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   %pre | whoami @work



   %pre | whoami @work



   %pre | whoami @work

www.heise.de/thema/Kernel_Log

http://www.heise.de/thema/Kernel_Log


    %pre | whoami @Fedora



    %pre | whoami @Fedora



    %pre | whoami @linux

 bin kein
Kernel-Entwickler



    %pre | whoami @linux

  Überblick über das
 große Ganze



   %pre | this talk

   und genau der folgt



   %pre | this talk

 1. Kurzüberblick

  2. jüngste Entwicklungen

  3. wichtige Veränderungen

   4. Dinge in Arbeit

 5. Metablick



   %pre | this talk

   - 1. Kurzüberblick -
     Eckdaten: Wo stehen wir &

   was tut sich gerade



   %pre | this talk

    - 2. jüngste Entwicklungen -
    Features der neuesten und
 nächsten Kernel-Versionen



   %pre | this talk

    - 3. wichtige Veränderungen - 
   wichtiges aus den vergangenen

    12 bis 18 Monaten



   %pre | this talk

     - 4. Dinge in Arbeit -
  Glaskugelblick auf die

 nächsten Monate



   %pre | this talk

   - 5. Metablick -
  Entwicklungszeit, Größen-Wachstum,
    Entwicklerzahl, Problem bei der

 Entwicklung, ...



   %pre | this talk

    eins noch, bevor es losgeht:



   %pre | this talk

   ich werde mein Gelaber
    an euch anpassen; daher

  will ich wissen



   %pre | this talk

     wen hab ich hier vor mir?



   %pre | this talk

Business-Kasper?



   %pre | this talk

  Wer ist Sysadmin?
 (Handzeichen bitte!)



   %pre | this talk

  Wer ist Entwickler?
 (Handzeichen bitte!)



   %pre | this talk

  Wer ist Anwender?
 (Handzeichen bitte!)



   %pre | this talk

  Wer ist Kernel-Hacker?
 (Handzeichen bitte!)



   %pre | this talk

    Das war eine Fangfrage ;-)



   %pre | this talk

   so, jetzt aber los



   %pre | this talk

    BTW, ja, das geht
   in dem Tempo weiter

    (das hier ist Slide #30)



   %pre | this talk

  Daher: Fragen aufschreiben!
    Wir haben viel vor uns



 Teil 1:

Kurzüberblick



 brief overview

    Alles geht seinen gewohnten Gang



 brief overview

 Aktuelle Kernel-Version:
 Linux 4.7



 brief overview

    ETA von Linux 4.8:
   19. oder 26. September



 brief overview

      meist alle 9 Wochen eine große
 neue Kernel-Version

    (bis vor zwei Jahren waren
   es meist 11 Wochen)



 brief overview

   darauf kann man wetten
      (selten mal eine Woche weniger; häufger

      mal eine, selten auch mal zwei mehr)



 brief overview

  jede Version bringt
    zirka 13.000 Commits und

    ungefähr 700.000 neue oder
 geänderte Codezeilen



 brief overview

      Linux besteht derzeit aus rund 22
 Mill. Codezeilen

   (inklusive Dokumentation, Kommentaren,
 Leerzeilen, ...)



 brief overview
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 brief overview

 Tempo ungebrochen



 brief overview

     zwischen 4.7 und 4.8-rc1 (14 Tage):
  12.423 Commits mit

     647.518 insertions & 307.408 deletions



 brief overview

  eine Änderung alle
 97 Sekunden



 brief overview

     keine größeren Probleme bei der
Weiterentwicklung



 brief overview

http://lwn.net/Articles/695993/



 brief overview

http://lwn.net/Articles/695993/



 brief overview

    neue Versionen bringen derzeit
 mehr Sicherheits-Verbesserung

 als früher



 brief overview

     und jede neue Version bringt
    Support für hunderte weiterer

Geräte



 brief overview

       das ist auch nötig bei der kurzen
  Modellzyklen heutiger PC-Hardware



   das war Teil 1



 next up



 Teil 2:

 jüngste Entwicklungen



recently   | Linux 4.7

    die wichtigsten Neuerungen von
 Linux 4.7



recently   | Linux 4.7

    Support für Polaris-GPUs der
     Radeon RX 460, 470 und 480



recently    | 4.7: Polaris support

 passender 3D-Treiber
  in Mesa 12.0



recently    | 4.7: Polaris support

    alle wesentlichen OSS-Treiber für
    neue AMD-GPUs gleich zur

 Einführung verfügbar!



