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auf dem Mobile World Congress 
in Barcelona hat Canonical gerade 
eine charmante Idee präsentiert, 
ein Android-plus-Ubuntu-Handy, 
das unter dem Arbeitstitel 
„Ubuntu for Android“ steht [1]. 
Es reizt die Möglichkeiten der 
kommenden Mobiltelefon-Gene-
ration mit Dual- und Quadcore-
CPUs voll aus: Unterwegs nutzt 
man das Gerät als ganz normales 
An droid-Smartphone. Zuhause 
steckt man es in eine Docking-
Station mit Tastatur und Moni-
tor, wo es statt Android ein 
Ubuntu bootet und so zum voll-
wertigen Linux-PC mutiert. Bei 
diesem Konzept schmiegen sich 
die Stärken des klassischen GNU/ 
Linux und seines mobilen Able-
gers nahtlos ineinander.

Dass Linux und Android bestens 
zueinander passen, das finden 
nicht nur Mark Shuttleworth und 
seine Mannen, sondern auch die 
meisten von Ihnen. Ich darf mich 
an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich dafür bedanken, dass Sie 
so intensiv auf meinen Aufruf aus 
dem letzten Editorial eingegan-
gen sind, uns mitzuteilen, ob Sie 
in LinuxUser auch weiterhin The-
men zu Android lesen möchten. 
Offenbar lässt das Thema kaum 
jemand kalt: Sämtliche Zuschrif-
ten fielen ebenso pointiert wie 
ausführlich aus.

Gut die Hälfte der Umfrageteil-
nehmer finden unsere bisherige 
Berichterstattung zu Android in 
Ausmaß wie Thematik gut ausge-
wogen und wollen sie in dieser 
Form auch fortgesetzt sehen. 
Etwa jeder siebte Zusender 
möchte zwar auch weiter Artikel 
zu Android bei uns lesen, wünscht 
sich aber eine gezielter auf die 
klassische Linux-Welt abzielende 
Thematik: Weniger oder keine Re-
zensionen von Smartphones, da-
für mehr zu Tablets und zur Mög-
lichkeit, das Betriebssystem da-
rauf durch „echtes“ Linux zu er-
gänzen oder ersetzen. Ein gutes 
Viertel aller Antwortenden dage-
gen findet das Thema Android in 
LinuxUser deplatziert – die meis-
ten davon, weil sie mit Smartpho-
nes im Allgemeinen und Android 
im Besonderen nicht viel anfan-
gen können, einige wenige aber 
auch, weil sie dazu lieber dedi-
zierte Zeitschriften wie unsere 
Schwester Android User lesen.

Unser Resümee aus der Befra-
gung: Wir stellen Ihnen auch wei-
terhin ausgesuchte Themen rund 
um Android und mobile Hardware 
vor, achten dabei aber in Zukunft 
ganz besonders auf eine Verbin-
dung zur klassischen Linux-Welt 
und insbesondere auf den Aspekt 
der Kooperation und Synchroni-
sation mit dem Desktop. Dabei 
bleibt es wie bisher bei einzelnen 
Artikeln, zudem besprechen wir 
in Zukunft keine Smartphones 
mehr. Eine eigene Rubrik zu An-
droid gibt es auch künftig nicht, 
der Android-Schwerpunkt aus LU 
02/ 2012 bleibt ein Einzelfall.

In vielen Zuschriften, gleich ob 
pro oder kontra Android, kommt 
übrigens deutlich die Sorge vor 
dem „Datenkraken“ Google zum 

Ausdruck. Vielen von Ihnen berei-
tet ganz offensichtlich Bauch-
schmerzen, dass man sich bei 
Google registrieren und dem 
Netzgiganten persönliche Daten 
überlassen muss, um Android 
sinnvoll nutzen zu können. Dieses 
Thema werden wir in den nächs-
ten Ausgaben aufgreifen. 

Dabei wollen wir eng mit der 
Free Software Foundation Europe 
zusammenarbeiten, der dieses 
Problem ebenfalls sauer aufstößt. 
Die FSFE hat deshalb gerade eine 
Kampagne namens „Free your 
Android!“ [2] ins Leben gerufen – 
auf dieses Motto lassen wir uns 
gerne ein.

Herzliche Grüße,

Konvergenzen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Jörg Luther
Chefredakteur

info
[1]  Ubuntu for Android:  

http://  www.  ubuntu.  com/  devices/  android

[2]  Free your Android: http://  fsfe.  org/ 

 campaigns/  android/  android.  html
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AntiX-Linux (http://  antix.  mepis. 
 org) gehört zu den weniger be-
kannten Distributionen und be-
wegt sich konzeptionell weitge-
hend abseits ausgetretener Pfade: 
So basiert AntiX auf Mepis Linux 
sowie dem Testing-Zweig von De-
bian und nutzt als Fenstermana-
ger Fluxbox und IceWM, die beide 
als Spezialisten für altersschwa-
che Computersysteme gelten.

Auf den ersten Blick will dieses 
Team nicht recht zusammenpas-
sen: Mepis ist eine wuchtige Dis-
tribution mit dem ressourcen-
hungrigen KDE SC als Desktop; 
Debian hingegen gilt als ausge-
zeichnetes Server-Betriebssystem, 
das jedoch wegen langer Release-
Zyklen exotischere Hardware auf 
dem Arbeitsplatz-PC gelegentlich 
nicht unterstützt. AntiX spricht 

dagegen explizit den Endanwen-
der mit älterer Hardware an und 
nennt als Minimalvoraussetzun-
gen für den Betrieb auf einem PC 
einen Pentium-II-Prozessor mit 
266 MHz Taktfrequenz und 
64 MByte Arbeitsspeicher.

Live-Betrieb
Schon der erste Start im Live-Be-
trieb geht recht fix vonstatten. Im 
Grub-Menü finden Sie Einträge 
für Fluxbox und IceWM. So haben 
Sie die Möglichkeit, sich beide 
Oberflächen in Ruhe anzusehen, 
bevor Sie über eine Installation 
entscheiden. Das System startet 
sodann innerhalb kurzer Zeit, im 
Test zum Beispiel auf einer betag-
teren Pentium-III-Maschine.

Die Unterschiede zwischen den 
beiden Fenstermanagern stechen 

bereits nach kurzer Zeit ins Auge: 
Fluxbox wirkt auf den ersten 
Blick funktionell ein wenig ange-
staubt und bringt einige beliebte 
Features nicht mit. Dagegen hat 
sich IceWM in den letzten Jahren 
zu einer leicht bedienbaren Ober-
fläche entwickelt. Das dürfte 
wohl nicht zuletzt auch Asus zu 
verdanken sein, das IceWM 2007 
als Standard-Oberfläche für die 
erste Generation seiner EeePCs 
auserkor und dem Fenstermana-
ger damit zu einer sprunghaft 
steigenden Verbreitung verhalf.

Unter AntiX kommt IceWM mit 
einem ergonomisch gestalteten 
hellen Hintergrund, dem obliga-
torischen Panel am unteren Bild-
schirmrand sowie einem guten 
halben Dutzend Icons für die 
wichtigsten Ordner und Program-
me auf der Arbeitsoberfläche da-
her. Wer bereits mit anderen Be-
triebssystemen gearbeitet hat, 
findet sich hier sofort zurecht.

Oben rechts im Arbeitsbereich 
tummelt sich – farblich passend – 
eine etwas verkleinerte Variante 
des beliebten Systemmonitors 
Conky, der die wichtigsten Be-
triebsparameter visualisiert. Ele-
gante Schattierungen in den Me-
nüs der Arbeitsoberfläche verlei-
hen dem gesamten Desktop eine 
moderne Note.

Ein Blick in die einzelnen Menüs 
offenbart einen radikalen Schnitt 

Schlanke Oberfläche, 

solider Unterbau und 

ein umfangreiches Re-

pository – das Mepis-

Derivat AntiX eignet sich 

nach einer Schlankheits-

kur für den ressourcen-

schonenden Einsatz.

ReAdMe 

AntiX-M11 für schlanke Systeme

Schlichte  
Eleganz

AntiX-M11 i686 (boot-
fähig) und AntiX i486 

(ISO) auf Heft-DVD

A Der Installer von 
AntiX bietet alle nöti-
gen Optionen und er-

läutert diese auch.

©
 #

#
#
#
#
#
#
#
, 
1
2
3
R

F

Schlanke Systeme erfordern keineswegs einen  

Verzicht auf Komfort oder Software-Vielfalt, wie  

das Mepis-Derivat AntiX beweist. Erik Bärwaldt
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bei der Auswahl der Programme: 
Von wuchtigen Suiten und Boli-
den wie LibreOffice, Gimp oder 
Firefox fehlt hier jede Spur – 
stattdessen tauchen deren schlan-
ke Alternativen auf wie die GNU-
Office-Programme Abiword und 
Gnumeric sowie als Firefox-Ersatz 
der Seamonkey-Clone Iceape.

Spuren
Bei den Konfigurationstools setzt 
AntiX ganz auf die Mepis-Basis 
und hat dessen Werkzeuge zu die-
sem Zweck teils nahezu komplett 
übernommen. Daher taucht in ei-
nigen der umfangreichen Hilfe-
texte auch das Mepis-Markenzei-
chen auf. Lediglich bei den Tools 
zum Installieren von Software 
setzt AntiX auf Dpkg und Synap-
tic, sodass sich bisherige Debian- 
und Ubuntu-Anwender hier so-
fort zurechtfinden.

Zu den angenehmen Nebenef-
fekten dieser Orientierung an De-
bian zählt der Zugang zu dessen 
Repositories, sodass über 35 000 
Programmpakete zum Einrichten 
via Synaptic bereitstehen. Mit 
wenigen Mausklicks installieren 
Sie von dort auch leistungshung-
rige Programme wie LibreOffice 
problemlos nach, falls der Funk-
tionsumfang von Abiword und 
Gnumeric einmal nicht ausreicht.

Dank des automatischen Auflö-
sens von Abhängigkeiten in Sy-
naptic nutzen Sie auch für die 
Desktop-Umgebungen Gnome 
und KDE entworfene Applikatio-
nen, da das System gegebenen-
falls alle benötigen Bibliotheken 
ohne weiteres Zutun nachzieht.

Festplatteninstallation
Mithilfe des Programms, das sich 
hinter dem Schraubenzieher-Icon 
Install auf dem Desktop oben 
links verbirgt, heben Sie die Dis-
tribution bei Gefallen auf die 
Festplatte. AntiX nutzt als grafi-
sches Front end dazu den von Me-
pis bekannten Installer, der weni-
ger grafische Gimmicks bietet als 
beispielsweise jener von Ubuntu. 
Dafür wartet er aber mit umfang-

reichen Hilfetexten auf, allerdings 
ausschließlich in englischer Spra-
che. Somit ist in Zweifelsfällen 
keine umständliche Suche nach 
Hilfestellungen nötig, da Sie im 
zweigeteilten Fenster für jeden 
rechts zu aktivierenden Arbeits-
schritt links gleich die passende 
Erklärung dazu geliefert bekom-
men (Abbildung A).

Kontrollzentren
Die wichtigsten Einstellungen 
finden Sie im Kontrollzentrum, 
das Sie direkt auf der Arbeits-
oberfläche aufrufen. Die Einstel-
lungsoptionen gruppieren sich in 
horizontal angeordneten Reitern, 
wobei Sie nach Auswahl eines sol-
chen Tabs mit einem Klick auf das 
jeweilige Icon das passende Fens-
ter aufrufen.

Die Dialoge erlauben teilweise 
ein Ändern der Optionen ohne 
Eingabe des Root-Passwortes. 
Alle Operationen jedoch, die tie-
fer ins System eingreifen, erfor-
dern administrative Rechte. Vor-
sicht ist bei der Konfiguration im 
Reiter Desktop geboten: Hier ruft 
die Software die Konfigurations-
dateien der beiden Window-Ma-
nager in einem Texteditor auf.

Sofern Sie die Syntax der Konfi-
gurationsdateien nicht beherr-
schen, besteht die Gefahr, dass 
Sie durch das manuelle Editieren 
den Desktop unbrauchbar ma-
chen. Es empfiehlt sich für Ein-
steiger, die entsprechenden Op-
tionen via GUI zu ändern.

Neben diesem Kontrollzentrum 
für grundlegende Optionen fin-
det sich noch ein zweiter Anlauf-
punkt speziell für den Window-
Manager im Startmenü in der 
Gruppe Desktop | IceWM | IceWM 
Control Center. Auch dieser ver-
langt Ihnen keine besonderen 
Klimmzüge beim Erforschen der 
Einstellungen ab.

Sie ändern mit diesem Tool das 
Aussehen und einige Funktionen 
der Arbeitsoberfläche. Nach Mo-
difikation der entsprechenden 
Werte aktivieren Sie die ange-
passte Variante des Desktops 

durch ei-
nen Neu-
start des 
Fenster-
mana-
gers.

Netz
Egal, ob Sie via DSL, mithilfe ei-
nes UMTS-/ HSPA-Sticks oder per 
WLAN ins Internet gelangen 
möchten – AntiX bietet für alle 
Technologien die passenden Kon-
figurationsdialoge. Selbst für die 
Einwahl ins Internet über ein 
analoges Faxmodem bringt das 
Betriebssystem ein entsprechen-
des Werkzeug mit.

Während das System die Netz-
werkverbindung über eine Ether-
net-Schnittstelle bei vorhande-
nem DHCP-Server automatisch 
erkennt und konfiguriert, müs-
sen Sie für ein drahtloses Netz-
werk die nötigen Einstellungen 
von Hand vornehmen. Dazu öff-
nen Sie im Control Center den 
Reiter Network und klicken auf 
den Button Wireless (rutilt).

AntiX erlaubt nun die Konfigu-
ration der drahtlosen Schnittstel-
le. Für alle anderen im System 
vorhandenen Zugänge zum Inter-
net aktivieren Sie in diesem Rei-
ter des Kontrollzentrums eben-
falls die notwendigen Optionen 
(Abbildung B).

Fazit
AntiX erweist sich als schlankes 
Arbeitstier mit solider Basis. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Dis-
tributionen für ältere Computer-
systeme müssen Sie hier keine 
Einschränkungen in der Funktio-
nalität in Kauf nehmen. Bei Be-
darf passen Sie das System so an, 
wie Sie es wünschen. Durch den 
Einsatz von Debian und Mepis als 
Grundlage steht zudem eine na-
hezu unerschöpfliche Auswahl an 
Software bereit. Das einzige Man-
ko von AntiX ist die bislang nur 
recht lücken hafte deutsche Loka-
lisierung, die jedoch aufgrund vie-
ler selbsterklärender Dialoge we-
nig Probleme bereitet. (agr)  n

B Das Kontrollzent-
rum bietet einen guten 
Überblick über alle 
wichtigen Netzwerk-
einstellungen.
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Debian dient so oft als Basis für 
neue Distributionen wie wohl 
kein anderes Linux. Unzählige 
Derivate basieren auf der Debian-
Tochter Ubuntu, viele wählen 
aber auch Debian selbst als 
Grundlage. Debian hat sich in den 
letzten Jahren gewandelt und 
wurde offener – der Erfolg von 
Ubuntu hat dazu gewiss seinen 
Teil beigetragen. 

Debian hat erkannt, dass 
 Debian „Stable“ für Desktop-Nut-
zer nicht immer zeitgemäß und 
attraktiv ist. Am Ende eines Re-
lease-Zyklus haben die meisten 
Pakete gut zwei Jahre auf dem 
Buckel und sind oft von neuen 
Entwicklungen längst überholt. 
Das lässt Debian oft altbacken er-
scheinen, wobei man aber nicht 
übersehen darf, dass die Bezeich-
nung „Stable“ auch im positiven 
Sinn bei Debian Programm ist.

Mittlerweile umarmt Debian 
seine Derivate – das war durchaus 
nicht immer so. Alles, was vom 
orthodoxen Weg abwich, war lan-
ge Zeit nicht gerne gesehen und 
wurde misstrauisch beäugt. Heu-
te gibt es, dank eines DPL (Debi-
an Project Leader) namens Stefa-
no Zacchiroli, den Debian Deriva-
tives Front Desk [1], wo Debian-

Derivate ihre Ressourcen eintra-
gen können und sich hoffentlich 
ein reger Austausch etabliert, der 
alle Seiten befruchtet. Außerdem 
erweist sich mittlerweile das 
„Unstable“-Repository als recht 
gut nutzbare Betriebssystembasis 
– auf ihm fußt auch die Distribu-
tion Siduction [2].

Ein langer Weg
Bei Siduction handelt es sich um 
einen Fork der Vorgängerdistri-
bution Aptosid (ex: Sidux, [3]). 
Die Distribution wird von einem 
Team von Entwicklern betreut, 
die sich zum Teil seit den frühen 
Knoppix-Zeiten kennen und be-
reits gemeinsam an Kanotix und 
Sidux mitgearbeitet haben. 

Der Name Siduction entstand 
als Wortspiel aus dem Code-
namen für Debian „Unstable“, 
„Sid“, und dem englischen Wort 
„seduction“, was so viel wie Ver-
führung heißt. Das erste Release 
von Siduction trägt die Nummer 
2011.1 und hört auf den Code-
namen „One Step Beyond“. Wem 
dabei jetzt der Hit von Madness 
im Ohr klingt, der liegt goldrich-
tig: Siduction benennt seine Re-
leases nach berühmten Songs der 
Musikgeschichte.

Die Distribution folgt dem Prin-
zip des Rolling Release, wie es De-
bian „Unstable“ vorgibt. Sie müs-
sen Siduction also nur einmal ins-
tallieren, pflegen dann das Sys-
tem beständig mit Updates und 
können auf Versions-Upgrades 
verzichten. Die Veröffentlichun-
gen dienen bei Siduction lediglich 
als aktueller Einstiegspunkt für 
neue Anwender. Sie entstehen 
viermal jährlich als Snapshots des 
aktuellen Softwarestands. 

Bei den ISO-Images handelt es 
sich um hybride Live-Medien 
samt Installer in Varianten mit 
den Desktops KDE, LXDE und 
XFCE. Am einfachsten lassen sie 
sich von einem USB-Stick booten, 
wohin Sie sie vom ISO-Image mit 
folgendem Kommando befördern:

$ dd if=/Pfad/zum/ISO/Version.isoU 

 of=/dev/sdX

Dabei ersetzen Sie das X in sdX 
durch die Device-Nummer des 
fraglichen USB-Sticks, der nicht 
partitioniert sein darf.

Die Community mitnehmen
Das Projekt hat sich zwei Dinge 
auf die Fahnen geschrieben: Si-
duc tion will innovativ sein in dem 

Die Rolling-Release-Dis-

tribution Siduction setzt 

auf Debian „Unstable“ 

auf und bietet Varianten 

mit den Desktops KDE, 

LXDE und XFCE an. Das 

noch junge Projekt baut 

stark auf die Mitarbeit 

der Community.

ReADMe 

Siduction auf Debian-“Sid“-Basis

New Sid 
in Town

Siduction 2011.1  
LinuxUser-Edition  
KDE/ LXDE/ XFCE 

(32+64 Bit)  
auf Heft-DVD

Mit Rolling Releases macht der brand-

neue Debian-Ableger Siduction das regel-

mäßige Neuinstallieren überflüssig.  

Dank einer exzellenten Dokumentation 

kommen auch Einsteiger mit dem Desk-

top bestens zurecht. Ferdinand Thommes
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Sinne, dass es sich nicht wie seine 
Vorgänger strikt auf das „Un-
stable“-Repository beschränkt, 
sondern auch selbst interessante 
Software erstellt, paketiert, 
pflegt, seinen Nutzern anbietet 
und gleichzeitig deren Aufnahme 
in Debian betreibt.

Das zweite Merkmal von Siduc-
tion bildet das verstärkte Einbin-
den der Community: Sie soll bei 
Siduction mitbestimmen, wo es 
langgeht, welche Pakete die Dis-
tribution beinhalten soll, welche 
Desktop-Umgebungen angeboten 
werden oder welche neuen Tech-
niken es einzubinden gilt. Auch 
der Entwicklerpool soll sich aus 
der Community heraus durch das 
Einbinden interessierter Nutzer 
auffüllen. Gelegenheit zur Mitar-
beit gibt es beim Programmieren, 
Paketieren, beim Support in Fo-
ren, IRC-Kanälen oder beim Über-
setzen des Handbuchs.

