die Produk-
tivsysteme sie erhalten.

Red Hat vertreibt dazu Satellite als se-
parates Produkt mit eigener Zusatzsub-
skription. Die aktuelle Version Satellite 6 
fußt technisch im Kern auf den Open-
Source- Projekten Foreman und Puppet, 
auch wenn allmählich das hauseigene Au-
tomatisierungswerkzeug Ansible Einzug 

hält. Weitere Komponenten verwalten zu-
dem Paketdepots und Subskriptionen.

Das Pendant aus Nürnberg heißt SUSE 
Manager. Es ist derzeit in der Version 4 zu 
haben und indirekt über den Fork Uyuni 
vom Open-Source-Projekt Spacewalk ab-
geleitet. Letzteres hatte auch Red Hat noch 
bis zur Satellite-Version 5 benutzt. Für das 
Konfigurationsmanagement integriert der 
SUSE Manager Salt. Neben SLE erlaubt 
der Manager auch Clients mit RHEL, 
openSUSE oder Ubuntu.

Auch Ubuntu bietet mit Landscape 
(LDS) ein eigenes Werkzeug zum Life-
cycle-Management. Es ist bereits als Teil 
einer Advantage-Subskription im Preis 
enthalten und lässt sich wahlweise auf 
eigener Hardware betreiben oder als 
As-a-Service-Angebot aus der Cloud be-
ziehen. Die offizielle Unterstützung be-
schränkt sich jedoch auf Ubuntu-Clients. 
Debian bringt keine eigene Serverin-
frastruktur zum Patch- und Lifecycle- 
Management mit, einzig ein Clientwerk-
zeug zur Bedienung eines entfernten 
Foreman-Servers findet sich in der Distri-
bution.

Wer ein Betriebssystem mit Sicher-
heitszertifizierung nach Standards wie 
FIPS-140-2 oder Common Criteria benö-
tigt, wird bei allen kommerziellen Anbie-
tern fündig – allerdings bislang nur für 
die Vorgängerversionen RHEL 7, SLE 12 
oder Ubuntu 16.04. Die aktuellen Ausga-

ben sind zwar entsprechend vorbereitet, 
doch ein offizielles Gütesiegel fehlt ih-
nen noch.

Container-Runtime

Schnelllebige Dienste landen heute zuneh-
mend nicht mehr in Distributionspaketen, 
sondern in autarken Container-Images. Als 
technische Basis war bislang Docker das 
Mittel der Wahl, doch vor allem Red Hat 
scheint unzufrieden über die Zusammen-
arbeit mit dessen Entwicklerfirma und hat 
deshalb die Entwicklung alternativer Werk-
zeuge wie podman und buildah forciert. In 
RHEL 8 ersetzen sie Docker völlig.

Einige SUSE-Produkte integrieren 
zwar auch bereits podman und die zu-
gehörige Container-Runtime cri-o, in SLE 
15 SP1 ist jedoch nach wie vor Docker als 
Containertechnologie enthalten. Ubuntu 
hat weder podman noch Docker im Pro-
gramm, sondern treibt die Entwicklung 
von LXD voran, den es als Container-
manager in seinen Releases einbindet. De-
bian 10 macht den Reigen komplett: Dort 
gibt es LXC und rkt als Containerinfra-
struktur, aber keine der in den anderen 
Enterprise-Distributionen eingesetzten 
Technologien.

Migrationswege,  
Verfügbarkeit

Selten ist die Stoßrichtung einer IT-Umge-
bung von Anfang an festgezurrt. Anforde-
rungen ändern sich über die Lebensdauer. 
Die Notwendigkeit, Enterprise-Support zu 
beziehen, kann erst im Lauf der Zeit ent-
stehen. In solchen Situationen sind die mög-
lichen Migrationswege von der komplett 
freien hin zur mit Supportangeboten aus-
gestatteten Lösung bedeutsam.