recently    | 4.7: Polaris support

 HDMI-Audio funktioniert
   allerdings noch nicht :-/

    (braucht AMDs DAL-Erweiterungen :-/ )



recently

  Auch in 4.7:



recently

 Firmware-Updates via
 UEFI Capsules



recently    | 4.7: UEFI Capsules

  neue Firmware hinterlegen
 -> Neustart

   -> Update abwarten
 -> Fertig



recently    | 4.7: UEFI Capsules

    Gnome-Software & Co. werden
   damit Firmware aktualisieren

können



recently

   Noch mehr in 4.7:



recently    | 4.7: even more

  Parallel directory lookups

  NFSd Server-side copies

  Latenzvermeidung in TCP

   ganzer Schwung von
Sicherheitsverbesserung



recently    | 4.7: even more

    viele neue und verbesserte Treiber
     (Support für zirka 500+ weitere Hardware-

Komponenten)



recently    | 4.7: even more

    viel mehr Details zu 4.7:

heise.de/-3217845

kernelnewbies.org/Linux_4.7

 lwn.net/Kernel/Index/#Releases-4.7



recently    | 4.7: even more

      4.7 u. a. im Einsatz bei
    Arch Linux, OpenSuse Tumbleweed
     und in Kürze bei Fedora 23/24…



recently

   nach der 4.7-Freigabe
   begann die zweiwöchige

   Hauptentwicklungsphase von 4.8



recently

  daher ist 4.8
    mittlerweile in der
Stabilisierungsphase



recently

  alle wesentlichen
  Neuerungen von 4.8

  also absehbar



recently   | Linux 4.8

    in gut einem Monat fertig



recently   | Linux 4.8

    wird ein Update für
    Arch Linux, Fedora, Tumbleweed, …



recently   | Linux 4.8

   und vermutlich Basis des
   Kernels von Ubuntu 16.10



recently   | Linux 4.8

   Linux 4.8: Das kommt



recently   | Linux 4.8

 GeForce 1000er-Treiber

 Intel vGPU

 XFS RMAP

   Express Data Path (XDP)



recently   | Linux 4.8

  Vier Grundlagen für
  coole neue Funktionen



recently   | Linux 4.8

     die alle noch unfertig sind :-/
     (und daher erst später im

 Vortrag drankommen)



recently   | Linux 4.8

   Noch mehr in 4.8:



recently    | 4.8: even more

WLAN-Optimierungen

RasPi-3-Support

  Architecture Emulation Containers

      Treiber für neue GPUs von ARM,
 Intel, Nvidia



recently    | 4.8: even more

    RDMA over Converged Ethernet (RoCE)

   verbesserte Werkzeuge zur
Kernel-Dokumentation

   abermals: Schwung von
Sicherheitsverbesserung



recently    | 4.8: even more

    mehr Details zu 4.8 hier:

 heise.de/-3283402 (WIP)

 kernelnewbies.org/Linux_4.8 (soon)

 lwn.net/Kernel/Index/#Releases-4.8



   das war Teil 2



 next up



 Teil 3:
 wichtige Veränderungen



 important changes

      was sich in den letzten eineinhalb
    Jahren so alles ergeben hat



 important changes

   quellofene Grafktreiber werden
  besser und besser



  changes | GPU

      die im Kernel und die darauf
 aufbauenden Userspace-Treiber



  changes | GPU

  eigenes Vortragsthema :-/
   (es folgt die Superkurzform)



  changes | GPU

     Quelle: c't 23/2014, S. 160f: http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-23-Die-Grafktreiber-Architektur-von-Linux-2415770.html



changes  | GPU

    im Folgenden kommen neben
    den Kernel- auch die Mesa-Treiber

 zu Wort



  changes | GPU

 Intel GPUs



   changes | GPU Intel

    seit Mesa 12.0 endlich
 OpenGL-4.3-Support

    (vorher war es nur 3.3)