Dabei zielen die Macher keines-
wegs nur auf ausgewiesene Linux-
Experten. Jeder interessierte und 
lernwillige Nutzer ist willkom-
men und erhält vom Projekt das 
notwendige Maß an Förderung. 
Dazu haben die Entwickler von 
Siduction ein dichtes Hilfe-Netz 
gewoben. Im deutsch-englischen 
Support-Forum [4] gibt es aus-
führlichen Support. Wer es eilig 
hat, besucht einen der IRC-Kanä-
le des Projektes [5]. Den deutsche 
Kanal #siduction‑de erreichen Sie 
sehr einfach über ein Icon auf 
dem Desktop.

Das Entwickler-Framework [6] 
basiert auf dem Chili-Projekt [7] 
und beherbergt neben dem Ent-
wickler-Wiki auch den Bug-Tra-
cker des Projektes. Die Siduction-
Repositories [8] teilen sich in ver-
schiedene Bereiche, wobei die 
Sek ti o nen siduction und fixes 
standardmäßig in der sources.list 
stehen. Der Bereich experimental 
gilt als offizieller Bestandteil der 
Distribution und ist für die Muti-
gen gedacht: Hier gibt es keine 
Garantie, dass nicht auch einmal 
kaputte Pakete auftauchen. Die 
zwei Bereiche user und community 

harren derzeit noch 
ihrer Bestimmung.

Neues lernen
Komplettiert wird das 
Support-Angebot von 
dem noch im Aufbau 
befindlichen User-Wi-
ki [9] und dem Ent-
wickler-Blog [10]. Alle 
Angebote im Netz sol-
len spätestens mit 
dem zweiten Release 
unter einer gemeinsa-
men Oberfläche im 
neuen Siduction-Web-
portal zu finden sein. 
Als weiterer interes-
santer Anlaufpunkt 
präsentiert sich der IRC-Kanal 
#siduction‑college: Hier finden 
nach Ankündigung im Forum Se-
minare statt, die interessierte An-
wender in Teilbereiche von Linux 
einführen. Bisher fanden bereits 
eine Einführung in das Versions-
kontrollsystem Git sowie ein Kurs 
zur Einführung in die Arbeit auf 
der Konsole statt. Wer in den 
Logs dieser Tutorials schmökern 
möchte, findet sie bei den IRC-
Logs der Chili-Plattform [11].

Bevor Sie in die Arbeit mit Si-
duction eintauchen, sollten Sie 
das rund 200-seitige Bluewater-
Handbuch [12] zumindest einmal 
überfliegen. Sie finden es auch 
auf dem ISO-Image sowie direkt 
auf dem Desktop verlinkt (Abbil-
dung A). Das Handbuch führt 
über die ersten Schritte vom Boo-
ten des Live-ISOs über die Instal-
lation bis hin zu fortgeschrittener 
Systemadministration und der 
Konfiguration des Apache2-Web-
servers. Bislang liegen Überset-
zungen in Deutsch, Englisch, Pol-
nisch und Brasilianisch online 
vor. Bei Erscheinen des Artikels 
sollten zusätzlich Italienisch und 
Griechisch freigeschaltet sein – 
weitere Sprachen folgen, sobald 
sich Übersetzer finden.

Ausblick
Mit Siduction stellt sich ein ehr-
geiziges Projekt vor. Das erste Re-

lease betrachten die Entwickler 
selbst als „Brot-und-Butter-Re-
lease“, als Test der Tragfähigkeit 
des Teams und der Infrastruktur. 
Das scheint fürs Erste gelungen, 
denn zumindest grobe Bugs 
 blieben bislang aus.

Die Entwickler von Siduction 
werden auf den Chemnitzer 
 Linux-Tagen am 17./ 18. März so-
wie beim Linux-Tag in Berlin vom 
23. bis 26. Mai 2012 jeweils mit 
einem Gemeinschaftsstand zu-
sammen mit Debian vertreten 
sein und freuen sich auf Ihren Be-
such und Ihre Fragen. (jlu)  n

Ferdinand Thommes 
lebt als freier Autor 
und Stadtführer in 
Berlin.

DeR AutoR

A Der LXDE-Desktop 
von Siduction mit dem 
geöffneten Bluewater-
Handbuch.

info
[1]  Debian Derivatives Front Desk:  

http://  wiki.  debian.  org/  DerivativesFrontDesk

[2]  Siduction-Projekt: http://  siduction.  org

[3]  Aptosid: http://  aptosid.  com

[4]  Support-Forum: http://  siduction.  org/  index. 

 php?  name=PNphpBB2

[5]  Kontaktmöglichkeiten:  

http://  chili.  siduction.  org/  projects/ 

 newsid-verwaltung/  wiki/  Map_Siduction

[6]  Entwickler-Framework:  

http://  chili.  siduction.  org/

[7]  Chili: https://  www.  chiliproject.  org

[8]  Repositories: http://  packages.  siduction.  org

[9]  User-Wiki: http://  wiki.  siduction.  de

[10]  Entwickler-Blog:  

http://  de.  news.  siduction.  org

[11]  Tutorial-Logs: http://  chili.  siduction.  org/ 

 projects/  newsid-verwaltung/  wiki/  IRC-Logs

[12]  Bluewater-Handbuch:  

http://  manual.  siduction.  org
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Die Idee hinter Knoppix [1] war 
und bleibt, den Rechner direkt 
vom Live-Medium zu starten und 
dann sofort arbeiten zu können – 
ohne Anmeldung, langwierige 
Frage-Antwort-Spielchen oder 
Konfigurationsarbeiten. Als Basis-
distribution für Knoppix-7.0-Up-
grades dient Debian „Squeeze“, 
mit einzelnen Paketen aus Debian 
Testing und Unstable.

Das neue Knoppix stellt das 
Bootsystem völlig um: Die Hard-
ware-Erkennung initialisiert zu-
nächst alle Subsysteme, die für 
das interaktive Arbeiten in Gra-
fik oberfläche oder Textkonsole 
notwendig sind, um einige Abläu-
fe zeitsparend zu parallelisieren.

Der Rest der Hardware-Erken-
nung – Netzwerk, andere ange-
schlossene Geräte – findet statt, 

während die Benutzeroberfläche 
bereits läuft. Das beschleunigt 
den Bootvorgang wieder etwas, 
was besonders dann auffällt, 
wenn Knoppix (was ich ausdrück-
lich empfehle) von einer USB-
Flashdisk startet.

Außerdem habe ich beschlossen, 
das System vom reinen 8-Bit-ISO-
Encoding auf UTF-8 umzustellen. 
Knoppix folgt damit dem Trend 
der meisten Distributionen, die 
Mehrsprachigkeit unterstützen.

Cheatcodes für wider
spenstige Hardware
Nicht auf jedem Rechner klappt 
eine vollständig automatische 
Hardware-Erkennung. Als Work-
around gibt es daher im Boot-
screen die sogenannten Knoppix-
Cheatcodes, mit denen Sie auch 
den Desktop oder Sprache und 
Tastaturbelegung umschalten 
dürfen. Die Tabelle Knoppix 7: 
Wichtige Cheatcodes zeigt eine 
Auswahl der Startoptionen. Die 
wichtigsten davon sind zum 
Nachschlagen auch im Boot-Bild-
schirm hinter den Tasten [F2] 
und [F3] als Kurzhilfe hinterlegt. 
Eine umfangreiche Liste der 
Cheats finden Sie zudem im Ver-
zeichnis KNOPPIX auf der DVD.

Die Highlights der  
neuen Version
Die Liste der Aktualisierungen 
für das neueste Knoppix fällt lang 
aus, ich will aber einige Dinge 
nennen, die mir besonders wich-
tig erscheinen.

Die Basis des Systems stellen der 
Kernel 3.2.4 (32 und 64 Bit) sowie 
X.org 7.6 Core 1.11.3 mit aus-
schließlich freien Treibern für 
Chips von Nvidia, ATI/ AMD, Intel 
und einigen mehr. Zum nachträg-
lichen Justieren der Monitor- 
oder Beamer-Auflösung dient nun 
arandr, das mehr Möglichkeiten 
bietet als lxrandr. LXDE kommt 
als Standard-Desktop zum Ein-
satz, mit an Bord sind außerdem 
KDE 4.4.5, Gnome 3.2.2 sowie 
der Adriane Audio/ Accessibility 
Desktop 1.4 [2].

Fürs Surfen im Web können Sie 
zwischen Iceweasel 10.0 und 
Chromium 16.0.912.77 wählen. 
Bei beiden müssen Sie aus Sicher-
heitsgründen das Starten von 
Plugins und anderen „aktiven In-

Knoppix 7.0 glänzt mit 

zahlreichen Neuerungen, 

sowohl unter der Haube 

als auch bei den Anwen-

dungen. Maintainer 

Klaus Knopper fasst hier 

für Sie das Wichtigste 

zusammen.

ReAdMe 

Klaus Knopper über sein  
neuestes Live-Linux

Alle  
Sieben

Knoppix 7.0 bootfähig 
auf Heft-DVD 2

info
[1]  Knoppix: http://  knopper.  net/  knoppix/

[2]  Audio Desktop Reference Implementation 

and Networking Environment:  

http://  www.  knopper.  net/  knoppix-adriane/

Knoppix-Erfinder Klaus Knopper (knop 
pix@knopper.  net), Jahrgang 1968 und 
Diplomingenieur der Elektrotechnik, ar-
beitet als selbstständiger IT-Berater 
und Entwickler sowie als Dozent an der 
FH Kaiserslautern (Softwaretechnik und 
Software-Engineering) und gibt daneben 
auch Kurse zu freier Software. Angeregt 

durch die Erfahrungen seiner blinden Ehefrau entwickelte Klaus 
Knopper die in Knoppix integrierte Lösung Adriane [2], die den 
Umgang mit Linux-PCs für Blinde vereinfacht.

           WeR hAt’s eRfunden?

Einer alten Tradition folgend bringt  

Klaus Knopper zur CeBIT ein neues 

 Release von Knoppix heraus. Hier erzählt 

er, welche Neuerungen die runde Versions

nummer 7.0 rechtfertigen. Klaus Knopper
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halten“ extra bestätigen (Abbil-
dung A). Die aktualisierte Soft-
ware-Ausstattung umfasst unter 
anderem LibreOffice 3.4.5, Gimp 
2.6.11, Openshot 1.4.1, Virtual-
box 4.1.8, Qemu/ KVM 1.0 sowie 
Wine 1.3.37.

Das Tool restartx, das nachträg-
lich zwischen den Desktops um-
schaltet und die Einstellung in der 
festinstallierten Version fixiert, 
ist wieder zurück. Das Programm 
flash‑knoppix, das Knoppix kom-
fortabel auf einen 8-GByte-Stick 
oder eine SD-Karte überträgt, 
kann nun von einem bereits ins-
tallierten USB-Stick eine Kopie 
erzeugen, ohne das persistente 
Overlay mit zu kopieren. Außer-
dem partitioniert flash‑knoppix 
das Zielmedium falls nötig neu.

Bewährte Lösungen  
mit an Bord
Der Festplatten-Installer 0wn packt 
den Inhalt der DVD auf die Fest-
platte und richtet den Bootloader 
Grub ein. Geht mal was schief, 

helfen die Tools Testdisk, Photo-
Rec und Dd-rescue weiter. Das 
kleine Skript knoppix‑ firewall blo-
ckiert Zugriffe von außen, falls 
Sie Netzdienste lokal starten wol-
len. Ohne manuell hochgefahrene 
Daemons kann Knoppix auf eine 
Firewall verzichten, da keine von 
außen erreichbaren Dienste lau-
fen. Apropos Zugriff von außen: 
Über das Skript knoppix‑terminal‑

server richten Sie Knoppix als Ter-
minalserver ein und konfigurie-
ren dazu die Dienste DHCP, TFTP 
sowie NFS. Anschließend kann 
zum Beispiel ein ganzes Klassen-
zimmer disk less per PXE von die-
sem Rechner starten.

Maßgeschneiderte  
Images im Eigenbau
Möchten Sie auf Basis von Knop-
pix eine eigene bootfähige DVD 
bauen, auf der Sie auch zusätz-
liche Daten unterbringen können, 
gehen Sie so vor, wie im Kasten 
Knoppix: Remastering gezeigt. 
Die Schritte eignen sich genauso 
dazu, Knoppix mit einer anderen 
Default-Sprache zu remastern. In 
beiden Fällen muss ausreichend 
Platz für die Daten und eine ISO-
Datei im aktuellen Verzeichnis 
vorhanden sein. Gegebenenfalls 
binden Sie eine weitere Festplat-
tenpartition nach dvd ein. (jlu)  n

A Skripte sind momen-
tan verboten – der 
Webbrowser startet in 
Knoppix 7.0 mit (ab-
schaltbar) höherer 
 Sicherheitsstufe.

Cheatcode Bedeutung

Knoppixspezifische Optionen
knoppix startet mit dem 32-Bit-Kernel
knoppix64 startet mit einem 64-Bit-Kernel, der mehr als 4 GByte 

RAM unterstützt
knoppix tohd=/dev/sdaX kopiert den DVD-Inhalt in einen Ordner auf sdaX und 

startet das System von dort
knoppix fromhd=/dev/
sdaX

lädt Kernel und Miniroot noch von DVD, läuft dann 
aber von der mit tohd vorbereiteten Partition

knoppix64 toram kopiert die DVD in eine RAM-Disk und startet von dort 
(erfordert mehr als 4 GByte RAM)

GrafikOptionen
knoppix nomodeset schaltet das Kernel Mode Setting aus, um Grafik-

probleme zu umgehen

knoppix nocomposite 
oder no3d

verzichtet auf die Composite-Extension, sodass zwar 
die Hardwarebeschleunigung läuft, jedoch ohne die 
eventuell problematischen Transparenz-Effekte

knoppix nodrm kein Direct Memory Access
knoppix nofb schaltet bei einigen Modulen das Laden der Frame-

buffer-Textkonsole ab
knoppix vga=791 
xmodule=fbdev

verwendet den VESA-Framebuffer mit mit 1024x768 
Pixeln in 16 Bit

knoppix hsync=70 
vsync=60

legt die Obergrenzen für die horizontale Rücklauf-
frequenz und vertikale Bildwiederholrate fest

knoppix xmodule=intel verzichtet auf die Auto-Erkennung und wählt das ange-
gebene Modul, was bei Notebooks mit mehreren Chip-
sätzen eventuell Strom spart

knoppix modeset neu: umgeht die interne Blacklist von Knoppix

Knoppix 7: Wichtige cheAtcodes

1. Kopieren der DVD-Daten in einen Ordner

$ mkdir ‑p master/dvd
$ cp ‑av /media/sr0/* master/dvd/

2. Kopie beschreibbar machen

$ chmod ‑R u+w master/dvd

3. Eigene Daten hinzufügen

$ cp ‑rv Meine‑Daten master/dvd

4. Sprache und Bootoptionen ändern (editieren)

leafpad master/dvd/boot/isolinux/isolinux.cfg

5. Neues ISO-Image dvd.iso erzeugen

mkisofs ‑r ‑J ‑no‑emul‑boot ‑boot‑load‑size 4 
‑boot‑info‑table ‑b boot/isolinux/isolinux.bin  
‑c boot/isolinux/boot.cat ‑hide‑rr‑moved  
‑o master/dvd.iso master/dvd

Knoppix: ReMAsteRing
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Wer wissen möchte, welche Rech-
ner oder Dienste sich gerade im 
Netz tummeln, greift meist auf 
einen Port-Scan mit Nmap zu-
rück. Dessen Konfiguration über 
Kommandozeilenparameter ist 
für Anfänger und Gelegenheits-
nutzer aber zu unhandlich. Ab-
hilfe schafft da die grafische 
Oberfläche Nmapsi. Sie fasst alle 
wichtigen Nmap-Funktionen in 
einer Qt4-basierten GUI zusam-

men. Auf den ersten Blick wirkt 
diese etwas unübersichtlich: Zahl-
reiche Toolbars und Reiter er-
möglichen den direkten Zugriff 
auf Scan-Details, Reverse-
Look up- und Traceroute-Informa-
tionen oder die Scan-Optionen. 
Für einen einfachen Scan reicht 
es aber bereits aus, die IP-Adresse 
oder den voll qualifizierten Do-
mainnamen des Rechners ins 
Adressfeld einzugeben. Nmapsi 
führt dann einen einfachen TCP-
Check durch, bei dem es die gän-
gigsten Ports abklopft und ver-
sucht, die dort laufenden Dienste 
und deren Version sowie die Ver-
sion des Betriebssystems zu er-
mitteln. Die Liste der Parameter, 
mit denen das Tool das Pro-
gramm Nmap aufruft, steht di-
rekt unterhalb der Adresszeile. 
Sie können diese Liste um eigene 
Parameter erweitern oder ein an-
deres Scan-Profil wählen. Die Pa-
lette der vordefinierten Profile 
reicht vom Standard-Scan über 

sogenannte Slow- und Fast-Scans 
bis hin zu intensiven TCP- und 
UDP-Scans. Letztere versuchen, 
besonders viele Informationen zu 
ermitteln. Auch über die Stan-
dardkonfiguration von Nmapsi 
passen Sie bei Bedarf die Parame-
ter für einen Standard-Scan an. 
Hierzu geben Sie unter anderen 
die zu verwendende Scan-Technik 
vor, bestimmen das Intervall der 
zu prüfenden Ports sowie das 
Scan-Timing. Die Anpassung von 
Technik und Timing sind beson-
ders dann wichtig, wenn man un-
bemerkt bleiben möchte. Die Er-
gebnisse eines Scans listet 
Nmapsi nach Rechner sortiert in 
den Scan-Details auf. Den Verlauf 
eines Scans überwachen Sie im 
Scan-Monitor. Das Ergebnis-Log 
lässt sich zur späteren Kontrolle 
auch abspeichern.

X23
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Auch die größte Festplatte wird 
irgendwann zu klein – ärgerlich, 
wenn dabei wertvoller Platz 
durch mehrfach vorhandene Da-
teien verloren geht. Das Konso-
lenprogramm Duff hilft beim 
Aufspüren solcher Datei-Doublet-
ten. Die Konfiguration erfolgt 
mittels Kommandozeilenparame-
ter, eine Konfigurationsdatei gibt 
es nicht. Ohne Parameter aufge-
rufen, sucht das Tool im aktuellen 

Verzeichnis nach Doubletten. 
Wird es fündig, fasst es die mehr-
fach vorhandenen Dateien zur 
übersichtlicheren Ausgabe zu 
Gruppen zusammen, sogenann-
ten Clustern. Jeder Cluster be-
ginnt mit einer Kopfzeile, welche 
die Anzahl der Doubletten, deren 
Dateigröße und den Hash-Wert 
enthält. Über den Parameter ‑f 
gestalten Sie das Format der 
Kopfzeile nach eigenen Wün-
schen. Zur Interaktion mit Skrip-
ten bietet Duff den Excess-Modus 
(‑e). Das Tool verzichtet dabei auf 
die Kopfzeile und behält von je-
dem Doubletten-Cluster eine Da-
tei zurück – ideal zur Kombina-
tion mit eigenen Lösch- oder 
Backup-Skripten. Um mit Duff 
eine ganze Verzeichnisstruktur 
auf Doubletten zu prüfen, rufen 
Sie es mit dem Parameter ‑r (re-
kursive Suche) auf. Das kann zu 

einer Flut von Ergebnissen füh-
ren, die Sie auf die dicksten Spei-
cherfresser reduzieren, indem Sie 
mit ‑l eine Mindestdateigröße 
vorgeben. Kleinere Dateien igno-
riert das Programm dann. Stan-
dardmäßig vergleicht Duff Da-
teien aufgrund von Hash-Werten, 
als Algorithmus verwendet es da-
bei SHA1. Bei Bedarf können Sie 
aber auch auf andere Algorith-
men der SHA-Familie zurückgrei-
fen. Erscheint Ihnen das immer 
noch zu ungenau, wechseln Sie 
mit dem Parameter ‑t in den so-
genannten „thorough mode“. 
Duff vergleicht in diesem Modus 
byteweise Dateien gleicher Größe. 
Die Dauer des Suchlaufs verlän-
gert sich dadurch erheblich.

Mit Duff werden Sie dem 
Dateiwildwuchs Herr. 
Das Tool spürt Doublet-
ten auf und interagiert 
bei Bedarf mit eigenen 
Löschroutinen.

