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Abstract:
Beim Bau von Software-Paketen werden etliche Entscheidungen getroffen, die das Verhalten des entstehenden Pakets 
steuern. Wenn verschiedene Personen oder Teams die gleiche Software paketieren, dann können ihre unterschiedlichen 
Entscheidungen einige Unverträglichkeiten auslösen (und meistens werden sie es wirklich tun).

Für den Benutzer erzeugt das verschiedene Hindernisse, die Upgrades oder Paket-Wechsel schwierig oder kompliziert 
machen, es für weniger erfahrene Benutzer sogar verhindern.

In meinem Vortrag benutze ich RPM-Pakete von MySQL als real existierende Beispiele einer solchen Situation.

Für einige dieser Punkte zeige ich Lösungen in den RPMs von "mysql-wsrep", die die MySQL-Quellen von Oracle mit 
"Galera Cluster" von Codership verbinden.

Vortrags-Inhalt:
Ziele des Paket-Managements:
1) Mehrere zusammengehörige Dateien zu einem funktionalen Paket bündeln.
2) Gleichzeitige Installation und Löschung sicherstellen.
3) (De)Installations-Aktionen ausführen.
4) Umstellung auf neuere Version unterstützen.
5) Das Paket über einen sinnvollen Namen identifizieren.
6) Komplexe Funktionen in (optionale?) Unter-Pakete aufteilen.
7) Funktionale Abhängigkeiten und Konflikte dokumentieren und behandeln.
8) Einen wiederholbaren Bau-Prozess verfügbar machen.
9) Modifizierungen und Neu-Bau ermöglichen. (Gilt nur für Open Source.)

Einige Fragen, die während der Paketierung beantwortet werden:
-  Name
-  Aufteilung in Unter-Pakete
-  Ein- bzw. Ausschluss von Features (Konfiguration beim Übersetzen)
-  Umfang der automatisierten (De)Installation
-  Unterstützung/Verhinderung von Crossgrades (Wechsel zu Paketen anderer Anbieter)
-  Angewandte Patches
-  Behandlung von Abhängigkeiten und Konflikten

Beispiele für solche Entscheidungen:
-  Name: "MySQL" (MySQL AB -> Sun -> Oracle) oder "mysql" (RedHat, ...)
-  Unterpakete: "common" benötigt für sowohl "client" als auch "server"?
      RedHat: ja; MySQL/Sun/Oracle: nein, vollständig getrennt und unabhängig
-  Features: Welche Tabellen-Handler sind einkompiliert, welche Plugins werden mitgeliefert?
-  Automatisierte Installation:
      - Automatischer Start der Server-Prozesse:

ja, bei der Installation (MySQL, 15-Minuten-Regel),
ja, beim Upgrade, falls vorher aktiv (Sun, Oracle),
Autostart-Skript für den nächsten Reboot installieren (Sun, Oracle),
überhaupt nicht (RedHat).

      - Zugeordneten Benutzer anlegen, als Datei-Eigentümer setzen: Ja oder Nein?
-  Crossgrade:
      Beim Upgrade nach installierten Paketen suchen, Lieferant bestimmen, entscheiden,

oder einfach ignorieren und nur "Obsoletes"-Direktiven nutzen?
-  Patches:
      Kurzlebige SSL-Zertifikate der Tests durch solche mit längerer Gültigkeit ersetzen (RedHat)?
-  Konflikt-Behandlung:
      - Pakete anderer Lieferanten in "Obsoletes"-Direktiven berücksichtigen: Ja oder Nein?
      - Binaries unterstützen, die eine frühere Version benötigen ("MySQL-shared-compat") ?
      - Sauberen Umstieg von anderen Lieferanten ermöglichen (RedHat "postfix" braucht "libmysqlclient.so") ?

Für die meisten dieser Fragen gibt es kein klares "richtig" oder "falsch", sondern die korrekte Antwort hängt ab von den 
Interessen des Paketierers (Hersteller, Distributor, Drittanbieter, ...), zu beachtenden Richtlinien und den Annahmen, die
über den Endbenutzer gemacht werden.

Notwendige Vorkenntnisse:
Erfahrungen mit der Installation von Paketen
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