   changes | GPU Intel

     Mesa 12.1 (13.0?) bringt im
   September mindestens 4.4,

  vermutlich sogar 4.5



   changes | GPU Intel

  dadurch laufen mehr
 modernen Spiele



   changes | GPU Intel

  Intel-Treiberfamilie macht
   hin und wieder Probleme

  (Skylake-Support kam spät;
 Aldi-Notebook-Problem,

 Stabilitätsprobleme, …)



   changes | GPU Intel

    IOW: gut, aber nicht ganz
    so gut wie der Ruf



  changes | GPU

 next up



  changes | GPU

 AMD Radeon



   changes | GPU AMD

    quellofenen Treiber haben richtig
     aufgeholt in den letzten zwei Jahren



   changes | GPU AMD

beherrschen
    Video-Beschleunigung, PM, DP

      MST, HiDPI, HDMI & DP Audio, ...



   changes | GPU AMD

   außerdem hat die
3D-Performance

  deutlich zugelegt



   changes | GPU AMD

  3D-Performance in
     Einzelfällen besser als bei AMDs

 proprietären Grafktreibern



   changes | GPU AMD

 3D-Performance in
     *Einzelfällen* besser als bei AMDs

 proprietären Grafktreibern



   changes | GPU AMD

 Mesa-12.0-Treiber bieten
 OpenGL-4.3-Support

    das reicht für viele Spiele



   changes | GPU AMD

   quellofenen Treiber beherrschen
  nahezu alles wesentliche



   changes | GPU AMD

     IOW: AMDs OSS-Treiber für vieles
      "gut genug" und besser als ihr Ruf
      (gibt kaum noch Gründe für proprietäre

Treiber)



  changes | GPU

 next up



  changes | GPU

 Nvidia GeForce



   changes | GPU Nvidia

 quellofenen Treiber
     nach wie vor langsam und
   für vieles zu schlecht

  (für Desktop-Betrieb
   reicht es allerdings oft)



   changes | GPU Nvidia

    Nvidia arbeitet seit eineinhalb
     Jahren ein wenig an ofenen

 Treibern mit
   (hat die Situation aber

 kaum verbessert)



   changes | GPU Nvidia

  Beschleunigung gibt es
  neuerdings nur noch

 mit Nvidia-Firmware



   changes | GPU Nvidia

   für 900er GeForce seit
   einigen Monaten erhältlich

     (nach sehr langemWarten :-/ )



   changes | GPU Nvidia

   Support für das Ganze
  in Linux 4.6



   changes | GPU Nvidia

     noch keine Firmware für GeForce
    1070 & 1080 erhältlich

    (passender Treiber in Linux 4.8!)



   changes | GPU Nvidia

  proprietärer Treiber
    nach wie vor ganz ordentlich



 important changes

       so, das war jetzt aber genug zu
Grafktreibern
     (soll ich dazu mal einen

  eigenen Vortrag machen?)



 important changes

     was sonst noch so wichtiges
 passiert ist



  changes | Btrfs

      BTRFS: so gut wie *keine* größeren
Neuerungen

  in letzter Zeit



  changes | Btrfs

    Entwickler stabilisieren das "Next
    generation fle system for Linux"



  changes | Btrfs

     ist das seit 2008 entwickelte
    Dateisystem jetzt also endlich
stabil?



  changes | Btrfs

      die Frage ähnelt der Frage "kann
    ich hier ins Wasser gehen?"



  changes | Btrfs

   die Antwort hängt
   von den eigenen

 Schwimmfähigkeiten ab



  changes | Btrfs

    und von den lokalen Bedingungen



  changes | Btrfs
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  changes | Btrfs



  changes | Btrfs

    Teile von Btrfs bekanntermaßen
   unfertig und daher instabil



  changes | Btrfs

   darunter etwa der
RAID-5/6-Code



  changes | Btrfs

  Kernfunktionen stabil
   genug für Facebook,

  Suse oder mich



  changes | Btrfs

 Einarbeitung erforderlich



  changes | Btrfs

      die kann sich lohnen, wenn man
  von Btrfs-Features proftiert



 important changes

 was noch?