Ubuntu stellt dabei die geringsten Hür-
den auf: Die Distribution selbst ist frei ver-
fügbar, Support kann bei Bedarf zugekauft 
werden. Allerdings muss man darauf ach-
ten, nur Pakete aus dem Zweig „main“ zu 
verwenden, „universe“ und weitere Paket-
depots sind nicht vom Support abgedeckt. 
SUSE unterstützt den direkten Migrations-
pfad per Paketaktualisierung von der Com-
munity-Distribution openSUSE LEAP 15 
auf seine Enterprise-Variante SLE 15 oder 
direkt zu SLE 15 SP1. Allerdings ist auch 
hier ein genauer Blick nötig, da SLE nur 
einen Teil der für LEAP verfügbaren Pake-
te abdeckt.

Die Community-Alternative zu RHEL 
heißt CentOS und setzt auf weitgehend 
identischen Quellpaketen auf. Von einem 
Mischbetrieb aus RHEL und CentOS rät 

Drei Stufen für drei Maschinenkategorien: So einfach wie Ubuntu organisiert kein anderer  
kommerzieller Anbieter seine Supportoptionen (Abb. 5).
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Red Hat explizit ab. Im Netz kursieren 
zwar Anleitungen, die ein bestehendes 
CentOS-System per Paketaktualisierung 
zu RHEL migrieren, offiziell ist aber eine 
Neuinstallation fällig. Anders als Ubuntu 
halten Red Hat und SUSE die Pakete ih-
rer Enterprise-Distributionen unter Ver-
schluss und erlauben nur mit gültiger Sub-
skription den Zugriff. Bei Debian gibt es 
derartige Einschränkungen freilich nicht, 
bei Bedarf muss man sich aber zwangs-
läufig auf die Suche nach einem Drittan-
bieter begeben, der auf die eigene Umge-
bung spezialisiert ist.

Supportmodelle,  
Subskriptionvarianten

Die verschiedenen Supportmodelle sind 
bei den Debian-basierten Distributionen 
noch am übersichtlichsten. Das Debian- 
Projekt selbst wartet seine Distribution le-
diglich auf freiwilliger Basis. Das Security- 
Team unterstützt eine stabile Version in 
der Regel noch für rund ein Jahr, nachdem 
die Nachfolgeversion freigegeben ist. Für 
einen eingeschränkten Umfang der Distri-
bution stellen weitere Teams inzwischen 
Langzeit- (auf insgesamt fünf Jahre Lauf-
zeit) und erweiterte Langzeitunterstützung 
(mindestens ein weiteres Jahr) bereit. Die 
Leistung ist für Nutzer kostenlos und wird 
ebenfalls über Freiwillige und Sponsoren 
getragen. Kommerziellen Support bieten 
zahlreiche Berater, eine Liste pflegt  Debian 
auf seinen Webseiten (siehe ix.de/zyp4).

Ubuntu beziehungsweise Canonical 
fasst seine Supportangebote im Programm 
Ubuntu Advantage zusammen. Das ist un-
terteilt nach Desktop, Server oder virtuel-
ler Maschine sowie in die Stufen Standard 
und Advanced mit jeweils unterschiedli-
chen Reaktionszeiten. Die unterste Stufe, 
Essential, gibt Zugriff auf einige erweiter-
te Funktion, aber nicht auf den Support. 
Die Leistungsumfänge untergliedert 
Ubuntu innerhalb seines main-Depots 
nicht weiter, vom Basissystem bis zum 
KVM-Hypervisor, OpenStack und Kuber-
netes ist alles abgedeckt. Ubuntu-LTS-Ver-
sionen mit Langzeitunterstützung gibt es 
regelmäßig alle zwei Jahre. Sie werden 
über insgesamt fünf Jahre hinweg mit Si-

cherheitsupdates versorgt und zu Beginn 
halbjährlich in Point-Releases aufge-
frischt. Weitere drei Jahre erweiterte Si-
cherheitswartung (ESM) gibt es kosten-
pflichtig als Teil von Ubuntu Advantage. 