JJJII
Datei-Doubletten im System aufspüren mit Duff

Lizenz: Zlib

Quelle: http://  duff.  sourceforge.  net/

Duff 0.5.2

Die grafische Oberfläche 
Nmapsi eröffnet auch 
weniger versierten An-
wendern den Zugriff auf 
den vollen Funktionsum-
fang von Nmap. Das 
Tool bereitet die Scan-Er-
gebnisse gut strukturiert 
auf, interpretieren muss 
man sie jedoch selbst.

JJJJI
Nmapsi4 – grafische Oberfläche für den Netzwerkscanner Nmap

Lizenz: GPLv2

Quelle: http://  www.  nmapsi4.  org/

Nmapsi4 0.3.1
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Mkgmap bringt OpenStreetMap-Karten auf Garmin-Navis
Dank Navigationssystem irren 
mittlerweile weniger Menschen 
planlos umher. Allerdings kommt 
es vor, dass das Kartenmaterial 
nicht aktuell oder ein abgelegener 
Bereich nur wenig dokumentiert 
ist. Mkgmap versetzt Sie in die 
Lage, Kartenmaterial des freien 
Projektes OpenStreetMap für Ihr 
Garmin-Navi aufzubereiten. Als 
Eingabe erwartet das Tool eine 
OSM-Datei. Zum einfachen Kon-
vertieren reicht es aus, diese an 
Mkgmap beim Aufruf zu überge-
ben. Als Ergebnis liefert es eine 
IMG-Datei, die Sie nur noch auf 
das Navi übertragen müssen. 
Mkgmap kann jedoch noch mehr: 
So lässt sich das Kartenmaterial 

beispielsweise mit Länder- und 
Regionalinformationen ausstat-
ten. Zahlreiche Einstellungen aus 
der Kategorie Label ermöglichen 
es außerdem, den Zeichensatz auf 
Latin-1 zu setzen, was der Code-
page 1252 entspricht. Das ermög-
licht es, Sonderzeichen in Stra-
ßennamen anzuzeigen. Rufen Sie 
Mkgmap mit dem Parameter 
‑‑index auf, generiert es einen 
Adressindex. Kombiniert mit 
dem Parameter ‑‑gmapsupp integ-
riert es diese Index-Informati-
onen in die IMG-Datei. Bevorzu-
gen Sie eine separate Indexdatei, 
geben Sie stattdessen den Para-
meter ‑‑tdbfile an. Mkgmap legt 
dann zwei MDX-Dateien im Ver-
sion-4-Format passend zum Kar-
tenmaterial an. Zum Erzeugen 
von MDX-Dateien im Version-3-
Format dient der Parameter 

‑‑tdb‑v3. Soll die Karte das Anle-
gen von Routen unterstützen, ge-
ben Sie dem Tool den Parameter 
‑‑route mit. Weitere Parameter 
beeinflussen die Zoom-Level oder 
das Füllen von Land- und Wasser-
flächen oder legen fest, auf wel-
cher Straßenseite man fährt. Die 
Vielzahl der Optionen bedingen 
in der Regel einige Versuche für 
ein optimales Ergebnis.

Lizenz: GPLv2

Quelle: http://  www.  mkgmap.  org.  uk/

mkgmap r2179

Wichtige Systemressourcen immer im Blick mit Xosview

Mit Xosview lassen sich 
alle wichtigen Systempa-
rameter gut im Auge be-
halten. Dabei passen 
Sie die zu überwachen-
den Parameter sowie 
deren Erscheinungsbild 
ganz nach Bedarf an.

JJJII

Mkgmap erschließt die 
Vielfalt des Openstreet-
Map-Kartenmaterials für 
Garmin-Navis. Die Java-
Software bietet zahl-
reiche Optionen, mit de-
nen Sie das Kartenma-
terial um Informationen 
erweitern und an eigene 
Bedürfnisse anpassen.

JJJJI

Wer die Nutzung der Systemres-
sourcen kontrollieren möchte, 
braucht einen Systemmonitor wie 
Xosview. Das Tool überwacht eine 
Reihe vordefinierbarer Parameter, 
unter anderem standardmäßig 
CPU-Auslastung, Speicher- und 
Swap-Nutzung sowie Netzwerk-
durchsatz. Daneben lassen sich 
auch der Batteriestand bei Note-
books, die WLAN-Signalstärke 
oder der Status von RAID-Ver-
bünden mit Xosview überwachen. 
Die erfassten Daten stellt das 

Programm in einem eigenen 
Fens ter als Balkengrafik dar, die 
es permanent aktualisiert. Wel-
che Ressourcen Xosview über-
wacht und visualisiert, legen Sie 
in der Konfigurationsdatei  
~/.Xdefaults fest. Xosview zeigt 
für jede überwachte Ressource 
ein eigenes Label samt Balkengra-
fik. Das Erscheinungsbild des 
Xosview-Fens ters und der enthal-
tenen Grafiken gestalten Sie nach 
eigenem Gusto, unter anderem 
auch durch Wahl von Farben und 
Schriftarten. Eine Liste aller Ein-
stellungsmöglichkeiten und über-
wachbaren Ressourcen liefert die 
Manpage des Programms. Als 
waschechtes Unix-Tool fühlt sich 

Xosview auf vielen Plattformen 
zu Hause, allerdings stehen nicht 
auf jedem dieselben Informati-
onen bereit. So ermittelt Xosview 
auf Irix-Systemen nicht die Swap-
Nutzung, FreeBSD-Anwender 
müssen auf die Batteriestatusan-
zeige verzichten. WLAN-Signal-
stärke und RAID-Status ermittelt 
Xosview nur auf Linux-Systemen. 
Hier hilft die Manpage weiter, 
welche Checks auf welcher Platt-
form verfügbar sind. Xosview 
blickt auf eine lange Entwick-
lungsgeschichte zurück. Nachdem 
die Entwicklung seit 2008 ruhte, 
nahm Ende 2011 ein neues Team 
das Projekt wieder auf und treibt 
es mit neuen Elan voran. (jlu)  n

Lizenz: GPLv2, BSD

Quelle: http://  www.  pogo.  org.  uk/ 
 ~mark/  xosview/

Xosview 1.9.1
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Das Neueste rund um Linux, aktuelle Kurztests und Artikel aus 
LinuxUser finden Sie täglich auf www.linux-community.de

Adobe hat angekündigt, das 
Flash-Plugin für Linux künftig 
nur noch für den Browser 
Google Chrome bereitzustellen 
(http://  tinyurl.  com/  lu0412- 
swf-roadmap). Als Grund gibt 

das Unternehmen den 
technischen Wechsel 
vom verbreiteten Net-
scape Plugin API 
(NPAPI), das auch in 
Firefox zum Einsatz 
kommt, zu Googles 
neuer Schnittstelle Pep-
per an. Einen separaten 
Download des Adobe-
Flash-Plugins wird es 
nicht mehr geben. Des-

wegen brauchen Linux-Enthusi-
asten aber keine grauen Haare 
zu wachsen: Die Open-Source- 
Community liefert schon seit 
geraumer Weile einen freien Er-
satz in Form des GNU-Flash-
players Gnash (http://  www.  gnu. 
 org/  software/  gnash/), dessen 

jüngste Version 0.8.10 gerade 
erschienen ist. Gnash lässt sich 
sowohl als Standalone-Player 
als auch als Browser-Plugin für 
alle Gecko-basierten Browser – 
also Firefox und Verwandte – 
sowie Chromium und Kon-
queror einsetzen. Das aktuelle 
Release verbessert zahlreiche 
Details bei der Interaktion mit 
Qt4-basierten Desktops, berei-
nigt etliche Fehler und bringt 
Support für das Beschleunigen 
des Renderings via OpenVG 
mit. Das für 32- und 64-Bit-
Systeme erhältliche Gnash un-
terstützt SWF v7 praktisch 
komplett sowie SWF v8/ 9 in 
Teilen. Mit der neuesten SWF-
Version 10 dagegen kommt es 
noch nicht zurecht. Hier bietet 
sich als weitere mögliche Alter-
native zum Adobe-Produkt der 
ebenfalls freie Flash-Player 
Lightspark (http://  lightspark. 
 github.  com/) an. (mhu/ jlu)

Mit regelmäßig über 300 Besu-
chern zählt der Linux-Infotag 
in Augsburg zu den größten Li-
nux-Events in Süddeutschland. 
Er wird seit 2001 von der LUG 
Augsburg e.V. organisiert. Der 
11. Augsburger Linux-Infotag 
(http://  www.  luga.  de/  LIT- 
2012/), der am 24. März 2012 

ab 9:30 Uhr im Informatikge-
bäude der Hochschule Augs-
burg an der Friedberger Straße 
stattfindet, steht unter dem 
Motto „Mit Sicherheit Linux“. 
Die Organisatoren versuchen 
in drei parallelen Vortragsrei-
hen den Bogen zwischen den 
Aspekten „Linux als sicheres 

Betriebssystem“ und „Linux 
überall“ zu spannen (http:// 
 www. w luga.  de/  Aktionen/ 
 LIT-2012/  Programm/). Neben 
Referaten rund um Schutzkon-
zepte für den heimischen 
Rechner und die sichere Netz-
werkkommunikation finden 
sich daher auch Vorträge zu 
Software für den Linux-Alltag, 
wie Firefox, Thunderbird und 
LibreOffice. Workshops zu den 
Themen „Sicheres DNS“ und 
„Python on Android“ runden 
das Programm ab. Daneben 
bieten im Ausstellungsbereich 
rund ein Dutzend Projekte und 
Organisationen auf ihren Info-
Ständen Gelegenheit zum 
Plaudern, Fachsimpeln und 
Nachfragen. Hier finden sich 
unter anderem die FSF Europe, 
die GUUG, Siduction, X2go so-
wie die LUGs aus Augsburg 
und Ottobrunn.  (jlu)

Galileo Computing stellt zwei 
bekannte Standardwerke aus 
seinem Programm jetzt auch 
zur kostenfreien Lektüre als 
„Openbook“ bereit, also als 
HTML-Version, die sich be-
quem im Browser lesen lässt.

„Linux – das umfassende 
Handbuch“ von Johannes Plöt-
ner und Steffen Wendzel ver-
mittelt Nutzern aller Distribu-
tionen zahlreiche nützliche 
Hinweise zum Umgang mit 
dem System (http://  openbook. 
 galileocomputing.  de/  linux/). 
Bei „Java 7 – Mehr als eine In-
sel“ handelt es sich um eine 
Neuauflage des bekannten 
Grundlagenwerks von Chris-
tian Ullenboom. Es gilt als 
Pflichtlektüre für jeden ange-
henden Java-Programmierer 
und als ideales Nachschlage-
werk für Fortgeschrittene 
(http://  openbook.  galileocom 
puting.  de/  java7/). (jlu)

Das freie Gnash 0.8.10 bietet eine 
Alternative zum für Linux abge-
kündigten Adobe-Flash-Plugin.

Im Ausstellungsbereich des Augsburger Linux-Infotags findet sich 
reichlich Gelegenheit zum Plaudern und Fachsimpeln.

kurz notiert

Die Grazer Linuxtage 2012 finden 
am 28. April 2012 an der FH 
 Joanneum statt. Kurzentschlos-
sene können noch bis zum 18. 
März Vorträge und Projekte dazu 
unter http://  www.  linuxtage.  at/ 
 call-for-lectures/ einreichen.

Intel wird Mitglied im Advisory 
Board der Document Foundation 
und unterstützt damit LibreOffice 
sowohl finanziell als auch bera-
tend. Außerdem stellt es die Bü-
rosuite in das AppUp-Center 
(http://  www.  appup.  com) ein, sein 
offizielles Software-Repository 
für Geräte mit Intel-Prozessor.

Die Qualität von Open-Source-
Code ist mindestens so gut wie 
die kommerzieller Programme, 
oft sogar deutlich besser. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Ana-
lyse des IT-Dienstleisters Cove-
rity (http://  www.  coverity.  com).

Die Suse-Entwickler möchten 
YaST, das Konfigurations- und 
Administrationstool der Distribu-
tion, umkrempeln (http://  tinyurl. 
 com/  lu0412-yast). Die neue Im-
plementierung YaST++ soll aus 
zwei Schichten bestehen: einer 
Bibliothek mit High-Level-Me-
thoden (etwa, um einen User an-
zulegen) und den Config-Agents, 
die tatsächlich das System ver-
ändern. Ein Architektur-Doku-
ment befindet sich in Arbeit.

GNU Gnash statt Adobe Flash

11. Augsburger Linux-Infotag mit rundem Programm

Neue Openbooks

Der LaTeX-Editor Texmaker 
3.3 (http://  www.  xm1math.  net/ 
 texmaker/) prüft nun via Ex-
port Rechtschreibung und 
Grammatik der Texte in PDF-
Dokumenten. Daneben kann 
man eine unbegrenzte Anzahl 
von LaTeX-Kommandos defi-
nieren, die sich per Mausklick 
oder Tastaturkürzel einfügen 
lassen.

Das Major-Release VLC 2.0.0 
der Mediaplayer-Software be-
hebt einige hundert Bugs und 
bringt zahlreiche Verbesse-
rungen (http://  tinyurl.  com/ 
 lu0412-vlc). So steigert Multi-
threading die Performance 
beim Dekodieren, erstmals 
gibt es auch (noch experimen-
telle) Unterstützung für Blu-
ray-Disks.
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Canonical stellt die Unterstüt-
zung für Kubuntu ein und setzt 
stattdessen auf den „Ubuntu 
Business Desktop Remix“. Wie 
der Kubuntu-Chefentwickler 
Jonathan Riddell mitteilte, 
stellt ihn sein Arbeitgeber Ca-

nonical nach Erscheinen von 
Ubuntu 12.04 nicht mehr für 
die Arbeit an der KDE-Variante 
von Ubuntu frei (http://blogs.
kde.org/node/4531). Damit 
fällt Kubuntu vom Status eines 
offiziellen Derivats auf den ei-

nes Community-Projekts zu-
rück. Die Entscheidung resul-
tiere aus der Tatsache, so Rid-
dell, dass sich Kubuntu im Ge-
schäftsumfeld nie habe durch-
setzen können. Etwa gleichzei-
tig mit Bekanntwerden der Ent-

scheidung veröffentlichte Cano-
nical den Business Desktop Re-
mix, der nur gegen Registrie-
rung zu haben ist und Software 
zusammenfasst, die laut Cano-
nical Business-Anwender am 
meisten verwenden. (jlu)  n

Flightgear 2.6.0 (http://  www. 
 flightgear.  org) bringt zahlrei-
che Verbesserungen bei der 
Grafikdarstellung, der Flugdy-
namik, dem AI-Modell und 
dem Benutzerinterface mit. 
Dabei achteten die Entwickler 
sorgsam darauf, dass die realis-
tischere Darstellung und die 
neuen Features nicht zulasten 
der Performance gehen. Ein 
neues Rendering-Verfahren 
sorgt für eine wesentlich realis-
tischere Darstellung der Wol-

ken, die sich jetzt mit dem 
Wind bewegen, und von Was-
serflächen, die nun eine Dü-
nung in Windrichtung entwi-
ckeln. Eine gründliche Überar-
beitung erfuhr auch das AI-Mo-
dell, sodass sich jetzt viele neue 
Flugzeugtypen in den Farben 
von über 80 Airlines am virtu-
ellen Himmel tummeln. Das ei-
gene Flugzeug parkt nun optio-
nal je nach Typ an einem pas-
senden Gate oder Slot auf dem 
Vorfeld, der Rollweg zur zuge-

wiesenen Startbahn über die 
korrekten Taxiways lässt sich 
visualisieren. Des Weiteren un-
terstützt Flightgear nun von 
Haus aus viele zusätzliche Ein-
gabegeräte. Eine 
ausführliche 
Übersicht der 
Änderungen bie-
ten das Change-
log unter http:// 
 wiki.  flightgear. 
 org/  Change 
log_2.  6.  0. (jlu)

Flightgear 2.6 bringt zahlreiche 
Verbesserungen mit, unter ande-
rem auch bei der Darstellung von 
Wolken und Wasserflächen.

Canonical: Minus Kubuntu, plus Business

Rundum aufgefrischt: Flightgear 2.6.0 mit mehr Realismus

Kann eine
Schulungseinrichtung
für mehr als EINEN 
Themenbereich
berühmt werden?
Das Linuxhotel ist bekannt für erstklassige Open-Source-Schulungen. In den letzten Jahren kamen Java 
und andere Programmiersprachen hinzu - wie immer in Kooperation mit führenden Spezialisten, und in 
abgeschiedener, konzentrierter, aber auch ziemlich verspielter Umgebung. Es ist so naheliegend, auch 
Entwicklerthemen bei den OpenSource‘lern zu lernen, weil man dort schon immer sehr „unter die 
Haube“ guckte und mit viel Freude intensivst arbeitet. Das weiss ein Großteil der deutschen Admins, nur 
unter Entwicklern hat's sich noch nicht so ganz herumgesprochen.

Mehr siehe www.linuxhotel.de
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Virtuelle Maschinen sind äu
ßerst praktisch. In diesen nachge
bildeten Computern können Sie 
schnell eine neue Distribution 
ausprobieren, Windows starten 
oder ältere Betriebssysteme wie
derbeleben. Eine beliebte quell
offene Virtualisierungssoftware 
hört auf den etwas sperrigen Na
men „Kernelbased Virtual Ma
chine“ oder kurz KVM [1]. Ob
wohl maßgeblich von Red Hat vo
rangetrieben, kommt sie mittler
weile in fast allen großen Distri
butionen als bevorzugte Virtuali
sierungslösung zum Einsatz.

Arbeitsteilung
KVM besteht aus mehreren Teilen 
(Abbildung A). Die Basis bildet 

ein KernelMo
dul: Es sorgt 
dafür, dass die 
virtuellen Ma
schinen effizi
ent auf die ech
te Hardware zu
greifen können 
und sich dabei 
nicht gegensei
tig in die Quere 
kommen. Einen 

solchen Verwalter nennt man 
auch Hypervisor [2] oder Virtual 
Machine Manager (VMM). Seit 
Version 2.6.20 gehört das KVM
Modul standardmäßig zum Linux
Kernel und ist somit in jeder ak
tuellen Distribution zu finden.

Die Dienstleistungen des Mo
duls kann eine Virtualisierungs
software in Anspruch nehmen. 
Bei den meisten Distributionen 
kommt hier Qemu [3] zum Ein
satz. Das Programm ist wesent
lich älter als KVM und bildete ur
sprünglich einen kompletten PC 
nach, einschließlich der CPU. 
Hierdurch kann Qemu zwar auch 
x86Programme auf exotischen 
Prozessoren wie dem PowerPC 
ausführen, die Verarbeitungsge
schwindigkeit lässt dabei jedoch 
zu wünschen übrig. Die KVMMa
cher haben deshalb Qemu so an
gepasst, dass es das KVMModul 
und somit die wichtigen Hard
wareKomponenten des echten 
PCs direkt nutzt. Das klappt so 
gut, dass die QemuEntwickler 
mittlerweile die Änderungen 
übernommen haben.

Diese verschlungenen Wege füh
ren allerdings zu einer etwas ver

wirrenden Situation: Einige Dis
tributionen offerieren neben ei
nem Paket mit dem offiziellen 
Qemu auch ein weiteres mit der 
vom KVMTeam bereitgestellten 
Variante. Die Qual der Wahl ha
ben beispielsweise alle OpenSuse
Nutzer. Im Zweifelsfall sollten Sie 
sich im Paketmanager Ihrer Dis
tribution für das kvmPaket ent
scheiden, unter Ubuntu und 
 Linux Mint versteckt sich das Ge
suchte hinter dem Dummy transi-
tional package from kvm to qemu-
kvm. Damit wandert dann auto
matisch das passende, aktuelle 
Qemu auf Ihre Festplatte.

Gastgeber
Die Installation selbst ist kinder
leicht: Es genügt, das besagte 
KVMPaket über den Paketmana
ger einzuspielen. Eine virtuelle 
Maschine lässt sich allerdings nur 
dann reibungslos starten, wenn 
der reale Computer ein paar Vo
raussetzungen erfüllt.

