
  

Strategien zur Qualitätssicherung

Fehler rechtzeitig finden

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.



  

Zu pflegende ebuilds

● Anzahl Paketnamen: 17816 
qsearch -aN | wc -l 

● Anzahl ebuilds: 36573
find /usr/portage/*-* -name "*.ebuild" | wc -l 

=> rund 2 Versionsnummern pro 
Softwarepaket



  

Ressourcen

1/3 aller ebuilds fallen auf 10 Developer

1400 ebuilds brauchen einen neuen Paten



  

Ressourcen



  

Herds teilen sich die Arbeit im Team

wget https://www.gentoo.org/inside-gentoo/developers/herds.html
cat herds.html | grep "h3\|@" | sed -e 's/<a href="mailto://g' | sed -e 's/<td>//g' | 
cut -f1 -d"@" | grep -v "h3>\|twitter"> herds.txt

cat herds.txt | grep -v "     " | wc -l # Zeilen ohne Einrueckung zaehlen = Herd
cat herds.txt | grep "     " | wc -l    # Zeilen mit Einrueckung zaehlen = User
cat herds.txt | grep  "     " | sort | uniq -i | wc -l # verschiedene User zählen



  

Herds teilen sich die Arbeit im Team

● 190 Personen
● Verteilen sich auf 

137 Herds
● Je Herd Manpower 

von < 1.4 Personen

wget https://www.gentoo.org/inside-gentoo/developers/herds.html
cat herds.html | grep "h3\|@" | sed -e 's/<a href="mailto://g' | sed -e 's/<td>//g' | 
cut -f1 -d"@" | grep -v "h3>\|twitter"> herds.txt

cat herds.txt | grep -v "     " | wc -l # Zeilen ohne Einrueckung zaehlen = Herd
cat herds.txt | grep "     " | wc -l    # Zeilen mit Einrueckung zaehlen = User
cat herds.txt | grep  "     " | sort | uniq -i | wc -l # verschiedene User zählen



  

Es gibt Hoffung

● andere Distributionen haben mehr Manpower, aber 
aufwändigere Paketverwaltung 
(debian ~1078 dev) [1]

● ebuilds sind einfach zu durchsuchen

● gibt es Muster, die besonders oft zu defekten ebuilds 
führen?

[1] https://db.debian.org/search.cgi



  

Rasterfahndung

Indikatoren für ein verdächtiges ebuild
● ebuild lange unbearbeitet
● eine nicht mehr erreichbare Homepage

Projekt umgezogen, oder eingestellt?



  

Rasterfahndung
● Tilde in HOMEPAGE oft nur kurzzeitiger Account. 

● alte EAPI, oder Jahreszahl

Viele dieser Ebuilds hatten veraltete Versionen und 
weitere Probleme



  

Wespennest

● einge defekte ebuilds führten nach Berlios
● dort neuer Hinweis, über shutdown

also: 

es fanden sich viele betroffene ebuilds, die mit
Skripten leicht gefunden werden konnten



  

Großereignisse
● Berlios.de shut down

● Halbwertzeit:
1 Jahr bis ca. 50 % der Bugs behoben waren



  

Großereignisse

● Gitorious shutdown [1] trifft bekannte Projekte

[1] https://about.gitlab.com/2015/03/03/gitlab-acquires-gitorious/

Bug 544842 – dev-qt/qt-creator
Bug 544844 – dev-vcs/svn2git
Bug 544850 – media-gfx/geeqie
Bug 544862 - sci-geosciences/merkaartor
…

grep 'gitorious' -R --include="*.ebuild" /usr/portage | 
grep URI | wc -l
72 ebuilds damals betroffen

https://about.gitlab.com/2015/03/03/gitlab-acquires-gitorious/


  

Großereignisse
● Google Code shut down: 
800+ ebuilds betroffen

● March 12, 2015
New project creation disabled.

● August 24, 2015
The site goes read-only. You can still 
checkout/view project source, issues, and wikis.

● January 25, 2016
The project hosting service is closed. You will 
be able to download a tarball of project source, 
issues, and wikis. These tarballs will be 
available throughout the rest of 2016. [1]

[1] http://google-opensource.blogspot.de/2015/03/farewell-to-google-code.html

http://google-opensource.blogspot.de/2015/03/farewell-to-google-code.html


  

Besondere Gefahren durch 
Serverumzüge

Gefahr: Neuer Link auf (manipulierten) Fork



  

Fazit

● Durch Statistik und Q-Applets lassen sich 
defekte ebuilds effizient aufspüren. [1]

● Filehoster haben eine Monopolstellung. 
Umzug/Shutdown führt zu umfangreichen 
Paketmängeln deren Halbwertzeit (~1 Jahr)
sehr lang ist.

● Mithilfe ist leicht möglich! 

[1] https://wiki.gentoo.org/wiki/Q_applets
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