 important changes

ZFS

 



 important changes

ZFS
    (verlassen mit diesem Thema kurzzeitig

    die "ofzielle" Kernel-Entwicklung bei
Kernel.org)



  changes | ZFS

   Ubuntu 16.04 unterstützt ZFS
  von Haus aus

     (ZFS-Modul von OpenZFS ein Bestandteil
 des Kernel-Pakets)



  changes | ZFS

   das verletzt womöglich
  Lizenzen von

  Linux-Kernel und OpenZFS



  changes | ZFS

Graubereich
   allein deswegen würde ich

  es meiden #imho



  changes | ZFS

  außerdem ist es
"drangeklatscht"

  an den Kernel
   (umgeht u.a. den Pagecache)



  changes | ZFS

      aber ja: es gibt Einsatzgebiete, wo
     ZFS vielleicht die beste Lösung ist



  changes | ZFS

  ZFS erfordert aber
  auch Know-How



  changes | ZFS

    und irgendwann wird man wohl
   auf Btrfs oder XFS(¹)

 umsteigen müssen
   (¹) wait for it



changes

 was noch?



 important changes

NVM/pmem
  (aka persistent memory)



  changes | pmem



  changes | pmem

 neue Frameworks
   samt passender Treiber entstanden



  changes | drivers

    persistente Speicher erobern sich
   langsam Platz bei High-End-Servern



changes

 was noch?



changes

 virtio-gpu/Virgl 3D



  changes | virtio-gpu

      3D für Linux-VMs, die auf einem
 Linux-Hosts laufen



  changes | virtio-gpu

      3D-Treiber in Gast reicht Befehle an
      Host weiter, der sie dann mit

  seinem Treiber ausführt



  changes | virtio-gpu

   alles Nötige langsam
  in den Distributionen

    (u. a. Linux 4.4, Mesa
   11.1, Qemu 2.5)



changes

 was noch?



changes

Raspberry-Pi-Support



  changes | raspi

   Upstream-Kernel bringt mittlerweile
    alles wesentliche für Raspis mit



  changes | raspi

   inkl. Grafktreiber ("vc4");
  passender 3D-Treiber

  steckt in Mesa



changes

 was noch?



changes

  noch viel mehr



   changes | much more

   Copy Ofoading für NFS

 OOM-Killer Optimierungen

 ARM64-Support reift

  Parallel NFS (pnfs)



   changes | much more

CRIU

 Cgroup v2

 Cgroup Namespaces

   userfaultfd: Post-copyLive Migration
 für Qemu/KVM



   das war Teil 3



 next up



 Teil 4:
    Dinge in Arbeit (aka "WIP")



WIP

   was die nächsten Monate
 bringen könnten

  (oder auch nicht)



WIP

    kein Kdbus, das ist tot



WIP

  Entwickler haben stattdessen
 Bus1 entwickelt



  WIP | Bus1

   noch nicht ofziell angekündigt
 IOW: pre-alpha



  WIP | Bus1

     Ansatz zeigt Parallelen mit Androids
"binder"



  WIP | Bus1

    nicht nur für D-Bus-Übertragungen
geeignet



WIP

 was noch?



WIP

 Intel vGPU



WIP

     Teilfunktionen von Intel GPUs in
 VMs hineinreichen



WIP

  3D-Beschleunigung in VMs
  (Linux und Windows)



WIP

   Fundament in 4.8 gelegt
     IOW: noch unfertig, aber es wird



WIP

 was noch?



WIP

 XFS Reverse-mapping



   WIP | XFS RMAP

     in 4.8, aber zu nichts nutze



   WIP | XFS RMAP

     Basis für viele gerade entwickelte
Neuerungen



   WIP | XFS RMAP



   WIP | XFS RMAP

      IOW und TLDR: viele der Features,
    die Btrfs und ZFS auszeichnen



WIP

 was noch?



WIP

   Express Data Path (XDP)



  WIP | XDP

  in 4.8: Schnellstraße
   für Teile des Netzwerkverkehrs



  WIP | XDP

    weniger Funktionen, aber auch
 weniger Overhead



  WIP | XDP

 Early Drop,
   Forward & Rewrite

 mit BPF-Programmen



  WIP | XDP

  Konkurrenz für DPDK-Kram



WIP

 was noch?