Zunächst muss der Prozessor 
ein Intel beziehungsweise AMD
Modell sein, das die Virtualisie
rung mit einer speziellen Befehls
erweiterung unterstützt. Bei Intel 

Die auf Linux zuge-

schnittene Virtualisie-

rungslösung KVM hat 

mächtige Werkzeuge für 

die Kommandozeile an 

Bord, mit denen Sie im 

Handumdrehen virtuelle 

Maschinen anlegen, 

starten und verwalten.

reADMe 

Virtualisierung mit KVM

Maschinenbauer

A Das KVM-Modul 
stellt die notwendige 
Infrastruktur für die 

virtuellen Maschinen 
bereit.
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Mit seinen kleinen, aber feinen Kommandozeilenwerkzeugen ermöglicht KVM,  

mal eben schnell eine virtuelle Maschine zu starten, ohne sich erst umständlich  

durch bunte Menüs klicken zu müssen. Tim Schürmann
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heißt diese Technik Intel VT, beim 
Konkurrenten AMDV. Die meis
ten Desktop und NotebookPro
zessoren der letzten fünf Jahre 
unterstützen die entsprechende 
Technologie. Eine Ausnahme bil
den besonders leistungsschwache 
Prozessoren, wie etwa einige Mo
delle aus der AtomReihe. Für sei
ne eigenen CPUs stellt Intel eine 
entsprechende Liste [4] bereit.

Ob der Prozessor Ihres PCs Vir
tualisierung unterstützt, prüfen 
Sie mit dem Befehl lsmod | grep 
kvm. Er sollte zwei Zeilen zurück
liefern: Eine beginnt mit kvm, die 
andere je nach CPU mit kvm_intel 
oder kvm_amd. Andernfalls können 
Sie probieren, die Module manu
ell zu starten, bei einem Intel
Prozessor etwa mittels:

$ sudo modprobe kvm

$ sudo modprobe kvm_intel

Unter Umständen müssen Sie die 
Funktionen auch erst noch im 
BIOS des Computers aktivieren. 
Fehlt der CPU die Hardwarevirtu
alisierung, lässt sich zwar trotz
dem eine virtuelle Maschine star
ten, das darin laufende Gastsys
tem kriecht dann aber im Schne
ckentempo vor sich hin.

Als Nächstes benötigen Sie mög
lichst viel Hauptspeicher – denn 
der muss jetzt nicht nur das gast
gebende Betriebssystem aufneh
men, sondern auch noch die vir
tuellen Maschinen. Das absolute 
Minimum stellen 2 GByte dar. Je 
mehr RAM im Rechner steckt, 
desto mehr virtuelle Maschinen 
mit speicherhungrigen Betriebs
systemen können Sie starten. 
Achten Sie dabei auch auf die An
forderungen der jeweiligen Be
triebssysteme: Wollen Sie später 
64BitProgramme in den virtuel
len Maschinen starten, muss das 
gastgebende Linux ebenfalls ein 
64BitSystem sein. Auf einem 
solchen können Sie auch 32Bit
Betriebssysteme ausführen, aber 
nicht umgekehrt.

Abschließend testen Sie mittels 
des Aufrufs qemu ‑version noch, ob 

KVMs Gehilfe Qemu korrekt ins
talliert ist. Sofern anstelle der 
Versionsnummer eine Fehlermel
dung erscheint, probieren Sie 
stattdessen qemu‑kvm ‑version aus.

Einige Distributionen, wie etwa 
OpenSuse, nennen das vom KVM
Team modifizierte Qemu qemu‑kvm, 
während die separat nachzuinstal
lierende, offizielle Variante qemu 
heißt. In diesem Fall müssen Sie 
in allen folgenden Beispielen den 
Aufruf von qemu jeweils durch ein 
qemu‑kvm ersetzen.

Kickstart
Um schnell eine virtuelle Maschi
ne mit einem LiveSystem zu 
starten, geben Sie den folgenden 
Befehl ein:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso

Dabei steht ubuntu.iso für das 
ISOImage mit der LiveCD oder 
DVD des zu startenden Gastsys
tems. Falls Sie schon eine CD 
oder DVD gebrannt haben, erset
zen Sie einfach den Dateinamen 
gegen die Gerätedatei für das ent
sprechende Laufwerk, also etwa:

$ qemu ‑cdrom /dev/cdrom

Der Desktop des gestarteten Sys
tems erscheint jetzt in einem ei
genen Fenster. Einige LinuxDis
tributionen erkennen, dass sie in 
einer virtuellen Maschine laufen, 
und lassen sich dann wie eine 
normale Anwendung bedienen. 
Teilweise funktioniert das aller
dings nur etwas hakelig: So gilt es 
beispielsweise bei Ubuntu 11.10 
mitunter mehrfach zu klicken, bis 
ein Menü aufklappt oder das ge
wählte Programm startet.

In allen anderen Fällen müssen 
Sie einmal in das Fenster der vir
tuellen Maschine klicken. Qemu 
„fängt“ dann den Mauszeiger ein. 
Aus der VM wieder heraus be
kommen Sie ihn, indem Sie 
[Strg]+[Alt] drücken. In den Voll
bildmodus und zurück schaltet 
[Strg]+[Alt]+[F]. Das funktioniert 
allerdings nicht immer: Häufig 

zeigt die virtuelle Maschine nur 
einen schwarzen Bildschirm.

Qemu stellt standardmäßig eine 
virtuelle Grafikkarte des Typs Cir
rus CLGD 5446 PCI bereit. Die 
können zwar die meisten Be
triebssysteme von Haus aus nut
zen, 3DAnwendungen funktio
nieren damit aber nicht. Um die 
Einrichtung der Netzwerkkarte 
müssen Sie sich normalerweise 
ebenfalls keine Gedanken ma
chen: Qemu spendiert der virtuel
len Maschine standardmäßig eine 
Netzwerkkarte mit RealtekChip
satz, für die alle halbwegs aktuel
len Betriebssysteme einen passen
den Treiber mitbringen.

Der eingebaute virtuelle Router 
weist über seinen DHCPServer 
dem Gast automatisch eine IPAd
resse zu. Mit dieser kommt der 
virtuelle PC nicht nur ins Netz
werk respektive Internet, unter 
der IPAdresse 10.0.2.2 erreicht er 
auch das gastgebende System (Ab
bildung B). Läuft dort ein SSH
Server, lassen sich beispielsweise 
via scp Dateien tauschen.

Sie sollten unbedingt der Versu
chung widerstehen, das Fenster 
der virtuellen Maschine über das 
XSymbol in der Titelleiste zu 
schließen: Für das Gastsystem 
wirkt das dann so, als würden Sie 
bei einem echten PC einfach das 
Stromkabel aus der Steckdose zie
hen. Fahren Sie das Gastsystem 
daher möglichst immer wie üblich 
herunter, das Fenster schließt 
sich dann automatisch.

B Dank des in Qemu 
eingebauten Routers 
samt Firewall kommt 
hier Ubuntu ohne wei-
tere Einstellungen di-
rekt ins Internet.
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Die Kuh macht muh
Wollen Sie nicht nur LiveCDs aus
probieren, sondern die Betriebs
systeme auch installieren, muss 
eine ausreichend große Festplatte 
her. Qemu und KVM reichen 
wahlweise eine echte Festplatte in 
die virtuelle Maschine durch oder 
simulieren eine solche mit einer 
dicken Datei. Ein solches Festplat
tenimage erzeugt das mitgeliefer
te Hilfsprogramm Qemuimg:

$ qemu‑img create ‑f qcow2 my_imgU 

.img 30G

Dieser Befehl erstellt (create) ein 
neues Festplattenimage im 
QCOW2Format unter dem Da
teinamen my_img.img, wobei die si
mulierte Festplatte maximal 
30 GByte Daten fasst.

Ein Image im QCOW2Format 
ist praktischerweise immer nur 
genauso groß, wie die darin gela
gerten Dateien tatsächlich bean
spruchen, es wächst gewisserma
ßen mit seinen Inhalten. Bei vol
ler Beladung schwillt das Festplat
tenimage aber auf volle 30 GByte 
an. Das ist schnell passiert, wenn 

Sie in der virtuellen Ma
schine ein Video herun
terladen oder wild Soft
warepakete nachinstallie
ren. Die reale Festplatte 
sollte folglich immer ge
nügend freien Speicher
platz aufweisen.

Das erstellte Festplat
ten image übergeben Sie nun ein
fach Qemu bei dessen Start:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 my_img.img

Der Parameter ‑m 1024M spendiert 
dabei der virtuellen Maschine 
1 GByte Hauptspeicher. Den zwa
cken Qemu und KVM allerdings 
vom realen RAM ab. Achten Sie 
also darauf, dass dem gastgeben
den System noch genug Luft zum 
Atmen bleibt. Ohne den Parame
ter ‑m erhält eine virtuelle Maschi
ne nur magere 128 MByte RAM. 
Damit kommt Windows XP eini
germaßen zurecht. Windows 7 
sollten Sie dagegen wie im Bei
spiel mindestens 1 GByte gönnen, 
Ubuntu begnügt sich hingegen 
schon mit 512 MByte. Übrigens 
können Sie für ‑m 1024M auch kurz 
‑m 1G schreiben.

Qemu hängt die Festplatte an 
die erste IDESchnittstelle (hda), 
SATAPorts kennen die virtuellen 
Maschinen derzeit noch nicht. 
Die Installation von Windows 7 
und Vista kann zudem recht lange 
dauern. Selbst wenn der echte PC 
recht flott ist, müssen Sie mindes
tens eine Stunde einplanen. Der 
eigentliche Betrieb läuft dann 
aber wieder zügiger ab.

Anstelle des QCOW2Images 
können Sie auch vorbereitete 
Festplattenimages von Virtual
Box (Endung .vdi), VirtualPC (En
dung .vhd) oder Vmware (Endung 
.vmdk) verwenden. Möchten Sie 
lieber eine echte Festplatte nut
zen, ersetzen Sie my_img.img aus 
dem vorigen Beispiel durch die 
entsprechende Gerätedatei:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 /dev/sdb

Doch Vorsicht: Wenn dort bereits 
ein installiertes Betriebssystem 
lagert, startet es zwar in der vir
tuellen Maschine, findet darin 
aber eine komplett andere Hard
ware vor (siehe Tabelle Qemu: 
Virtuelle Hardware). Insbesonde
re Windows installiert dann nicht 
nur entsprechende Treiber nach, 
sondern möchte zudem auch 
noch einmal aktiviert werden.

Mach mal Lala
Töne gibt die virtuelle Maschine 
erst dann aus, wenn Sie ihr eine 
Soundkarte spendieren. Qemu 
hat dabei mehrere virtuelle Mo
delle im Angebot. Das in aktuel
len PCs verbaute IntelHDAudio 
fügen Sie folgendermaßen hinzu:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑soundhw hda my_img.img

Da Windows XP dafür jedoch kei
ne Treiber mitbringt, setzen Sie 
für einen Gast mit diesem OS 
eine AC97Soundkarte ein:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑soundhw ac97 my_img.img

Ein Klassiker – und somit insbe
sondere für die Verwendung mit 
UraltBetriebssystemen zu emp
fehlen – ist die Soundblaster 16:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑soundhw sb16 my_img.img

Alle übrigen unterstützten 
Sound kartenModelle listet das 
folgende Kommando auf:

$ qemu‑kvm ‑soundhw ?

Die Kürzel am Anfang jeder Aus
gabezeile des Befehls verwenden 
Sie für den Wert hinter ‑soundhw.

Laufender Eingriff
Wenn Sie irgendwann das Instal
lationsmedium wechseln müssen, 
drücken Sie [Strg]+[Alt]+[2]. Da
mit landen Sie im sogenannten 
Monitor, einer speziellen Kom
mandozeile, mit der Sie im lau

Standard-Komponenten

BIOS SeaBIOS

Grafikkarte Cirrus Logic GD5446

Netzwerkkarte Realtek RTL8139 PCI

Host PCI Bridge i440FX

PCI to ISA Bridge PIIX3

Keyboard/ Maus PS/ 2

IDE-Schnittstellen 2

Floppy-Laufwerk 1

Ser./ par. Interface 1/ 1

Optionen (manuell hinzuzufügen)

Soundkarte verschiedene Modelle, darunter 
Soundblaster 16, AC97, HDA

USB-Support PCI-UHCI-USB-Controller, virtueller 
USB-Hub

QeMu: Virtuelle hArDwAre

C Der Monitor listet 
auf den Befehl info 
block hin alle Block-

Geräte der virtuellen 
Maschine auf. Darun-

ter befindet sich stan-
dardmäßig sogar noch 
ein Diskettenlaufwerk.
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fenden Betrieb die Hardware der 
virtuellen Maschine austauschen, 
umbauen und manipulieren. 

Bevor Sie eine CD oder DVD 
austauschen, fragen Sie hier zu
nächst einmal den aktuellen Zu
stand der Geräte ab:

(qemu) info block

Das spuckt ein paar kryptische 
Zeilen aus, wie in Abbildung C zu 
sehen. Ganz am Anfang steht der 
QemuGerätename.

In Abbildung C hört das CD
Laufwerk auf den Namen ide1‑cd0 
– einfach zu entdecken anhand 
der „eingelegten“ ISODatei sowie 
des removable=1. Die CD oder DVD 
darin wirft folgender Befehl aus:

(qemu) eject ‑f ide1‑cd0

Dabei erzwingt der optionale Pa
rameter ‑f das Auswerfen, falls 
beispielsweise das Betriebssystem 
das Medium noch beansprucht. 
Sobald das virtuelle Laufwerk leer 
ist, binden Sie das Ersatzmedium 
ein, das im folgenden Beispiel im 
Verzeichnis /home/tim liegt und 
den Dateinamen cdrom2.iso trägt:

(qemu) change ide1‑cd0 /home/tim/U 

cdrom2.iso

Hat sich eine virtuelle Maschine 
aufgehängt, starten Sie sie im 
Monitor via system_reset neu. Als 
nützlich erweist sich auch der 
MonitorBefehl sendkey, mit dem 
Sie in der VM eine Tastenkombi
nation auslösen. So würde:

(qemu) sendkey alt‑f1

in KDE beispielsweise das Start
menü öffnen. Den Monitor ver
lassen Sie über [Strg]+[Alt]+[1] 
wieder.

Erster!
Die virtuelle Maschine versucht 
grundsätzlich, von der ersten 
Festplatte zu starten. 

Soll sie hingegen vom CDLauf
werk booten, dann müssen Sie 
das beim Start über den Parame
ter ‑boot once= angeben:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑boot once=d my_img.img

Der Parameter d steht dabei für 
das CDLaufwerk, c wäre hinge
gen die erste Festplatte, n das 
Netzwerk. Durch die Kombina
tion der drei Buchstaben und zu

SeaBIOS: Open-Source-
Implementation eines 
16-Bit-BIOS für Intel-
PCs, läuft via Emulator 
oder nativ (per Core-
boot [8]) auf entspre-
chenden Maschinen.

GlossAr

Das kleine Werkzeug Qemu-img erstellt nicht nur 
neue Festplattenimages, sondern kann auch 
verschiedene Formate ineinander konvertieren. 
Der folgende Befehl produziert beispielsweise 
aus dem VirtualBox-Image ubuntu.vdi eines im 
QCOW2-Format:

$ qemu‑img convert ‑O qcow2 ubuntu.vdi uU 
buntuqcow2.img

Welche Formate qemu‑img verdaut, verrät der 
Befehl qemu‑img ‑‑help in der Liste am unteren 
Ende. Darunter finden sich auch die Dateifor-
mate der bekannteren Virtualisierungslösungen, 
wie VirtualBox (vdi), Parallels, Vmware (vmdk), 
VirtualPC (vhd oder vpc), Bochs oder Images 
aus Mac OS X (dmg). Bei raw handelt es sich um 
ein unkomprimiertes Eins-zu-Eins-Abbild einer 
Festplatte, wie Sie es beispielsweise mit dd er-
stellen. Dagegen steht qed für Qemu Enhanced 
Disk Format, den designierten Nachfolger von 
QCOW2 [9]. Je nach Umfang des Images und 
der Leistungsfähigkeit des Rechners kann der 
Konvertierungsvorgang übrigens einige Zeit in 
Anspruch nehmen.

Sofern Sie das Image ins QCOW2-Format kon-
vertieren, dürfen Sie es noch verschlüsseln las-
sen (Parameter ‑o encryption=on):

$ qemu‑img convert ‑O qcow2 ‑o encryptioU 
n=on ubuntu.vdi ubuntuqcow.img

Qemu-img verlangt jetzt die Eingabe eines Pass-
worts. Die Verschlüsselung selbst erfolgt mit 
dem AES-Verfahren und einem 128-Bit-Schlüs-
sel. Qemu müssen Sie später lediglich das (ver-
schlüsselte) Image wie gewohnt übergeben. Da-
raufhin startet die virtuelle Maschine, hält aber 
umgehend mit einem schwarzen Fenster an. 
Dort wechseln Sie mit [Strg]+[Alt]+[2] in den 
Monitor, setzen dort mit dem Befehl c die Verar-

beitung fort und tippen dann das Passwort zur 
Entschlüsselung der Platte ein.

Alternativ zur Verschlüsselung kann Qemu-img 
eine QCOW2-Abbilddatei auch mittels Zlib kom-
primieren:

$ qemu‑img convert ‑c ‑O qcow2 ubuntu.vdU 
i ubuntuqcow.img

Auch das geschrumpfte Image übergeben Sie 
wie ein normales Abbild an Qemu. Komprimie-
rung und Verschlüsselung sorgen zwar für 
kleinere Festplatten-Images, in die kein Fremder 
hineinlinsen kann, beide Funktionen kosten aber 
auch Rechenleistung.

Das QCOW2-Format bietet aber noch eine nette 
Eigenschaft: Sie können den Zustand eines 
Images einfrieren. Alle weiteren Änderungen 
speichert Qemu dann in einem zweiten, 
kleineren Image. Das ist besonders dann nütz-
lich, wenn Sie häufig neue Software ausprobie-
ren. Das Basissystem im ersten Image bleibt un-
angetastet, während alle Änderungen im zweiten 
landen. Um wieder ein frisches System vor sich 
zu haben, müssen Sie lediglich das zweite Image 
löschen. Um diese Funktion zu nutzen, erstellen 
Sie zunächst wie gewohnt ein Festplattenabbild:

$ qemu‑img create ‑f qcow2 basis.img 30G

Dieses starten Sie unter Qemu und installieren 
das gewünschte Betriebssystem darauf. An-
schließend beenden Sie Qemu und erstellen ein 
zweites, sogenanntes Overlay-Image, das sich 
alle zukünftigen Änderungen merkt:

$ qemu‑img create ‑f qcow2 ‑o backing_fiU 
le=basis.img overlay.img

Wenn Sie jetzt Qemu starten, verwenden Sie 
nur noch overlay.img. Das Image basis.img 
muss weiterhin im gleichen Verzeichnis liegen 

bleiben – schließlich dienen die dort gespei-
cherten Daten als Ausgangspunkt. Sobald Sie 
später die Änderungen verwerfen möchten, lö-
schen Sie einfach overlay.img und nutzen wie-
der das basis.img. 

Übrigens können Sie beliebige weitere Overlay-
Images auf basis.img aufbauen lassen. Möch-
ten Sie den Stand in overlay.img auf das 
 basis.img übertragen, verwenden Sie den 
schlichten Befehl:

$ qemu‑img commit overlay.img

Alternativ können Sie auch den commit-Befehl 
im Qemu-Monitor anwenden.

Es kann sich außerdem auch lohnen, ein 
QCOW2-Image in ein QCOW2-Image zu konver-
tieren: Qemu-img erkennt unbelegte Sektoren 
und übernimmt diese nicht in das Zielimage – 
die entstehende Image-Datei ist am Ende somit 
kleiner als das Original.

Das Verfahren kann man auch noch weitertrei-
ben und die Abbilddatei anschließend mittels 
‑snapshot einbinden:

$ qemu ‑m 1024M ‑boot ‑snapshot basis.img

Qemu liest jetzt nur noch von der Festplatte. 
Sämtliche Änderungen speichert es in eine tem-
poräre Datei im Verzeichnis /tmp. Diese löscht 
Qemu wieder, sobald Sie die virtuelle Maschine 
beenden. Das Gastsystem ist damit – ähnlich 
wie bei einer Live-CD – wieder in seinem ur-
sprünglichen Zustand.