SUSE wartet sein aktuelles SLE 15 re-
gulär für insgesamt zehn Jahre bis Mitte 
2028. Wer mehr zahlt, bekommt zusätz-
lichen Langzeitsupport bis 2031. Neue 
Hauptversionen erscheinen unregelmäßig, 
zuletzt alle vier bis fünf Jahre. Dazwischen 
halten ungefähr jährlich erscheinende Ser-
vice Packs die Distribution auf dem aktu-
ellen Stand. Der Support ist in die Stufen 
Standard und Priority mit unterschied-
lichen Reaktionszeiten unterteilt. Etwas 
unübersichtlich wird es bei der Auswahl 
verschiedener Varianten: SUSE Linux 
Enterprise gibt es für Desktop, Server so-
wie für Spezialanwendungen wie Point of 
Sale oder SAP, unterteilt noch nach Archi-
tektur, Hauptprozessoren und der maxi-
malen Anzahl beherbergter virtueller Ma-
schinen. Hinzu kommen Erweiterungen 
für Echtzeitanwendungen, Hochverfüg-
barkeit oder .NET/Mono-Anwendungen.

Ähnlich breit gefächert baut auch Red 
Hat sein Subskriptionsmodell auf. Es gibt 
die Basisvarianten für RHEL auf Servern 
oder Workstations, dazu noch die Virtual- 
Datacenter-Varianten, die an einen Hyper-
visor gebunden werden und alle darauf 
laufenden virtuellen Maschinen mit abde-
cken. Die Supportstufen sind in Standard 
und Premium aufgeteilt, eine zusätzliche 
Stufe Self-Support gibt nur Zugriff auf die 
Pakete und die Wissensdatenbank. Zu-
buchbare Optionen erweitern den Umfang 
um Komponenten zur Hochverfügbarkeit, 
ausfallsicheren SAN-Speicher oder Life-
cycle-Management. Der Supportzyklus 
umfasst insgesamt zehn Jahre und ist un-
terteilt in drei Phasen mit zunehmend re-
striktiven Bedingungen für Aktualisierun-
gen. Länger laufende Unterstützung lässt 
sich über den Extended Update Support 
(EUS) hinzubuchen.

Fazit

Enterprise-Distributionen sind über Jahr-
zehnte gereifte, umfangreiche Produkte, 
die inzwischen eine breite Palette an An-

wendungsszenarien abdecken. Speziell für 
kritische Infrastrukturkomponenten sind 
sie bestens geeignet. Die Übersicht im vor-
liegenden Artikel kann da nur an der Ober-
fläche der Möglichkeiten kratzen. Neue 
IT-Trends stellen Agilität und rasche Ak-
tualisierungen in den Vordergrund und 
setzen dadurch das auf Stabilität ausge-
richtete Modell der Enterprise-Distribu-
tionen unter Druck. Mit davon abgeleite-
ten, angepassten Produkten reagieren die 
Hersteller auf diese Entwicklungen und 
tragen dazu bei, dass Enterprise-Linux 
gerüstet bleibt für die IT-Erfordernisse 
von heute und morgen.  (avr@ix.de)
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Enterprise-Linux-Distributionen
Produkt Debian 10 RHEL 8 SLES 15 SP1 Ubuntu 18.04.3

Kernel 4.19.0 4.18.0 4.12.14 4.15 + 5.0.0 (HWE)
Plattformen ARM, ARM64, IBM z, MIPS, 

MIPS64, Power, x86, x86-64
ARM64, IBM Power, IBM z,  
x86-64

ARM, ARM64, IBM Power, 
IBM z, x86-64

ARM, ARM64, IBM z, Power, x86, 
x86-64

Paketzugriff frei mit Subskription mit Subskription frei
Paketverwaltung apt (dpkg) yum/dnf (rpm) zypper (rpm) apt (dpkg)
Mandatory Access 
Control

AppArmor, SELinux SELinux AppArmor, (SELinux) AppArmor, (SELinux)

Support 1 Jahr nach Freigabe der Nachfol-
geversion, Community-Projekte für 
Langzeitsupport (5 Jahre) und 
erweitere Sicherheitswartung (+1 
Jahr); freie Berater (s. ix.de/zyp4)

10 Jahre, mehr über Extended  
Update Support

10 Jahre + 3 Jahre  
Langzeitsupport

5 Jahre + 3 Jahre erweiterte  
Sicherheitswartung
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