WIP

 apropos BPF 



  WIP | BPF

    Berkeley Packet Filter/BPF: Was
     tcpdump nutzt, um nur die

     relevanten Pakete vom Kernel zu
bekommen

 (vermeidet Overhead)



  WIP | BPF

    dank Erweiterungen (eBPF) einer
 fexibel programmierbaren

   VM im Kernel geworden



  WIP | BPF

   VM == "abstract
 computing machine"

      (denkt an die Java VM und
  nicht an KVM/XEN/VMware/...)



  WIP | BPF

   wodurch sich der BPF
   für mehr und mehr
   Dinge eignet
   (und auch genutzt wird)



  WIP | BPF

darunter:
   network trafc control,

   performance monitoring, tracing, ...



  WIP | BPF

  Beispiel aus 4.7:

 BPF-Programme für
Kernel-Tracepoints



  WIP | BPF

   Kernel-interne Program-me, um
    antrefen von Prüf-punkten zu
analysieren



  WIP | BPF

 dynamisch/fexibel
 und zugleich

 schnell/wenig Overhead



  WIP | BPF

      u. a. durch solche Sachen entsteht
   langsam eine Dtrace-ähnliche Infra-

  struktur im Kernel



  WIP | BPF

  Performance-Optimierung wird
leichter!



WIP

 was noch?



WIP

 Power Management



  WIP | PM

     schedutil (Linux 4.7+) soll Power
   Management von Prozessoren

verbessern



WIP

 was noch?



WIP

verschiedene
Netzwerk-Optimierungen



   WIP | network

  iptables-Nachfolger nft/nftables
     nähert sich ganz langsam der
Produktionsreife



   WIP | network

 zahlreiche Detail-Optimierungen
   für 100 GBit/s



   WIP | network

 Herausforderung:
     Layering&Tunneln in einer Welt mit

    SDN, OpenStack, Containern & Co.



   WIP | network

   und zig andere Dinge…
  (nein, Netzwerk-Support ist
   noch lange nicht fertig...)



WIP

 was noch?



WIP

 MD-RAID:
 Clustering, Log-Device



  WIP | Mdadm

 Cluster-Support für
    MDRAID1 ist in Mainline und

  nähert sich Produktionsreife



  WIP | Mdadm

  Log-Device-Support in Mainline
   RAID-Journaling für RAID 5/6



  WIP | Mdadm

  Log-Device vermeidet Write-Hole



  WIP | Mdadm

   Log-Device bringt schon jetzt
 kleine Performance-Gewinne;

  Write-Back-Caching in Arbeit



WIP

 was noch?



WIP

Kernel-Hardening
  aka "Kernel Self

 Protection Project"



   WIP | kernel hardening

  Selbstschutz, damit
  Sicherheitslücken weniger

 Auswirkungen haben
   Unfälle passieren halt :-/



   WIP | kernel hardening

 Sicherheitstechniken verbessern
       u. a. einige Funktionen von Grsecurity (PAX)

einbauen



WIP

   und noch viel mehr



   WIP | much more

 year 2038

richacls

   realtime & realtime KVM

 live patching



   WIP | much more

  Heterogeneous memory
  management (HMM)

    Support für SMR hard discs

Tinifcation



   das war Teil 4



 next up



  Teil 5: Metablick



meta

   Blick auf die
  Kernel-Entwicklung an sich

  (Entwicklungszeit, Größen-Wachstum,
    Entwicklerzahl, Problem bei der

  Entwicklung, ... )



meta

      in Zukunft: die im Januar aktuelle
  Linux-Version wird ein

Longterm-Kernel
   (mindestens 2 Jahre Support)



  meta | Longterm

 bessere Planbarkeit
   (für Anwender und Distributoren)



  meta | Longterm

     Linux 4.9 wird der nächste
Longterm-Kernel



 meta view

 was noch?



 meta view

  jede Woche meist
   zwei oder drei Sicherheitslücken!