Sollten einmal Zweifel an der Integrität einer Ab-
bilddatei auftreten, hilft folgender Befehl weiter:

qemu‑img check meinimage.img

Das Kommando überprüft das angegebene 
Image auf Fehler. Das funktioniert allerdings nur 
für die Formate QCOW2, QED und VDI.

kuh-hAnDel
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sammen mit dem Parameter ‑boot 
order geben Sie dauerhaft eine an
dere Bootreihenfolge vor:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑boot once=dcn my_img.img

Damit sucht die virtuelle Maschi
ne immer erst auf der CD, dann 
auf der Festplatte und schließlich 
im Netzwerk (via Etherboot und 
PXE) nach einem bootbaren Be
triebssystem.

Anstecker
Möchten Sie in der virtuellen Ma
schine ein am echten PC ange
schlossenes USBGerät nutzen, 
müssen Sie es in mehreren Schrit
ten an das Gastsystem durchrei
chen. Dazu rufen Sie zunächst auf 
dem Wirtsystem den Befehl lsusb 
auf. Sie erhalten dann eine Liste 
mit allen angeschlossenen USB
Geräten, wie in Abbildung D. 

Suchen Sie dort die passende 
Zeile und merken Sie sich die Bus 
und die DeviceNummer am An
fang. In Abbildung D besitzt bei
spielsweise der USBStick aus der 
untersten Zeile die BusNummer 
1 und die Gerätenummer 3. Die 
geben Sie jetzt beim Start der vir
tuellen Maschine an:

$ qemu ‑cdrom ubuntu.iso ‑m 1024MU 

 ‑boot once=dcn my_img.img ‑usb U 

‑device usb‑host,hostbus=1,hostaU 

ddr=3

Hier aktiviert der Parameter ‑usb 
die USBUnterstützung, hinter 

‑device nennen 
Sie den Namen 
des entspre
chenden Gerä
tes. In diesem 
Fall handelt es 
sich um ein am 
echten Rech

ner (usb‑host) angeschlossenes 
USBDevice, das dort die BusAd
resse (hostbus) 1 sowie die Gerä
tenummer (hostaddr) 3 aufweist.

Sie können das USBGerät auch 
in einer laufenden virtuellen Ma
schine „anstöpseln“. Dazu wech
seln Sie in den Monitor und ver
wenden den Befehl usb_add (Abbil
dung E). Er hat allgemein die 
Form usb_add host:Bus.Device, sähe 
also im Beispiel des USBSticks 
folgendermaßen aus:

(qemu) usb_add host:1.3

Damit Qemu das reale USBGerät 
durchreichen kann, muss es auf 
seine Gerätedatei auch zugreifen 
dürfen. Ist das nicht der Fall, flu
ten zahlreiche Fehlermeldung im 
Stil von

/dev/bus/usb/001/003: PermissionU 

 denied

die Kommandozeile. Am ein fach s     
ten starten Sie in einem solchen 
Fall Qemu als root statt als nor
maler Benutzer.

Fazit
Qemu kennt noch unzählige wei
tere Einstellungen. Viele betref
fen dabei das Netzwerk: So kön
nen Sie beispielsweise eine Port
Weiterleitung einrichten, via 
TUN/ TAPDevices die virtuelle 
Maschine direkt in das echte 
Netzwerk integrieren oder in 
WindowsGästen über einen 
SMBServer auf Verzeichnisse des 

Wirtsystems zugreifen. 
Mehrere virtuelle Maschi
nen lassen sich zu einem 
eigenen abgeschotteten 
Netzwerk verbinden, ein
zelne Exemplare dürfen 
Sie per VNC fernsteuern 

und mit Snapshots den komplet
ten Zustand einer virtuellen Ma
schine einfrieren.

Die dazu nötigen Parameter 
sind allerdings nicht gerade ein
gängig. Wollen Sie damit experi
mentieren, sollten Sie einen Blick 
in die aktuelle Fassung der Qemu
Dokumentation werfen [5]. Die 
versteht sich allerdings als Refe
renz und liest sich daher entspre
chend spröde. Für Einsteiger 
empfiehlt sich das etwas ältere, 
dafür aber kostenlos im Internet 
verfügbare Buch „qemukvm & 
libvirt“ [6] von Robert Warnke 
und Thomas Ritzau. Weitere 
Kurzanleitungen und Howtos 
sammelt das KVMWiki [7].

Viele der Anleitungen, Tipps 
und Tricks, die Sie im Internet 
finden, sind jedoch mittlerweile 
zumindest veraltet, wenn nicht 
gar völlig überholt – das gilt sogar 
für die offizielle QemuDokumen
tation. So lässt sich beispielsweise 
Windows XP in aktuellen Qemu/ 
KVMVersionen problemlos star
ten, auch ohne dass Sie Qemu 
mittels ‑no‑acpi aufrufen.

Haben Sie jedoch die zahlrei
chen Parameter von Qemu und 
KVM erst einmal verinnerlicht, 
dann starten Sie damit auf der 
Kommandozeile schneller eine 
virtuelle Maschine, als Sie die 
Maus in Virtualbox und Co. drei
mal geklickt haben. (jlu)  n

D Um ein USB-Gerät 
durchzureichen, ermit-

teln Sie zunächst des-
sen Bus- und Device-

Nummer …

E … und fügen das Ge-
rät anschließend über 

den Monitor hinzu.

info
[1]  KVM: http://  www.  linux-kvm.  org

[2]  Hypervisor-Technik:  

http://  en.  wikipedia.  org/  wiki/  Hypervisor

[3]  Qemu: http://  wiki.  qemu.  org

[4]  Intel Virtualization Technology List:  

http://  ark.  intel.  com/  VTList.  aspx

[5]  Qemu-Referenz:  

http://  qemu.  weilnetz.  de/  qemu-doc.  html

[6]  Qemu-Buch: Robert Warnke und  

Thomas Ritzau, „qemu-kvm & libvirt“, 

http://  qemu-buch.  de

[7]  Wiki des KVM-Projekts:  

http://  www.  linux-kvm.  org/  page/  Main_Page

[8]  SeaBIOS/ Coreboot:  

http://  www.  coreboot.  org/  SeaBIOS

[9]  QED-Format: http://  www.  linux-kvm.  com/ 

 content/  qed-qemu-enhanced-disk-format

020-024_kvm.indd   24 28.02.2012   18:11:05 Uhr



Virt-Managerschwerpunkt

04 | 12 26 www.linux-user.de 

Dass Virtualisierung auch ohne 
proprietäre Software gelingt, 
zeigen Projekte wie Xen und 
KVM seit vielen Jahren. Vor al-
lem bei der Kernel-based Virtual 
Machine engagierte sich Red Hat 
früh und brachte mit RHEV (Red 
Hat En terprise Virtualization) 
ein Produkt auf den Markt, das 
Vmware das Fürchten lehren 
sollte. Am Rande dieser Entwick-
lung fiel so manches Tool ab, das 

Heimanwendern praktische Hil-
festellungen beim Virtualisieren 
von Gästen auf dem Desktop 
leistet. Eines davon findet sich 
in jeder gängigen Distribution 
und hört auf den Namen Virt-
Manager [1].

Damit Virt-Manager (Abbil-
dung A) auf einem Rechner funk-
tioniert, brauchen Sie nur eine 
CPU mit Hardware-Virtualisie-
rung, eine passende Ausgabe der 

Libvirt-Bibliothek [2], die sich um 
alle Funktionen unter der Haube 
kümmert, und die passenden 
KVM-Treiber-Module. Aktuelle 
Distributionen wie OpenSuse, 
Ubuntu, Mint sowie Red-Hat- 
Varianten bringen all das mit, 
und die in der Regel problemlose 
Installation des Paketes virt- 
manager zieht meistens alle not-
wendigen Abhängigkeiten nach.

Die Virtualisierungsbibliothek 
Libvirt beherrscht zahlreiche 
Funktionen und kann sogar mit 
verschiedenen Technologien um-
gehen. Weil der Virt-Manager 
nichts anderes als ein Frontend 
für sie darstellt, kann sich der An-
wender aussuchen, ob er als Vir-
tualisierungstechnologie für die 
Gäste Xen [3], KVM [4] oder 
LXC [5] verwenden will. Nachdem 
Red Hat mehr oder weniger Pate 
für den Virt-Manager steht, ver-
wundert es nicht, dass sich die 
besten Dokumentationen dafür 
auf den Webseiten von Fedora [6] 
und Red Hat [7] finden. Als Stan-
dard-Unterbau für den Virt-Ma-
nager gilt KVM.

Die Management-GUI lässt sich 
heute (beim Redaktionsschluss 

Virt-Manager ist ein 

Frontend für Virtualisie-

rungen wie KVM oder 

XEN. Die einfache Ober-

fläche bringt alles mit, 

was Sie brauchen, um 

Linux oder Windows auf 

dem Desktop-PC zu vir-

tualisieren. Dank Libvirt 

und KVM jongliert Virt-

Manager perfekt mit 

USB- und PCI-Geräten, 

sodass Geräte mit Win-

dows-Treibern im Gast-

system bereitstehen.

reADMe 

A Während im Hintergrund Ubuntu 12.04 Alpha läuft, zeigt der Virt-Manager 
die CPU-Last des Wirt- sowie des Gastsystems an.

Open-Source-Management  
für virtuelle Maschinen
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Die Libvirt und ihr grafisches Frontend Virt-Manager machen das Installieren und  

den Betrieb von Gästen unter KVM, Xen oder LXC zum Kinderspiel. Markus Feilner
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war Version 0.9.0 
aktuell) auf den 
ersten Blick kaum 
noch von jener der 
Konkurrenten Vmware Player 
oder Virtualbox unterscheiden. 
Im Hauptfenster zeigt eine Liste 
die konfigurierten Gastsysteme 
und bietet einen schnellen Blick 
auf CPU-, Netzwerk- und Fest-
plattenlast. 

Doch bereits der erste Eintrag in 
der Liste, Localhost, gibt einen 
Vorgeschmack auf tiefer gehende 
Funktionen, die der Virt-Manager 
mitbringt: Die virtuellen Maschi-
nen müssen nicht lokal laufen, 
mit der GUI steuern Sie auch be-
quem beliebig viele Server und 
verwalten die dort laufenden vir-
tuellen Systeme.

Der erste Gast
Haben Sie gemäß der Voreinstel-
lung den Localhost, also den loka-
len Rechner, als zu steuernden 
Gastgeber im Virt-Manager aus-
gewählt, dann greifen Sie mit ei-
nem Rechtsklick auf dessen Kon-
textmenü zu und legen hier ein-
fach über dem Eintrag Neu eine 
neue virtuelle Maschine an. Der 
Assistent aus Abbildung B beglei-
tet Sie dabei in wenigen Schritten 
durch die Konfiguration. Die ent-
sprechenden Daten landen in ei-
nem einfachen XML-File, das 
kundige Anwender per Hand edi-
tieren können. Diverse Komman-
dozeilentools (Kasten CLI-Tools) 
der Libvirt greifen ebenfalls auf 
diese Datei zurück, etwa wenn es 
darum geht, virtuelle Maschinen 
zu klonen oder zu verschieben.

Im ersten Schritt wählen Sie ei-
nen Namen für den Gast (hier 
sind nur wenige Sonderzeichen 
erlaubt) und bestimmen, woher 
die virtuelle Maschine das Instal-

lationsmedium bekommt. 
In aller Regel wählen Sie 
dazu ein heruntergelade-
nes ISO-Image oder ein ins 
lokale optische Laufwerk 
eingelegtes Medium aus. 
Die Entscheidung ISO oder 
CD/ DVD müssen Sie im 
nächsten Dialogfenster 
noch etwas konkretisieren: 
Dabei geben Sie entweder 
das entsprechende opti-
sche Laufwerk beziehungs-
weise den genauen Pfad 
zur Datei an oder wählen 
diese aus einem Dropdown-Menü 
oder mithilfe der Schaltfläche 
Durchsuchen (Abbildung C). Im 
gleichen Dialog spezifizieren Sie 
das geplante Betriebssystem und 
die entsprechende Version: Das 
macht es der Libvirt einfacher, 
passende Voreinstellungen für 
den zukünftigen Gast vorzuneh-
men, und Sie ersparen sich später 
lästige Probleme.

Mehr Speicher
Im dritten Dialog des Assistenten 
weisen Sie dem Gast eine sinnvol-
le Menge an Arbeitsspeicher, eine 
Anzahl CPUs respektive Cores so-
wie genug Speicherplatz auf der 
Platte oder einem Netzwerklauf-
werk zu. Während sich das ver-
fügbare RAM und die CPUs meist 
direkt aus der Ausstattung des 
Wirt-PCs ergeben, ist die Frage 
nach dem Festplattenplatz etwas 
diffiziler. Wollen Sie Virt-Mana-
ger erst einmal testen oder nur 
wenige Gäste betreiben, können 
Sie in der Regel einfach die Vor-
einstellungen übernehmen, in-
dem Sie den vierten Schritt des 

Wizards einfach mit einem Klick 
auf Vor abnicken.
Für den dauerhaften Betrieb mit 
mehreren Gastsystemen emp-
fiehlt sich dagegen ein wenig Vor-
arbeit. Die meisten Linux-Syste-
me verlangen heute über 4 GByte 
Plattenplatz, Windows braucht 
sogar noch etwas mehr. 
Lassen Sie die Gesamte Festplatte 
jetzt zuweisen, braucht Virt-Ma-
nager sofort den hier eingestell-
ten Platz, anderenfalls wächst die 
virtuelle Platte nach und nach bis 
zu diesem Wert. Die Standardvor-
gabe lautet 8 GByte und die Ima-
ges landen – etwas unglücklich – 
in / var/lib/libvirt/images: Wer das 
übersieht, schreibt die System-

Die Virtualisierungsbibliothek Libvirt bringt einige hilfreiche Kom-
mandozeilen-Tools mit, die auf die gleichen Funktionen zurück-
greifen wie der Virt-Manager. 
So erstellt virt‑image einen virtuellen Gast aus einer XML-Be-
schreibung, virt‑install installiert neue VMs, virt‑convert 
wandelt diverse Virtualisierungsformate um, virt‑clone kopiert 
virtuelle Maschinen, und die virsh bietet eine interaktive 
Shell [9] zum Administrieren von Gästen. Das Projekt SVirt [10] 
kombiniert die Sicherheitsfunktionen von SE Linux mit KVM und 
will so eine Hochsicherheitswolke ermöglichen.

cLI-tooLs

B In der Regel be-
ginnt mit einem Klick 

auf Neue virtuelle 
Maschine erstellen in 

der Werkzeugleiste 
die Konfiguration.

C Installation von ei-
nem ISO-Image. Die 
hier ausgewählte Win-
dows-7-Testversion 
gibt es für 30 Tage 
kostenlos zum Test.

D Ein virtuelles Netz-
werk genügt für die 
meisten Szenarien.
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partition voll und wundert sich, 
warum der Wirt plötzlich zickt.
Darum leiten Sie vor dem Anle-
gen virtueller Festplatten besser 
das Verzeichnis /var/lib/libvirt/
images über einen symbolischen 
Link in einen eigens dafür vorge-
sehenen Bereich um, idealerweise 
eine eigene Partition. Einfacher 
ist es jedoch im Kontextmenü des 
Hosts (Localhost), den Eintrag 
 Details auszuwählen und auf der 
Registerkarte Speicher den Pfad 
einzutragen.

Nun steht reichlich Speicherplatz 
für die virtuellen Gäste zur Verfü-
gung, der auch im schlimmsten 
Fall das System nicht ausbremst.
Im fünften und letzten Schritt 
(Abbildung D, vorige Seite) su-
chen Sie noch aus, wie sich der 
neue Gast mit dem Netzwerk ver-

bindet. In den meisten 
Fällen reicht es aus, die 
Standardeinstellungen 
unter Erweiterte Optionen 
zu bestätigen. 

Am schnellsten geht das 
über das Details-Menü des 
VM-Gastgebers, wo Sie 
über Virtuelle Netzwerke 
beliebig viele Ethernets 
konfigurieren können. Da 
ist dann Netzwerkkennt-
nis gefragt, die Dokumen-
tationen von Fedora [6] 
und Red Hat [7] helfen 
beim Setup.

Details, Details
Sofern Sie das Options-
feld Konfiguration bearbei-
ten vor der Installation an-
kreuzen, erhalten Sie vor 

dem Start des Gastes noch einmal 
Gelegenheit, die virtuelle Maschi-
ne mit simulierter Hardware zu 
versorgen und zahllose Details 
einzustellen.

Diese reichen von ACPI-Settings 
über die Auswahl einer speziellen 
simulierten CPU (Abbildung E) 
bis zu den Massenspeichermedi-
en und dem virtuellen Bootmenü. 
Allerdings gestalten sich nicht 
alle Dialoge so ausführlich wie die 
bezüglich der CPU oder der Netz-

werkkarte, in denen Sie bei Be-
darf sogar das Modell der emu-
lierten Ethernet-Karte einstellen 
(Abbildung 6).

Selbst einen eigenen VNC-Ser-
ver, Soundunterstützung für fünf 
Typen virtueller Audio-Karten 
und diverse Video-Treiber bringt 
die Hardware-Konfiguration mit. 
Wem das noch nicht reicht, der 
klickt auf die Schaltfläche Hard-
ware Hinzufügen unten links und 
stellt hier Storage, Netzwerk, 
Grafiktabletts sowie parallele 
oder serielle Schnittstellen ein 
und konfiguriert echte USB- oder 
PCI-Geräte (Abbildung G). Die in 
diesen beiden Dialogen enthalte-
nen Listen zeigen die tatsächlich 
im System vorhandene PCI- oder 
USB-Hardware. 

Virtualisierer wie KVM können 
diese an die Gäste durchreichen. 
So erhält das virtuelle System un-
eingeschränkten Zugriff bei-
spielsweise auf einen Scanner 
oder DVB-T-Stick. Für die ent-
sprechende Treiberausstattung 
muss dann die Software des Gast-
systems sorgen.

Haben Sie die gewünschte Hard-
ware konfiguriert, schließen Sie 
das Fenster Add New Virtual 
Hardware mit der Schaltfläche 
Abschließen. Sobald Sie auf Instal-

E Die Konfiguration 
einer virtuellen Ma-
schine erlaubt unter 
anderem detaillierte 
CPU-Einstellungen.

F KVM und der Virt-
Manager können dem 

Gast verschiedene 
 Typen von Netzwerk-

karten vorgaukeln.

G Reale USB- oder PCI-Geräte stehen in KVM-Instanzen bereit.
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lation beginnen klicken, startet die 
Einrichtung des Gastes. Dabei gilt 
es etwas Geduld aufzubringen, 
denn erst jetzt erzeugt Virt-Ma-
nager (via Libvirt) die virtuelle 
Festplatte, was je nach deren Grö-
ße und der Geschwindigkeit der 
realen Festplatte ein wenig Zeit 
in Anspruch nimmt. 

Anschließend öffnet Virt-Mana-
ger ein eigenes Fenster, in dem 
der Gast startet. Abbildung H 
zeigt die Installationsroutine von 
Windows 7, dessen Einrichten 

etwa eine halbe Stunde dauert. 
Linux-Installationen gelingen in 
etwa der halben Zeit.

Das Fenster jedes Gastes bringt 
eine eigene Menüleiste sowie 
sechs Icons für Werkzeuge mit, 
die Sie fortan regelmäßig benut-
zen. Hinter dem Symbol ganz 
links, das wie ein kleiner Compu-
termonitor aussieht, verbirgt 
sich die „Konsole“, die grafische 
Ausgabe des virtuellen Systems. 
Die Schaltfläche mit dem blauen 
I bringt Sie zur Konfiguration 
der virtuellen Maschine, die Sie 
schon weiter oben kennenge-
lernt haben.

Geräte hinzufügen
Allerdings sind nicht alle hier vor-
handenen Schalter aktiv, weil sich 
nicht jede Einstellung auch wäh-
rend des Betriebes des Gastes än-
dern lässt. USB-Geräte jedoch be-
herrschen von Natur aus 
Plug & Play, hier lohnt sich ein 
erster Test. Abbildung  9 zeigt 
eine Windows-8-Instanz, der wir 
im laufenden Betrieb einen be-
tagten Epson-Scanner sowie ei-
nen aktuellen DVB-T-Stick bereit-
gestellt haben. Der Gast erkannte 
beide automatisch und ohne 
Prob leme, sodass wir direkt zur 
Installation der nötigen Treiber 
schreiten konnten.

