
Vereinfachte Installation der Treiber für Ubuntu Basierte Systeme 

Hintergrund: 

Unter Ubuntu gibt es ein System namens DKMS (Dynamic Kernel Module Support). DKMS 

kann verwendet werden um Treiber einfach zur Verfügung zu stellen. Der Bau der 

entsprechenden Module wird hier von DKMS übernommen und nach Kernelupdates idR. 

automatisch für den neuen Kernel gebaut. 

Vor der Installation des Treibers: 
 
Bitte stellen Sie sicher das die Pakete: build-essential und dkms (sudo apt-get install build-
essential dkms) installiert sind. 
 

Installation des Treibers. 

Es gibt 2 Methoden den Treiber zu Installieren. 

1. Es bietet sich an, die Paketquelle (PPA) von yavdr main-unstable zu Installieren. Der 

Vorteil ist, dass bei neuen Versionen vom dddvb Treiber diese einfach über apt-get 

upgedatet werden können. Dies können Sie wie folgt hinzufügen und installieren: 

sudo add-apt-repository ppa:yavdr/unstable-main 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install dddvb-dkms - 0.9.14.1yavdr3 

sudo reboot 

Nach einem Neustart sollten die Treiber automatisch geladen werden und unter 

/dev/dvb/frontendX … zur Verfügung stehen. 

 

Achtung: 

Bitte beachten Sie, dass sich der Name des Paketes (dddvb-dkms - 0.9.14.1yavdr3) von 

Zeit zu Zeit ändern kann. Über https://launchpad.net/~yavdr/+archive/ubuntu/unstable-

main/+packages?field.name_filter=dkms&field.status_filter=published&field.series_filter 

können Sie jederzeit den Treiber  herunterladen. 

 

2. Da das Repository sehr groß ist und ggf. vorhandene Paketquellen ersetzen könnte, 

welche ggf. aktueller sind, kann das Paket auch direkt von der Website geladen 

werden. Bitte beachten sie, dass hier nicht über apt-get upgedatet werden kann. Die 

Module werden jedoch wie bei Möglichkeit 1 mit Hilfe der installierten Treiber 

https://launchpad.net/~yavdr/+archive/ubuntu/unstable-main/+packages?field.name_filter=dkms&field.status_filter=published&field.series_filter
https://launchpad.net/~yavdr/+archive/ubuntu/unstable-main/+packages?field.name_filter=dkms&field.status_filter=published&field.series_filter


Version automatisch neu gebaut, wenn ein Kernelupdate durchgeführt wird. Um eine 

Installation/Update der Treiber durchzuführen, müssen folgende Schritte 

durchgeführt werden. 

wget https://launchpad.net/~yavdr/+archive/ubuntu/unstable-main/+files/dddvb-

dkms_0.9.14.1yavdr3_all.deb 

sudo dpkg -i dddvb-dkms_0.9.14.1yavdr3_all.deb 

sudo Reboot 

Bitte überprüfen sie bei der Installation ob keine Fehlermeldung Aufgrund von 

Abhängigkeiten auftreten. Dies kann von Distribution zu Distribution unterschiedlich 

sein. Ggf. müssen über sudo apt-get install “paketname” bzw. „sudo apt-get install --

fix-missing“ die Pakete nachinstalliert werden. 

Nach einem Neustart sollten die Treiber automatisch geladen werden und unter 

/dev/dvb/frontendX … zur Verfügung stehen. 

 

Achtung: 

Bitte beachten Sie, dass sich der Name des Paketes (dddvb-dkms - 0.9.14.1yavdr3) von 

Zeit zu Zeit ändern kann. Über https://launchpad.net/~yavdr/+archive/ubuntu/unstable-

main/+packages?field.name_filter=dkms&field.status_filter=published&field.series_filter 

können Sie jederzeit den Treiber herunterladen. 
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