  meta | security

     darunter sind jedes Jahr einige
 wirklich kritische



  meta | security

      wer sich darauf nicht einstellt, hat
  echt *selbst schuld*



  meta | security

     Problem: diese Erkenntnis ist bei
   vielen Hardware-Herstellern nicht

 angekommen



  meta | security

     das könnte im Zeitalter des
   Internet-of-Things (IoT) zum

 Problem werden



 meta view

 was noch?



 meta view

   Testing ist ein Problem



   meta view | testing

      zu wenig Tester, Bug Reporting ist
   schwer, bugzilla.kernel.org wird

 stiefmütterlich behandelt



 meta view

 was noch?



 meta view

       es werden mehr und mehr Tools
     eingesetzt, um Bugs früh zu fnden



    meta | bug hunt tools

 fuzzing tools:
 Trinity, Kcov/Syzkaller



    meta | bug hunt tools

  CI: kernelci.org,
    kbuild test robot aka "0-day"



    meta | bug hunt tools

   außerdem Kselftest und
   bald auch GCC plugins



 meta view

 was noch?



 meta view

  bringt IoT einen
  Linux-Konkurrenten von unten?



    meta | Linux & IoT

    Linux zu schwergewichtig für
 manche IoT-Hardware



    meta | Linux & IoT

Konkurrenten:

    Zephyr von der Linux Foundation

  Fuchsia/Magenta-Kernel von
Google



    meta | Linux & IoT

    vielleicht wird IoT-Hardware auch
  schnell leistungsfähig genug

 für Linux



 meta view

 was noch?



 meta view

    Medienberichte zu Problemen bei
 der Kernel-Entwicklung



  meta | development

 alternde Entwickler?
  zu wenig Beitragende?
Review-Staus?

 rauer Umgangston?
Frauenfeindlich?



   meta changes | development

  schwieriges, komplexes Thema;

 meine Kurzantwort:



   meta changes | development

       vieles nicht so schlimm wie in den
 Medien dargestellt



   meta changes | development

    vieles deutlich besser als vor
   5 oder 10 Jahren



  meta | development

    aber ja, manche Dinge könnten
   und sollten besser sein
     (wie halt so oft im Leben)



   das war Teil 5



%post



%post

 mehr Details?



   %post | more details

   use the web, Luke!
       zu all dem Kram gibt es Artikel,

    Präsentation und Videos im Web



   %post | more details

      fragt mich, wenn ihr bei einer
   Internet-Suche nichts passendes

fndet



%post

  BTW schnell noch
 drei Sachen!



%post

     (1) helft den Kernel zu testen!



  %post | testing

    insbesondere, wenn Ihr Hardware
   abseits des Mainstreams habt



  %post | testing

       noch viel wichtiger ist es, wenn Ihr
    alte oder exotische Hardware habt



  %post | testing

     wenn ihr die nicht testet,
   macht es sonst keiner



  %post | testing

   Fehler fallen erst auf,
   wenn sie alt sind



  %post | testing

     das erschwert das Finden und
   Beseitigen der Ursache enorm!



  %post | testing

      sagt mir, wenn nach einemWechsel
     von 4.6 auf 4.7 oder 4.8

   was nicht mehr geht



  %post | testing

   ich mache Regression Tracking
   für 4.7 und 4.8



%post

      (2) gebt mir bitte Feedback zum
Vortrag



  %post | feedback

       Ich mache das wieder, wenn ihr mir
     nicht sagt, wie schlecht ich war



  %post | feedback

    bzw. was alles schlecht war



  %post | feedback

    Feedback zu meinen Texten
   interessiert mich natürlich auch



 %post

    (3) jetzt noch schnell Eigenwerbung



 %post

     mehr zu den Themen auch
  in c't oder

  auf heise online



%post

plus.google.com/+ThorstenLeemhuis

http://plus.google.com/+ThorstenLeemhuis


%post

      Das war es jetzt aber echt! Fragen?
    (TWIMC: dies ist Slide #272  )



 

 Thorsten Leemhuis

  mail: linux@leemhuis.info, thl@ct.de
  GPG Key: 0x72B6E6EF4C583D2D

 IRC@freenode.net: knurd
plus.google.com/ThorstenLeemhuis

#EOF