Zurück zu den Icons der Werk-
zeugleiste: Dasjenige mit dem 
Pfeil nach rechts startet ein Gast-
system, das mit dem Pause-Sym-
bol hält es temporär an. 
Allerdings ist diese Pause nicht 
von Dauer, bei einem Reboot des 
Wirtssystems beispielsweise 
geht der Zustand des Gastes ver-
loren. Das können Vmware und 
Virtualbox besser: Sie legen ei-
nen sogenannten Schnapp-
schuss („Snapshot“) an, der sich 
jederzeit reanimieren lässt. Für 
derlei muss der Virt-Manager-
Anwender auf die Kommando-
zeile zurückgreifen, bis die Ent-
wickler auch das in die GUI 
integ rieren.

Hinter dem roten Icon verbirgt 
sich ein Ausklappmenü zum Aus-
schalten der virtuellen Maschine. 
Dessen Einträge finden sich auch 
im Virt-Manager-Hauptmenü un-
ter Virtuelle Maschine | Herunter-
fahren (Abbildung J). Sie können 
hier zartfühlend oder brachial 
vorgehen: Neustart und Herunter-
fahren sig-
nalisieren 
dem Gast 
über 
ACPI-
Komman-
dos die ge-
wünschte 

H So vereinen sich eigentlich gegensätzliche Welten: Microsofts Win-
dows 7 bootet in der virtuellen Maschine auf einem Linux-System.

I Das virtuelle Windows 8 erkennt den an USB angeschlossenen 
Scanner und die DVB-T-Karte, die der Anwender freigegeben hat.

J Pausieren, Klonen, 
Migrieren und Herun-
terfahren – über einen 
eigenen Eintrag im 
Virt-Manager-Menü.
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Aktion und versuchen so, einen 
sauberen Neustart beziehungs-
weise Shutdown herbeizuführen. 
Dagegen fackelt Forciertes Aus-
schalten nicht lange und beendet 
den Gast sofort und mit dem da-
mit verbundenen Risiko eines Da-
tenverlustes. Das letzte Icon ganz 
rechts mit den vier Pfeilen schal-
tet den Vollbildmodus ein. Diesen 
verlassen Sie später wieder über 
eine Schaltfläche, die der Virt-
Manager in diesem Modus oben 
in der Mitte einblendet. Über 
eine entsprechende Tastenkombi-
nation schweigt sich die Doku-
mentation aus.

Diverse Einträge im Menü rich-
ten sich an fortgeschrittene An-
wender. Schon in Abbildung J, 
vorherige Seite, zeigen sich Funk-
tionen wie das Klonen (Kopieren) 
oder Migrieren (Verschieben auf 
einen anderen Gastgeber) der vir-
tuellen Instanz. Im Menü Anzei-
gen passen Sie die Darstellung des 

Gasts an, über Taste senden sen-
den Sie dem virtuellen System 
spezielle Tastenkombinationen, 
die sonst der Wirt abfangen und 
interpretieren würde.

Normalerweise reicht es aus, 
mit dem Mauszeiger über den 
Rand des Gastfensters zu fahren, 
um den Eingabefokus zwischen 
Wirt und Gast umzuschalten. 
Klappt das nicht, verlassen Sie je-
derzeit das virtuelle System mit 
[Strg-links]+[Alt]. Das macht es 
allerdings schwierig, Tastenkom-
binationen wie [Strg]+[Alt]+[F1] 
nur auf dem Gast auszuführen – 
genau dafür bietet der Virt-Mana-
ger das Menü Taste senden.

Erster Schritt zur Cloud
Wechseln Sie bei laufendem Gast 
zurück ins Fenster Verwaltung für 
virtuelle Maschinen, zeigt die Soft-
ware unter dem Menüpunkt An-
zeigen diverse Leistungsdaten des 
Gastes an. Die restlichen Optio-
nen des Verwaltungsfensters fal-
len eher spartanisch aus, vor al-
lem gemessen an den Konkurren-
ten Virtualbox und Vmware.

Sie können mit dem Virt-Mana-
ger auch externe Wirtsysteme ad-
ministrieren. Ein Klick auf Datei | 
Verbindung hinzufügen bringt den 
Dialog aus Abbildung K zutage. 
Hier lassen sich nicht nur andere 
Virtualisierungsmechanismen 
eintragen, wie XEN und LXC, son-

dern auch entfernte Rechner, die  
Sie von dieser Anwendung aus 
kontrollieren. Der Virt-Manager 
kennt mehrere Methoden für den 
Remote-Zugriff (Abbildung L), 
darunter SSH.

In den erweiterten Einstellun-
gen jedes Gastes finden Sie mit 
VNC und Red Hats Eigenentwick-
lung Spice [8] gleich mehrere Pro-
tokolle für die Fernwartung. 

VNC ist standardisiert und uni-
versell, glänzt aber nicht eben 
mit Performance. Das recht jun-
ge Spice hat dank fortschritt-
licher Multi me dia funktionen 
 einen guten Ruf und arbeitet er-
staunlich schnell.

Fazit
Wer lieber freie Software und of-
fene Standards einsetzt als kom-
merzielle Produkte, der liegt beim 
Gespann Virt-Manager, Libvirt 
und KVM richtig. Zwar fehlt noch 
das eine oder andere Detail, mit 
dem die proprietäre Konkurrenz 
glänzt: Seamless Windows suchen 
Sie vergebens, aber die Funktio-
nen rund um USB- und PCI-Hard-
ware oder die Fernsteuerung dür-
fen sich sehen lassen. Zudem ist 
KVM in den Linux-Kernel integ-
riert. Während Vmware und Vir-
tualbox nach jedem Kernel-Up-
date einen neuen Treiber verlan-
gen, läuft KVM/ Virt-Manager 
einfach weiter. (jlu)  n

K Xen, KVM, LXC – 
welche Virtualisierung 

darf’s denn sein?

L Der Virt-Manager 
kontrolliert die Gäste 
auf zwei Gastgebern: 

Windows 8 läuft lokal, 
Windows 7 auf einem 

entfernten Rechner.
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Mit einem Dienstalter von 
rund 10 Jahren zählt 
Xen [1] bereits zu den Ve-
teranen der Servervirtualisie-
rungsszene. Der von vielen IT-
Größen von IBM über Oracle bis 
Citrix geförderte offene Hypervi-
sor hat nicht nur die Open-
Source- Servervirtualisierung 
maßgeblich vorangebracht, son-
dern war ein wichtiger Technolo-
giemotor für die Ausbreitung von 
Servervirtualisierung. Gerade im 
Hosting- und Cloud-Bereich – 
etwa bei Amazon EC2, Eucalyptus 
und OpenNebula – ist es äußerst 
populär und dient zudem kom-
merziellen Produkten wie Citrix 
XenServer und XenClient als Mo-
tor. In den letzten Jahren wurde 
es jedoch in Sachen Popularität 
von KVM überflügelt. Das liegt 
unter anderem daran, dass KVM 
schon sehr frühzeitig Bestandteil 
des Linux-Kernel wurde und sich 
somit vergleichsweise einfach ins-

tallieren und verwalten ließ. Bei 
Xen dagegen musste man den Li-
nux-Kernel dagegen über Patches 
mit Xen-spezifischem Code nach-
rüsten, was auch dazu führte, 
dass nur wenige Distributionen 
fertige Pakete bereitstellten.

Xen is back
Linux 3.0 brachte dann für Xen 
eine Revolution: Seitdem ist der 
Hypervisor gleichberechtigt mit 
KVM direkt im Kernel vertreten, 
was sich aus Nutzersicht mehr-
fach positiv auswirkt: Die Ein-
richtung von Xen wird deutlich 
einfacher, zumal populäre Distri-
butionen wie Ubuntu 11.10 Xen 
nun wieder in ihre Pakete integ-
rieren und supporten.

Auch wenn sich Xen im Wesent-
lichen im Server-Umfeld einen 
Namen gemacht hat, lässt es sich 
ähnlich wie KVM auch auf Desk-
top-PCs verwenden, um für den 
parallelen Betrieb mehrerer virtu-
eller Maschinen mit Linux- und 
Windows-Systemen zu sorgen.

Vorsprung durch Technik
Xen ist ausgereift, stabil und leis-
tungsstark. Es bietet hohe Flexi-
bilität und findet sich als Hyper-
visor in vielen anderen Open-
Source-Paketen wieder, zahlreiche 
Managementtools verfügen über 
Xen-Unterstützung.

Xen hat alle Funktionen an 
Bord, die man von einem moder-
nen Hypervisor erwartet, von der 

Xen beeindruckt mit hoher Performance und Stabilität beim Virtualisieren 

von Servern – und ist dabei gar nicht (mehr) so schwer zu 

handhaben, wie Viele denken. Andrej Radonic

Leistungsfähig und kom-

plex, aber beherrsch-

bar: Der Artikel zeigt an-

hand von Beispielen 

aus der Praxis, wie Sie 

in wenigen Schritten 

 Linux- und Windows-

VMs mit Xen erstellen 

und betreiben.

reADMe 

Xen-Tools 4.2.1,  
Windows-Treiber  

LU/xen/

Hardware läuft auf fast jeder aktuellen Hardware, auch ohne Virtualisierungsfeatures

Stabilität sehr ausgereift, sehr stabil, verlässliches Release-Konzept, Regressionstests

Architektur an einen spezifischen, älteren Linux-Kernel (seit Xen 4 Kernel 2.6.31, bei Xen 3  
Kernel 2.6.18) gebunden

Paravirtualisierung Modifikationen am Gast-Kernel nötig

Vollvirtualisierung setzt Intel VT/ AMD-V voraus

Features mit Xen 4 großer Funktionsumfang, darunter Support für VHD-Dateiformat,  
integrierte HA-Features, USB-2.0-Direktzugriff

Performance schnell, gute CPU-Performance

Gastsysteme Linux, Windows, Solaris, *BSD, …

Management mächtige Basis-Werkzeuge, große Auswahl an Tools von Drittanbietern

Enterprise-Lösungen Citrix XenServer, Oracle VM

Zukunftssicherheit recht hoch

Sicherheit hochgradige Gastisolation, Nutzung von Hardware-Sicherheitsfeatures (etwa TPM)

Xen iM Überblick

Erste Schritte mit dem XEN-Hypervisor

Return of the Panda

© www.xe
n.org,

 CC-BY-NC 3.0
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detaillierten Konfiguration von 
Gästen (Speicher, virtuelle CPUs) 
über dynamische Speicherverwal-
tung und intelligente Scheduler 
bis hin zur Live-Migration von 
Gästen. Geräte am PCI-Bus und 
an USB-Anschlüssen lassen sich – 
auch im laufenden Betrieb – an 
Gäste durchreichen.

Der Umstand, dass Xen im Prin-
zip auf jeder X86-Hardware läuft 
und aufgrund seiner Paravirtuali-
sierungstechnik (Abbildung A) 
nicht unbedingt auf Virtualisie-
rungsfeatures in der CPU ange-
wiesen ist (unter Verlust der Un-
terstützung für die Virtualisie-
rung beispielsweise von Win-
dows), ermöglicht auch den Ein-
satz älterer Hardware als Virtuali-
sierungshost, die dann immer 
noch gute Performance aufweist.

Xen unterstützt aktuelle Prozes-
soren der x86-, Itanium- und 
ARM-Familien, als Bare-Metal-
Hypervisor virtualisiert es Linux, 
Windows, Solaris, BSD und einige 
seltenere Betriebssysteme.

Seit Linux 3.0 enthält der Ker-
nel alle für den Betrieb von Xen 
benötigten Komponenten, und 
bereits seit Kernel-Version 2.6.23 
lassen sich Linux-Gäste ohne An-
passung im sogenannten Paravir-
tualisierungsmodus betreiben, 
bei dem die VMs „wissen“, dass 
sie virtualisiert laufen und über 
spezielle Treiber den I/ O- und 
Netzwerkverkehr zwischen Do-
main 0 und DomU abwickeln. Da-
vor war es notwendig, den Kernel 
der Xen-Gäste mit entsprechen-
den Patches zu modifizieren.

Sofern der Rechner über Prozes-
soren mit Virtualisierungsfunk-
tionen verfügt, kann Xen auch 
unmodifizierte Gast-Systeme wie 
Windows betreiben.

Von null auf Xen
Mit dem aktuellen Ubuntu 11.10 
setzen Sie Xen – auch nachträg-
lich – schnell auf. Zunächst instal-
lieren Sie die Xen-Pakete und 
Tools (Listing 1), anschließend 
starten Sie den Rechner neu und 
wählen dabei im Bootmenü den 

Xen-Kernel. Beim folgenden Sys-
temstart bekommen Sie erstmals 
mit, dass Sie Ihren Rechner 
grundlegend verändert haben: 
Was da startet, ist nicht mehr das 
gewohnte Linux, sondern der 
Xen-Hypervisor, gut zu sehen an 
dessen umfassenden Meldungen.

Xen ist ein sogenannter Bare-
Metal- oder Type-1-Hypervisor, 
der sich direkt auf der Hardware 
breitmacht und dann das Gast-
Betriebssystem in einer speziellen 
virtuellen Maschine, der Domain 
0, kurz auch Dom0, startet. Von 
dieser aus steuern Sie den Hyper-
visor und die Gastsysteme. Der 
Dom0 entlocken Sie mit den 
Kommandos xm info und brctl 
show einige der Xen-Geheimnisse.

Sehen die Ausgaben der beiden 
Kommandos ähnlich aus wie in 
Listing 2 auf der nächsten Seite, 
dann läuft der Hypervisor, und 
auch die Network-Bridge für die 
Anbindung der Gäste an die 
 Außenwelt ist eingerichtet.

So läuft das wenigstens unter 
den meisten Distributionen ab. 
Ubuntu allerdings kooperiert 
nicht so reibungslos mit Xen – Nä-
heres dazu finden Sie im Kasten 
Xen auf Ubuntu (nächste Seite).

Gastgeber und Gäste
Xen ist schon lange in der Szene 
vertreten, daher bieten eine Reihe 
wichtiger Distributionen eine or-
dentliche, fest integrierte Unter-
stützung für den Hypervisor. Ne-
ben Ubuntu und Debian tut sich 
hier vor allem Suse hervor – das 
gilt sowohl für den kommerziellen 
SLES als auch für OpenSuse.

Die aktuelle OpenSuse 12.1 
bringt ganz frische Xen- und Hy-
pervisor-Management-Pakete 
mit. Dazu zählen Xen 4.1, der 
Virt-Manager, die Open-VM-Tools 
die Libvirt. Die Installation erledi-
gen Sie mit einem Klick in YaST 
entweder bei der Serverinstalla-

tion oder 
auch nach-
träglich. 
Nach dem 
Neustart 
müssen Sie 
dabei je-
doch da-
rauf ach-
ten, den 
Xen-Kernel 
auszuwählen, den die Distributi-
on nicht automatisch zum Stan-
dard-Kernel macht. Dies holen Sie 
gegebenenfalls via YaST nach.

Das Einrichten der nötigen 
 Pakete unter einem aktuellen 
 Debian nehmen Sie mit folgenden 
Kommandos vor:

# aptitude ‑P install xen‑linux‑U 

system

# apt‑get install xen‑qemu‑dm‑4.0

Das zweite Kommando sorgt da-
bei für die Unterstützung der 
Vollvirtualisierung, die Sie zum 
Beispiel für das Betreiben von 
Windows-VMs benötigen.

Daneben finden vor allem Fans 
von Fedora eine gute und konse-
quente Unterstützung des Xen-
Hypervisors in den Paketen der 
Distribution.

Durch den Support im Kernel 
laufen alle gängigen Distributio-
nen als paravirtualisierte Gäste 
unter Xen, so etwa CentOS, Debi-
an, Fedora, Suse und Ubuntu. Ver-
fügen die CPUs über Virtualisie-
rungssupport (AMD-V bzw. Intel 
VT), klappt auch die Vollvirtuali-
sierung – mit Qemu-Beteiligung 
für die Grafikausgabe – für eine 
Vielzahl von Betriebssystemen. 
Dazu gehören etwa alle Windows-
Varianten wie 2000, XP, Vista, 
Windows Server 2003 und 2008.

Die große Flexibilität im Um-
gang mit VMs stellt einen großen 
Vorteil von Xen dar, erweist sich 
aber manchmal auch als hinder-

A Die erprobte Xen-
Architektur gliedert 
sich in drei Schichten.

Hypervisor: Ein solcher 
Virtual Machine Monitor 
(VMM) stellt eine Umge-
bung für virtuelle Ma-
schinen bereit. Man un-
terscheidet zwischen 
Typ-1-Hypervisoren, die 
ohne weitere Software 
direkt auf der Hardware 
laufen („bare-metal“), 
und Typ-2-Hypervisoren, 
die auf ein Betriebssys-
tem aufsetzen.

Domain: Xen unter-
scheidet zwischen dem 
ersten Gast-OS, auf 
dem es läuft und das 
als Verwaltungsinstanz 
dient (Domain 0, 
Dom0), und den wei-
teren Gästen (DomU).

Vollvirtualisierung: Hier 
bietet eine virtuelle Ma-
schine eine in jeder Be-
ziehung komplett simu-
lierte Hardware-Umge-
bung an, was sich nur 
durch eine Kombination 
von Virtualisierungssoft-
ware und entsprechend 
befähigter Hardware er-
reichen lässt. Die ent-
sprechende CPU-Tech-
nologie heißt bei den 
beiden Branchenführern 
Intel VT beziehungs-
weise AMD-V.

GlossAr

$ sudo apt‑get install xen‑hypervisor‑4.1‑amd64 xen‑utils‑4.1 xenwatch 
xen‑tools xen‑utils‑common xenstore‑utils

$ sudo apt‑get install virtinst virt‑viewer virt‑manager

listinG 1
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lich: Viele Wege führen hier nach 
Rom, und nicht jeder taugt für 
jede Aufgabe und jedes Host- 
oder Gast-OS. Wir stellen im Fol-
genden die universellsten Mög-
lichkeiten vor.

Virt-Manager
Das GUI-Tool virt‑ 
Manager ist in allen 
Xen-freundlichen 
Distributionen ver-
treten und versteht 
sich als universelles 
Steuerungswerkzeug 
nicht nur für Xen, 
sondern auch für 
KVM. Daneben dient 
es zur grafischen Ins-
tallation virtueller 
Maschinen. Virt-Ma-
nager setzt auf der 
universellen API Lib-
virt auf, einem Quasi-

Standard, den heute sehr viele 
Management tools verwenden.

Nach dem Start von Virt-Mana-
ger müssen Sie zunächst eine Ver-
bindung zum Xen-Daemon Xend 
herstellen. Für die Windows-Ins-
tallation können Sie auf lokale 
 Installationsmedien zurückgrei-
fen, aber auch auf Online-Repos. 
Anschließend setzen Sie die ge-
wünschten VM-Parameter, wie 
etwa RAM und die Anzahl virtu-
eller CPUs, und wählen den Fest-
plattenspeicherort sowie dessen 
Größe (Abbildung B). 

Der Rest läuft vollautomatisch, 
und sofern alles klappt, startet 
anschließend die VM und er-

scheint in der Liste der verwalte-
ten Gäste im Virt-Manager.

Möchten Sie den Installations-
vorgang automatisieren, dann 
setzen Sie anstelle der GUI die 
CLI-Variante des Virt-Managers 
namens virt‑install ein. Ein Bei-
spielkommando (unter Ubuntu) 
für die Installation eines Debian 
„Squeeze“ in eine Image-Datei 
finden Sie in Listing 4. Der Schal-
ter ‑‑vnc sorgt hier dafür, dass 
sich das Gast-Display automa-
tisch in einem VNC-Fenster öff-
net (Abbildung C). Achtung: Falls 
Sie das Fenster vorzeitig schlie-
ßen, beendet sich – entgegen der 
dann angezeigten Meldung – der 
Installationsvorgang.

Für eine maximale Flexibilität 
bei der so wichtigen Speicherver-
waltung ist es ratsam, statt der 
statischen Images lieber LVM- 
Volumes zu verwenden. In Lis-
ting 5 finden Sie ein Beispiel für 
Virt- Install auf Basis eines selbst 
erstellten logischen Volumes.

Eine ähnliche Möglichkeit, die 
aber unabhängig von irgendwel-
chen Tools funktioniert, gibt es 
bei Distributionen, die auf Debian 
basieren. Diese stellen ein Xen-
Gast-Konfigurationsskript bereit, 
das die Installationsroutine ent-
hält. Die Installation geht damit 

B So funktioniert eine 
Gast-Installation mit 

dem Virt-Manager.

# xm info
host : ubuntu
release : 3.0.0‑15‑generic‑pae
version : #26‑Ubuntu SMP Fri Jan 20 17:07:31 UTC 2012
machine : i686
nr_cpus : 2
nr_nodes : 1
cores_per_socket : 2
threads_per_core : 1
cpu_mhz : 2094
hw_caps : bfebfbff:20100800:00000000:00000940:0008e3b

d:00000000:00000001:00000000
virt_caps : hvm
total_memory : 3066
free_memory : 128
free_cpus : 0
xen_major : 4
xen_minor : 1
xen_extra : .1
xen_caps : xen‑3.0‑x86_64 xen‑3.0‑x86_32p hvm‑3.0‑x86_32 

hvm‑3.0‑x86_32p hvm‑3.0‑x86_64
xen_scheduler : credit
xen_pagesize : 4096
platform_params : virt_start=0xffa00000
xen_changeset : unavailable
xen_commandline : placeholder
cc_compiler : gcc version 4.6.1 (Ubuntu/Linaro 

4.6.1‑9ubuntu3)
cc_compile_by : zulcss
cc_compile_domain : ubuntu.com
cc_compile_date : Tue Oct 11 07:29:23 UTC 2011
xend_config_format : 4
# brctl show
bridge name  bridge id          STP enabled     

interfaces
virbr0       8000.000000000000  yes

listinG 2

Ärgerlicherweise erledigen die Xen-Pa-
kete von Ubuntu beim Einrichten nicht 
alles Notwendige, um einen reibungs-
losen Lauf des Hypervisors zu gewähr-
leisten. Daher müssen Sie nach der 
Installation noch an einigen Stellen 
selbst Hand anlegen.

Dazu ergänzen Sie zunächst einmal in 
der Konfigurationsdatei des Xen-Dae-
mons (/etc/xen/xend‑config.sxp) die 
beiden Zeilen, welche für die Verbin-
dungsbereitschaft des Dienstes über 
Unix-Sockets sowie die VNC-Passwort-
Vergabe zuständig sind:

(xend‑unix‑server yes) 
(vncpasswd 'Passwort')

Unter Ubuntu 11.10 „Oneiric Ocelot“ 
gilt es darüber hinaus, das Init-Skript 
des Xen-Daemons – Sie finden es un-
ter /etc/init.d/xend – zu erweitern, 
da sonst Probleme bei manchen Gast-
systemen auftreten. Zu diesem Zweck 

fügen Sie dem Skript den folgenden 
Eintrag hinzu:
modprobe xen‑gntdev 2>/dev/nullU 
 || true

In ~/.bashrc fügen Sie die folgende 
Zeile hinzu, damit der Virt-Manager 
automatisch die richtige Verbindung 
zum Hypervisor aufnimmt:
export VIRSH_DEFAULT_CONNECT_
URI="xen:///"

Anschließend umgehen Sie durch das 
Anlegen eines symbolischen Links 
noch einen kleinen Bug:
$ sudo ln ‑s /usr/lib/xen‑4.1 U 
/usr/lib/xen

Zu guter Letzt sorgt ein Neustart des 
Rechners dafür, dass die geänderten 
Einstellungen auch greifen. Abschlie-
ßend prüfen Sie mittels des Komman-
dos virsh version, ob alles passt. 
Die Ausgabe sollte in etwa so ausse-
hen, wie in Listing 3 gezeigt.

Xen Auf ubuntu
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recht einfach von der Hand (siehe 
Kasten Xm-debian-basierte Gast-
installation und Abbildung D).

Dabei ermöglicht die Konfigura-
tionsdatei xm‑debian.cfg, die Sie in 
das Verzeichnis /etc/xen legen 
sollten, über zahlreiche Optionen 
weitere Anpassungsmöglichkei-
ten für das Boot-Verhalten, den 

Speicherplatz, verwendete virtu-
elle CPUs und die Netzwerkan-
bindung. Ausführliche Ratschläge 
dazu finden Sie beispielsweise im 
Xen-Buch [2] des Autors dieses 
Artikels, das im Franzis Verlag 
 erschienen ist.

Xen stattet jede Gast-Domain 
automatisch mit einer virtuellen 
Ethernet-Netzwerkkarte als Ver-
bindung zur Außenwelt aus. Stan-
dardmäßig konfigurieren die Dis-
tributionen eine einfache Bridge 
für alle virtuellen Interfaces, al-
ternativ lassen sich auch Routing 
und NAT einrichten. In Listing 6 
weist der Parameter vif = [''] 

den Hypervisor an, den Gast über 
die Default-Schnittstelle anzubin-
den und die MAC-Adresse auto-
matisch zuzuweisen.

Xen-Tools
Eine sehr populäre und flexible 
Alternative für das Einrichten 
von VMs sind die Xen-Tools [3]. 
Damit lassen sich von der Kom-
mandozeile aus vollautomatisch 
CentOS-, Debian-, Fedora- und 
Ubuntu-VMs installieren. Das 
Tool beherrscht außer dem 
Down load über die Distro-Reposi-
tories auch das Auspacken oder 
Kopieren bereits vorbereiteter 
Images. Die Installation des Tools 
erledigen Sie mit apt‑get install 
xen‑tools in Sekunden.

Nahezu alle Optionen lassen sich 
als Argumente übergeben. Wichti-
ge Einstellungen sollten Sie aber 
bereits vorab in der Datei / etc/
xen‑tools/xen‑tools.cfg vorneh-
men (Listing 8, nächste Seite).

Für eine Installation via Xen-Gast-Installationsskript laden Sie zu-
nächst die benötigten Boot-Dateien vmlinuz und initrd.gz sowie 
die Konfigurationsdatei xm‑debian.cfg herunter. Für Ubuntu 
11.10 „Oneiric“ (64 Bit) finden Sie diese Dateien auf den 
Ubuntu-Servern [10].
Nun erstellen Sie eine Image-Datei oder ein LVM-Volume als Fest-
plattenspeicher für die virtuelle Maschine. Anschließend gilt es, 
die Xen-Gast-Konfigurationsdatei xm‑debian.cfg anzupassen – 
ein Beispiel zeigt Listing 6. Anschließend starten Sie die Installa-
tion des Gastes mit dem Befehl aus Listing 7.

XM-DebiAn-bAsierte GAstinstAllAtion

# virsh version

Compiled against library: libvir 
0.9.2

Using library: libvir 0.9.2

Using API: Xen 3.0.1

Running hypervisor: Xen 4.1.0

listinG 3

# virt‑install ‑‑connect xen:/// ‑‑vnc ‑‑name debian6 ‑‑ram 256 ‑‑disk 
path=/home/xen/debian6.img,size=3 ‑‑location http://ftp.us.debian.org/
debian/dists/squeeze/main/installer‑amd64/
Starting install...

Retrieving file MANIFEST... | 2.1 kB 00:00 ...

Retrieving file MANIFEST... | 2.1 kB 00:00 ...

Retrieving file vmlinuz... | 8.4 MB 00:07 ...

Retrieving file initrd.gz... | 16 MB 00:14 ...

Creating storage file debian6.img | 3.0 GB 00:00

Creating domain... | 0 B 00:01

Guest installation complete... restarting guest.

listinG 4

bootloader="/usr/lib/xen‑4.1/bin/pygrub"  # absoluter Pfad zu pygrub

memory = 256                              # RAM >= 256 MByte

vcpus = 1                                 # Zahl virtueller CPUs

vif = ['']                                # Standard Netzwerkkarte

disk = ['file:/home/xen/disk.img,xvda,w'] # Image spezifizieren

listinG 6

# lvcreate ‑ndeb6 ‑L40G /dev/vg_deb6
  Logical volume "deb6" created
# virt‑install ‑n debian6‑r 512 ‑‑vcpus=1 ‑f /dev/vg_deb6/deb6 ‑l 

http://ftp.us.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer‑amd64/

listinG 5

LVM: Logical Volume 
Manager. LVM 
 ermög licht, logische 
 Parti tionen (Logical 
 Volumes, LV) zu bilden, 
die sich auch über meh-
rere Festplatten erstre-
cken können und sich 
jederzeit dynamisch ver-
ändern lassen.

GlossAr

# xm create ‑f xm‑debian.cfg ‑c install=true 
install‑mirror="http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu" 
install‑arch=amd64 install‑method=network

listinG 7

C Die Gast-Installation im VNC-Fenster. D So sieht eine Gast-Installation via Xm-debian aus.
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Die unterstützten Distributionen 
ermitteln Sie mit ls /usr/lib/
xen‑tools/. Die Installation eines 
Debian-6-Gastes und dessen an-
schließenden Start nehmen Sie 
dann so vor:

# xen‑create‑image ‑‑hostname=deU 

bian6 ‑‑dist=squeeze ‑‑arch=amd64

# xm create ‑c /etc/xen/debian6.U 

cfg

 
Achtung: Falls der Kernel des zu 
installierenden OS keine Unter-
stützung für das Image-Format 
XVDA mitbringt, schlägt die Ins-
tallation fehl. In diesem Fall wech-

seln Sie mit der Option ‑‑scsi auf 
das sdX-Format, bevor Sie die Ins-
tallation vornehmen. 

Liegt ein fertiges Image als TAR-
Archiv vor, können Sie es auf ähn-
lichem Weg mit folgenden Optio-
nen installieren:

# xen‑create‑image ‑‑install‑metU 

hod=tar ‑‑install‑source=/tmp/imU 

age.tar ‑‑hostname=domu1 ‑‑arch=U 

amd64

Vorbereitete Images für alle gän-
gigen Distributionen finden sich 
beispielsweise bei Jumpbox [4], 
Rpath [5], Stacklet [6] und Turn-
keylinux [7].

Schäfchen ins Trockene
Haben Sie auf einem der beschrie-
benen Wege erst einmal eine oder 
mehrere VMs eingerichtet, kön-
nen Sie diese sogleich auch be-
nutzen. Auch für das Starten, 
Stoppen und anderweitige Mani-
pulieren von Gästen gibt es ver-
schiedene Werkzeuge.

Setzen Sie Virt-Manager ein, er-
ledigen Sie diese Aufgaben direkt 
aus der GUI heraus, wobei die Be-
dienung weitgehend selbst erklä-
rend ausfällt. Bei Konfigurations-
änderungen gilt es zu beachten, 
dass Sie den jeweiligen Gast in 
der Regel anschließend neu star-
ten müssen, damit die Änderun-
gen greifen.

Mit virsh steht eine mächtige 
Kommandozeile zur Verfügung, 
mit der Sie alle via Libvirt verwal-
teten Xen-DomUs von der Shell 
aus verwalten. Haben Sie einen 
Gast manuell oder mit den Xen-
Tools erstellt, greifen Sie zum von 
Xen mitgelieferten Werkzeug xm 
(siehe Tabelle Gast-Steuerung mit 
Xm). Aus der Gast-Konsole keh-
ren Sie mit [Strg]+[AltGr]+[ 9 ] 
zur Host-Konsole zurück.

Windows-Gäste
Xen bietet eine sehr ausgereifte 
Unterstützung für Windows-Gäs-
te. Die Installation verläuft un-
kompliziert, die Performance er-
weist sich als gut. Bei der Konfi-

guration gibt es allerdings ein 
paar spezielle Dinge zu beachten 
– so muss die CPU beispielsweise 
über Virtualisierungsunterstüt-
zung verfügen. Dies prüfen Sie 
mittels des Aufrufs:

# xm dmesg | grep ‑i hvm

(XEN) HVM: ASIDs disabled.

(XEN) HVM: VMX enabled

Die Installation kann dann von 
DVD oder aus einem Image erfol-
gen. Zunächst richten Sie nach 
bewährtem Muster ein Festplat-
ten-Image oder logisches Volume 
ein. Eine passende Abbilddatei er-
zeugen Sie beispielsweise mittels:

# dd if=/dev/zero of=/home/xen/xU 

enwin7.img bs=1024k seek=10000 cU 

ount=0

Anschließend legen Sie eine Kon-
figurationsdatei nach dem Mus-
ter von Listing 9 an. Der Start er-
folgt dann mit xm create win.cfg 
und die Gast-Konsole sollte sich 
in einem VNC-Fenster öffnen. 
Die Option boot weist den Gast 
an, zunächst vom optischen 
 Medium zu starten, damit Sie die 
 Installation vornehmen können. 
Nach erfolgter Installation än-
dern Sie den Wert von dc auf c. 
Bereitet die Maussteuerung Prob-
leme, hilft oft der zusätzliche Pa-
rameter usbdevice='tablet'.

Damit läuft nun der Windows-
Gast schon recht munter vor sich 
hin. Bei genauerer Betrachtung 
stellt man allerdings schnell fest, 
dass die Festplatten- und Netz-
werk-Performance noch zu wün-
schen übrig lassen. Dies liegt da-
ran, dass Xen diese Schnittstellen 
mittels Qemu emuliert. 

Abhilfe schaffen paravirtuali-
sierte Xen-Treiber für Windows. 
Solche gibt es etwa bei Meadow-
court.org [8], allerdings in nicht 
signierter Form. Erfreulicherwei-
se stellt die Univention GmbH in 
Bremen signierte Treiber als fer-
tig installierbare MSI-Pakete zur 
Verfügung, die sich mit einem 
Klick im jeweiligen Gast installie-

dir = /home/xen
install‑method = debootstrap
size = 4Gb   # Disk image size.
memory = 256Mb   # Memory size
swap = 128Mb    # Swap size
# noswap = 1    # Don't use swap at all for the new 

system.
fs = ext3    # use the EXT3 filesystem for the disk 

image.
dist = `xt‑guess‑suite‑and‑mirror ‑‑suite`    # Default 

distribution to install.
image = sparse    # Specify sparse vs. full disk images.
dhcp = 1   # optional: DHCP‑Network für Gast

listinG 8

kernel = "hvmloader"
builder='hvm'
memory = 1014
name = "win7"
vcpus=2
vif = [ 'mac=00:16:3e:06:bd:c5,bridge=virbr0' ]
disk = [ 'file:/home/xen/xenwin7.img,hda,w', 'phy:/dev/

hdb,hdc:cdrom,r' ]
boot="dc"
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot  = 'restart'
on_crash   = 'restart'
device_model = '/usr/lib/xen/bin/qemu‑dm'
opengl=1
vnclisten="0.0.0.0"
vncpasswd=''
stdvga=0
keymap='de'
shadow_memory = 20
acpi = 1
apic = 1
sdl=0
vnc=1
vncconsole=1
serial='pty'
timer_mode = 2
viridian = 1

listinG 9

032-037_xen.indd   36 28.02.2012   18:13:40 Uhr



schwerpunkt

04 | 12 37

Xen-Basics

www.linux-user.de 

ren lassen, um dann wahre Wun-
der in Sachen Performance zu be-
wirken [9]. Sie finden beide Vari-
anten der Treiber auch auf der 
Heft-DVD zu dieser Ausgabe.

Tweaking und Tuning
Nichts ist so gut, dass es sich 
nicht noch verbessern ließe. Das 
gilt auch für Xen, das Sie noch an 
einigen Stellen tunen können. So 
versucht Xend beispielsweise 
beim Herunterfahren des Rech-
ners, die laufenden DomUs zu 
speichern. Das kostet viel Zeit 
und Platz und funktioniert oben-
drein nicht immer zuverlässig. 
Um Xen dieses Verhalten abzuge-
wöhnen, ändern Sie in der Datei 
/ etc/default/xendomains die folgen-
den Einträge wie gezeigt:

XENDOMAINS_RESTORE = false

XENDOMAINS_SAVE = " "

Die Aktualisierung der Uhrzeit 
übernimmt der Xen-Hypervisor 
für paravirtualisierte Gäste ganz 
problemlos. Dafür setzen Sie im 
Gast einfach:

echo 1 > /proc/sys/xen/independeU 

nt_wallclock

Sollen Gäste beim Hochfahren 
des Rechners automatisch mitge-
startet werden, genügt dazu ein 
Symlink zur jeweiligen Konfigura-
tionsdatei (Listing 10).

Management-Lösungen
Wollen Sie mehrere Server mittels 
Xen virtualisieren und womöglich 
ein ganzes Orchester von virtuel-
len Maschinen dirigieren, finden 
Sie dafür eine Vielzahl nützlicher 
Open-Source-Werkzeuge vor (die 
meist auch andere Hypervisoren 
wie KVM unterstützen):
•	 Convirture	(ehemals	ConVirt,	

ehemals XenMan) verwaltet 
komplette Pools von Xen- und 
KVM-Servern parallel unter 
 einer grafischen Weboberfläche 
(Abbildung E).

•	 Bei	oVirt	handelt	es	sich	um	
eine Libvirt-basierende Web-

GUI für das Ma-
nagement virtu-
alisierter Server.

•	 Das	brandneue,	
webbasierte Zen-
tific – noch im 
Alpha-Stadium 
befindlich – ver-
waltet Gäste un-
ter Xen, KVM 
und VMware.

•	 Das	von	Google	
stammende Ga-
neti verwaltet 
ganze Virtual-
Server-Cluster.

•	 Enomaly	dient	
als Cloud-Com-
puting-Plattform 
für KVM und Xen

•	 OpenQRM	arbeitet	als	Data-
Center-Management Plattform 
mit Xen, KVM, VMware und 
 Linux VServer als Basis für vir-
tualisierte Server.

•	 Die	Cloud-Plattformen	Open-
Stack und Eucalyptus (beide 
Open Source) unterstützen 
auch Xen.

Daneben gibt es als Closed- 
Source-Lösung die in mehreren 
Jahren gereifte XenServer-Suite 
von Citrix, die umfassende Werk-

zeuge und Enterprise-Features im 
Paket mitbringt – in der Basisver-
sion übrigens auch kostenlos.

Fazit
Xen ist cool. Es eignet sich viel-
leicht nicht besonders gut für den 
Desktop, aber dafür wurde es 
auch nicht gebaut: Sein Schwer-
punkt liegt klar auf der Virtuali-
sierung von Servern, und an die-
ser Stelle erledigt es seine Aufga-
be auf verschiedensten Distribu-
tionen gleichermaßen gut und 
leistungsfähig, für Linux- wie für 
Windows-Gäste. 

Zwar fällt die Lernkurve bei der 
Bedienung von Xen etwas steiler 
aus als bei Virtualisierungslösun-
gen wie KVM oder Virtualbox, 
doch dafür ernten Sie ein sehr 
stabiles und flexibles System – 
und finden sich damit in bester 
Gesellschaft, gerade in den Zeiten 
von Cloud und Konsorten. (jlu)  n
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E Die Management-
GUI Convirture verwal-
tet XEN- und KVM-Ser-
ver parallel.

# cd /etc/xen

# mkdir auto

# ln ‑s /etc/xen/xen1.cfg /etc/xen/auto/

listinG 10

xm list alle Gäste mit Status anzeigen

xm create Gast.cfg ‑c Gast starten mit Verbindung zur Konsole

xm shutdown VM Gast VM herunterfahren

xm console VM mit Gast-Konsole von Gast VM verbinden

xm top Anzeige der Systemauslastung

GAst-steuerunG Mit XM

Andrej Radonic be-
fasst sich bereits seit 
Jahren mit Virtualisie-
rungstechnologien 
und ist Verfasser des 
Buches „Xen 3.2 auf-
setzen, konfigurieren, 
betreiben“.

Der Autor
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Nicht zuletzt dank immer leis-
tungsfähigerer Rechner steigt das 
Interesse an der Desktop-Virtua-
lisierung in den letzten Jahren 
kontinuierlich an. Auch Linux-
Nutzer nutzen diese Technik 
gern, um neue Distributionen zu 
testen oder Windows-Programme 
zu betreiben.

Zwei Produkte teilen seit einiger 
Zeit den Markt mehr oder weni-
ger unter sich auf: Das für Privat-
anwender kostenfreie Virtual-
Box [1] von Oracle sowie VMware 
Workstation [2], das mit 178 Euro 
zu Buche schlägt. Beide legten in 
den letzten zwei Jahren eine ra-
sante Entwicklung hin. Während 
VMware bei Version 8 seiner 
Workstation angekommen ist, 
trägt VirtualBox derzeit die Versi-
onsnummer 4.1.8. Ob die techni-
schen Unterschiede der zwei Kon-
trahenten tatsächlich so groß aus-
fallen, dass sich die Ausgabe von 
knapp 180 Euro für die VMware 
lohnt, soll unser Test beleuchten.

Installation
Da in den Repositories der Distri-
butionen meist lediglich ältere 
Versionen von VirtualBox zur Ins-

tallation bereitstehen, empfiehlt 
es sich, die neueste Variante von 
der Webseite des Herstellers he-
runterzuladen. Dazu genügt es, 
auf das jeweilige Archiv doppelzu-
klicken, damit der Installer der 
Distribution die Software einrich-
tet und dabei auch gleich die er-
forderlichen Abhängigkeiten auf-
löst. Nach erfolgreicher Installa-
tion starten Sie die Software bei-
spielsweise in Ubuntus Gnome-
Menü via Systemwerkzeuge | Orac-
le Virtualbox. Damit die Software 
Zugriff auf das USB-Subsystem 
erhält, müssen Sie die Nutzer, in 
deren Rechtekontext die Software 
laufen soll, der 
Gruppe vboxusers 
hinzu fügen.

Sollte das Sys-
tem, etwa durch 
ein Update, einen 
anderen oder ak-
tuelleren als den 
Original-Kernel 
verwenden, wird 
die Sache etwas 
komplizierter. In 
diesem Fall – und 
auch bei jedem zu-
künftigen Kernel-

Update – kompiliert VirtualBox 
die notwendigen Kernel-Module 
nämlich über den Aufruf /etc/
init.d/vboxdrv  setup selbst. Das 
System benötigt dafür neben den 
zum Kernel passenden Header-
Dateien die Entwicklertools Make 
und GCC.

Inzwischen unterscheidet Virtu-
alBox nicht mehr zwischen freien 
und unfreien Versionen, weswe-
gen es auch die OSE-Variante 
(„Open Source Edition“) nicht 
mehr gibt. Wer die Software aller-
dings mit vollem Funktionsum-
fang, also auch USB-2.0-Unter-
stützung, nutzen möchte, muss 

Dieser Artikel vergleicht 

die Desktop-Virtualisie-

rungsprogramme von 

VMware und Oracle. 

Welcher der beiden Vir-

tualisierer eignet sich 

wofür am besten?

reADMe 

A Der Medien-Manager von VirtualBox erlaubt das 
zentrale Verwalten der verwendeten Datenträger.

©
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l, 
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F

 VirtualBox 4.1.8 und VMware Workstation 8.0 im Vergleich

Eine für alle?
Virtualisierer star-

ten beliebige Be-

triebssysteme in 

einem simulierten 

PC. Oracle Virtu-

alBox erledigt das 

gratis, VMware 

Workstation kos-

tet 180 Euro. 

Lohnt es sich, so 

tief in die Tasche 

zu greifen? 

Thomas Leichtenstern
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diese in Form eines (unfreien) Zu-
satzpaketes nachträglich installie-
ren. Dieses stellt Oracle kostenfrei 
zum Download bereit.

Nach dem Herunterladen öffnen 
Sie im Hauptfenster von Virtual-
Box Datei | Globale Einstellungen…. 
Im Konfigurationsdialog wechseln 
Sie in den Reiter Zusatzpakete und 
klicken auf das kleine Quadrat 
rechts neben der noch leeren Lis-
te. Daraufhin öffnet sich ein Da-
teibrowser, mit dessen Hilfe Sie 
zum heruntergeladenen Erweite-
rungspack navigieren und es an-
klicken. Nach dem Bestätigen der 
folgenden Abfrage stehen die Zu-
satzfunktionen in den virtuellen 
Maschinen zum Einsatz bereit.

VMware stellt zu Testzwecken 
eine auf 30 Tage Laufzeit be-
schränkte Version von VMware 
Workstation gegen Registrierung 
zur Verfügung. Den benötigten 
Lizenzschlüssel finden Sie auf der 
Download-Seite. Bei Gefallen kön-
nen Sie später einen zeitlich un-
beschränkten Schlüssel erwerben 
und die Software ohne zusätzliche 
Installation freischalten. Anders 
als VirtualBox steht die Software 
lediglich in einer generischen 
Form zur Verfügung. Dabei han-
delt es sich um ein etwa 
320 MByte großes Shell-Skript, 
das die darin eingebetteten Binär-
dateien nach dem Aufruf mit

$ sudo bash Vmware‑Workstation‑U 

Full‑8.0.2‑591240.i386.bundle

entpackt und die Installations-
routine startet. Nach dem Abni-
cken der obligatorischen EULA 
beschränkt sich das Setup auf we-
nige Abfragen, etwa nach auto-
matischen Updates.

Software-Setup
Die gastunabhängigen Einstellun-
gen erreichen Sie in der Virtual-
Box unter Datei | Globale Einstel-
lungen…. Unter anderem legen Sie 
hier den „Host-Key“ fest, also die 
Taste, mit der Sie die Maus und 
das Keyboard aus dem Gastfens-
ter lösen. Daneben stellen Sie un-

ter Proxy ein, ob 
die virtuellen 
Maschinen beim 
Kontakt ins Netz 
einen Mittels-
mann verwenden 
sollen. Der Ab-
schnitt Netzwerk 
erlaubt, zusätz-
liche virtuelle 
Netzwerkschnitt-
stellen einzurich-
ten, die dann den 
virtuellen Ma-
schinen zur Ver-
fügung stehen.

Zum Verwalten der Datenträger 
bringt VirtualBox eine eigene 
Konfigurationsoberfläche mit 
(Abbildung A), die Sie via Datei | 
Manager für virtuelle Medien… er-
reichen. Sie unterscheidet in Rei-
tern Festplatten, CD/ DVD-Abbilder 
und Diskettenabbilder. Hier regis-
trierte Medien stellt die Software 
per Knopfdruck in der Massen-
speicher-Verwaltung zum Einhän-
gen bereit.

VMwares grundlegende Einstel-
lungen erreichen Sie unter Edit | 
Preferences. Die Software bietet 
hier ungleich mehr Optionen als 
VirtualBox. So legen Sie beispiels-
weise unter Priority fest, in wel-
cher Rangfolge die CPU die virtu-
ellen Maschinen in welchem Mo-
dus bedient. Unter Memory stel-
len Sie ein, wie viel Hauptspeicher 
des Wirts Sie allen gestarteten 
VMs maximal fest zusichern.

Zur Einstellung des Netz-
werkstacks bringt VMware den 
Menüpunkt Edit | Virtual Network 
Editor mit (Abbildung B). Hier 
richten Sie bis zu zehn virtuelle 
Netzwerkkarten ein und weisen 
jeder davon einen bestimmten 
Modus zu. So verhält sich eine 
Karte des Typs Bridged dem Sys-
tem gegenüber wie eine reale NIC, 
als Typ NAT weist Sie dem Gast 
auf Anforderung eine IP-Adresse 
zu, lässt sich aber nicht mehr 
ohne Weiteres von außen errei-
chen. Als Host only kommuniziert 
das Netzwerk-Device ausschließ-
lich mit dem Wirtsystem.

VM einrichten
Den Hauptteil der Einstellungen 
verlagern beide Applikationen in 
die virtuelle Maschine selbst. Die 
wichtigsten Punkte fragt VMware 
Workstation bereits beim Einrich-
ten eines neuen Gastes ab. Dazu 
zählen Kapazität und Typ der 
Festplatte(n), verfügbares RAM 
und verwendetes Gastsystem. Im 
erweiterten Modus (Custom (ad-
vanced)) wählen Sie daneben 
noch, zu welcher Software von 
VMware die virtuelle Maschine 
noch kompatibel sein soll.

Nach Abschluss des Setups er-
stellt VMware unter Library einen 
neuen Eintrag mit dem von Ihnen 
gewählten Gastnamen. Ein Klick 
darauf zeigt die gewählte Konfi-
guration an. Klicken Sie auf einen 
der Einträge, öffnen sich die Vir-
tual Machine Settings (Abbil-
dung C), in denen Sie Zugriff auf 
sämtliche Konfigurationsoptio-
nen des Gastsystems erhalten.

B Der Netzwerkmana-
ger von VMware er-
laubt das Einrichten 
von bis zu zehn Inter-
faces. Eine Auswahl, 
welchen Adaptertyp er 
dazu verwendet, bietet 
die Software im Ge-
gensatz zu VirtualBox 
jedoch nicht.

C Für jede virtuelle 
Maschine stellt VM-
ware umfangreiche 
Konfigurationsoptio-
nen bereit.

VirtualBox 4.1.8  
LU/vbox/
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Unter Hardware fügen Sie neue 
Geräte, etwa Festplatten, hinzu 
oder entfernen nicht benötigte. 
Options bietet hardwareunabhän-
gige Einstellungen. So stellen Sie 
beispielsweise unter Shared Fol-
ders Verzeichnisse ein, die Sie so-
wohl im Gast als auch im Wirt 
verwenden möchten. Die Soft-
ware bindet diese damit automa-
tisch beim Start in der virtuellen 
Maschine ein. Weiterhin bietet 
VMware hier einige nützliche 
Funktionen an, die VirtualBox in 
dieser Form fehlen. Dazu zählt 
Encryp tion, das es ermöglicht, die 
virtuelle Maschine zu chiffrieren 
und den Zugriff darauf mit einem 
Passwort zu versehen. Daneben 
bietet AutoProtect die Möglich-
keit, automatisiert in festgelegten 
Intervallen Snapshots des Gastes 
zu erstellen. Neben den Appli-
ance-basierten Einstellungen 
 bietet VMware ein virtuelles 
Phoenix-BIOS an, in dem Sie un-
ter anderem die Boot-Reihenfolge 
und die enthaltenen Hardware-
Funktionen einstellen. Es braucht 
dafür aber flinke Finger, um ge-
nau den Sekundenbruchteil beim 
Booten abzupassen, in dem die 
virtuelle Maschine per [Esc] Zu-
gang zum BIOS gewährt.

Auch in VirtualBox legen Sie be-
reits einen Großteil der Einstel-

lungen beim Anlegen 
des Gastes fest. Den 
Wizard starten Sie mit 
einem Klick auf das 
Icon Neu. Anders als 
VMware offeriert Vir-
tualBox verschiedene 
Formate für die virtuel-
le Festplatte, unter an-
derem das eigene VDI, 
VMDK (VMware) und 
HDD (Parallels). Je 
nach Format lassen sich 
diese Plattenabbilder 
später auch mit ande-
ren Virtualisierern nut-
zen. Wie VMware listet 
auch VirtualBox die an-
gelegten VMs in einer 
Spalte links im Haupt-
fenster (Abbildung D).

Ein Klick auf einen der Einträge 
öffnet rechts daneben die zuge-
hörigen Einstellungen, ein weite-
rer Klick führt ins Konfigurati-
onsfenster, in dem Sie das Feintu-
ning vornehmen. Alternativ wäh-
len Sie nach dem Aussuchen der 
virtuellen Maschine das Icon Än-
dern oberhalb der Liste. Virtual-
Box lässt hier deutlich mehr hard-
warenahe Einstellungen zu als 
VMware. So stehen etwa vier ver-
schiedene Typen von Netzwerk-
karten zur Wahl, was sich vor al-
lem dann als außerordentlich 
hilfreich erweist, wenn es mit 
dem regulären Adapter zu Kom-
patibilitätsproblemen im Gast-
system kommt. Auch bietet die 
Software unter Anzeige die Mög-
lichkeit, die Größe des Grafikspei-
chers einzustellen sowie die 2D- 
und  3D-Beschleunigung zu- oder 
abzuschalten.

Systemintegration
Um ein möglichst reibungsloses 
Zusammenspiel zwischen der vir-
tuellen Hardware einerseits und 
dem Gastsystem andererseits zu 
gewährleisten, bieten beide Her-
steller Guest Additions für gängige 
Betriebssysteme an. Dabei han-
delt es sich jeweils um ISO-Ima-
ges, welche die Software im ge-
starteten Gast einbindet und da-

mit die Installation der enthalte-
nen Treiber und Tools ermöglicht.

Unter VMware klicken Sie dafür 
bei gestartetem Gastsystem auf 
VM | Install Vmware-Tools. Im 
Windows-Gast erscheint darauf-
hin – sofern dessen Autostart-
Funktion aktiviert ist – ein Konfi-
gurationsassistent, in dem Sie 
einstellen, welche Komponenten 
Sie installieren möchten. Unter 
anderem bringen die Erweiterun-
gen verbesserte Grafiktreiber mit 
sowie eine optimierte Maus- und 
Tastatur-Einbindung. Diese erlau-
ben es unter anderem, Dateien 
mittels Drag & Drop aus dem 
Gastsystem auf den Desktop des 
Wirtes zu ziehen oder die Zwi-
schenablage gemeinsam zu ver-
wenden. Darüber hinaus ermög-
lichen sie das Nutzen des Gastes 
im sogenannten Seamless Mode 
(dazu im nächsten Abschnitt 
mehr) sowie das unkomplizierte 
Einbinden von Verzeichnissen 
des Wirtsystems im Gast. Ähn-
liche Funktionen bietet Virtual-
Box mit seinen Gasterweiterun-
gen ebenfalls an, allerdings er-
möglicht das Setup unter Win-
dows keinerlei Konfiguration.

Viele Linux-Systeme bieten in-
zwischen sowohl für VirtualBox 
als auch für VMware eine rudi-
mentäre Unterstützung des Gast-
systems an, die aber in den meis-
ten Fällen nicht über das automa-
tische Fangen des Mauszeigers 
und das Nutzen der gemeinsa-
men Zwischenablage hinausgeht. 
Automatische Größenanpassun-
gen des Gast-Desktops erfordern 
beispielsweise nach wie vor die 
Installation der Gast-Erweiterun-
gen. Auch hier gilt es, zu beach-
ten, dass der Gast häufig die ent-
sprechenden Entwicklungstools 
wie GCC oder Make erfordert.

Seamless Mode
Wie im vorigen Abschnitt er-
wähnt, bieten beide Systeme ei-
nen sogenannten nahtlosen Mo-
dus an, der aber in jedem Fall die 
Installation der jeweiligen Gaster-
weiterungen erfordert. Ist dieser 

D In der linken Spalte 
versammelt VirtualBox 

die installierten virtuel-
len Maschinen, rechts 

daneben erscheinen 
deren Einstellungen.

038-042_vbox-vmware.indd   40 28.02.2012   18:56:47 Uhr



schwerpunkt

04 | 12 41

VirtualBox vs. VMware

www.linux-user.de 

Modus aktiviert, erscheinen im 
Gast gestartete Programme he-
rausgelöst aus dessen Desktop di-
rekt in der Umgebung des Wirts.

Um diese Funktion unter VM-
ware zu aktivieren, genügt es, im 
Menü View den Eintrag Unity zu 
aktivieren. Danach erscheint im 
Bildschirm oben links der Pro-
grammstarter des jeweiligen 
Gastsystems und auf dem Desk-
top die gestarteten Anwendungen 
(Abbildung E).

Ganz ohne Reibungsverluste 
funktioniert diese Technik jedoch 
nicht. Vor allem beim Verschie-
ben der Programmfenster fallen 
Hakler und Ruckler auf. Das Set-
up dieses Modus erreichen Sie in 
den Virtual Machine Settings unter 
Unity. Es beschränkt sich jedoch 
auf das Einstellen der farblichen 
Umrandung der Gastfenster so-
wie das Ein- oder Ausblenden des 
Programmstarters.

Recht ähnlich funktioniert der 
Seamless-Modus von VirtualBox. 
Ihn aktivieren Sie bei gestartetem 
System entweder über Anzeige | 
Nahtlosen Modus einschalten oder 
die Tastenkombination [Host]+ 
[L]. Anders als VMware blendet 
die Applikation jedoch die kom-
plette Taskleiste im Wirt ein, die 
Sie entsprechend der Ausrichtung 
des Gastsystems vorher passend 
platzieren sollten.

Datenaustausch
Beim Datentausch punktet VM-
ware mit einem wichtigen Fea-
ture: Es erlaubt das Kopieren von 
Dateien per Drag & Drop bidirek-
tional zwischen Gast und Wirt. 
So ziehen Sie Files beispielsweise 
einfach aus dem geöffneten Win-
dows-Datei-Explorer auf den 
Desktop des Wirts oder umge-
kehrt aus Dolphin in den Win-
dows-Explorer.

Eine weitere Möglichkeit des 
Datenaustausches bieten beide 
Programme mithilfe von Shared 
Folders. Unter VMware wechseln 
Sie dafür in den Settings zu den 
Options und darin in den Reiter 
Shared Folders. Hier aktivieren Sie 

zum einen die Funktion, zum an-
deren legen Sie fest, welche Ver-
zeichnisse Sie im Gastsystem frei-
geben möchten. 

Unter VirtualBox erreichen Sie 
die Einstellungen im Konfigura-
tionsfenster des Gastes unter Ge-
meinsame Ordner. Beide Systeme 
binden die freigegebenen Ver-
zeichnisse im Gast als Netzwerk-
laufwerk ein. Der Datenaustausch 
funktionierte in allen Fällen ohne 
Fehl und Tadel.

Eine weitere Möglichkeit des Da-
tenaustausches offeriert VM ware 
mit dem Einbinden realer Partiti-
onen oder Festplatten. Hier ist je-
doch äußerste Vorsicht geboten, 
da manche Gastsysteme unter 
Umständen die eingehängte Parti-
tion formatieren möchten, wenn 
sie das Dateisystem nicht kennen. 
Um die Funktion einzurichten, 
klicken Sie in den Virtual Machine 
Settings von VMware auf Add… 
und wählen aus den Hard-
warekomponenten Hard Disk aus. 
Bei der folgenden Abfrage aktivie-
ren Sie Use a physical disk. 

Im Testszenario scheiterte das 
Einbinden allerdings daran, dass 
die Software keine Platten finden 
konnte. Das soll laut Fehlermel-
dung nur funktionieren, wenn 
man die Applikation mit Root-
Rechten startet, klappt aber auch 
dann nicht.

Eine Möglichkeit des Datenaus-
tausches, die beide Systeme un-
terstützen, stellt das Einbinden 
externer Datenträger dar, wie 
etwa USB-Sticks oder Wechsel-
festplatten. Unter VMware ge-
nügt es, den fraglichen Datenträ-
ger im laufenden Betrieb des Gas-
tes einzustecken. Daraufhin er-
scheint eine Meldung, die darauf 
hinweist, dass er im System einge-
bunden werden könne. Haben Sie 
das Medium zuvor schon im Wirt 
gemountet, hängt die Software es 
aus und mountet es danach im 
Gast neu. Generell funktioniert 
das Durchschleifen von USB-De-
vices aller Art in VMware inzwi-
schen so gut, dass die Gastsyste-
me sogar solche Geräte einbinden, 
die der Wirt nicht kennt oder 
nicht verwenden kann.

Ähnlich unkompliziert gestaltet 
sich das Einbinden der USB-Gerä-
te unter VirtualBox. Ein Icon am 
Fuß des Gastsystems weist auf 
das angeschlossene Gerät hin. 
Klicken Sie darauf und aktivieren 
die Checkbox vor dem gewünsch-
ten Eintrag, hängt die Software 
das Gerät im Gast ein. Unter 
Ubuntu 11.10 klappte das Einbin-
den reibungslos, unter Open-
Suse 12.1 kam es dagegen zu er-
heblichen Schwierigkeiten, weil 
die Software keinen der ange-
schlossenen USB-Sticks erkannte.

E Völlig losgelöst: Im 
Unity-Modus zeigt VM-
ware gestartete Pro-
gramme des Gastsys-
tems direkt auf dem 
Desktop des Wirtes an.
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Das war jedoch nicht das einzige 
Ungemach, das VirtualBox 4.1.8 
im Test bereitete. Aus unerfindli-
chen Gründen starteten Gastsys-
teme, die in älteren Versionen 
noch problemlos liefen, im aktu-
ellen VirtualBox nicht mehr. 
Ubuntu 11.10 quittierte seinen 
Einsatz als Gastsystem mit einer 
Kernel-Panik. Der Versuch, Open-
Suse 12.1 zu installieren, schei-
terte daran, dass das System nach 
wenigen Augenblicken einfror.

Remote-Zugriff
Sowohl VirtualBox als auch VM-
ware bieten eine Funktion, die es 
gestattet, virtuelle Maschinen 
über das Netz zu erreichen. Virtu-
alBox verwendet dafür das gene-
rische Protokoll RDP. Das ent-
sprechende Setup erreichen Sie 
im Konfigurationsfenster der je-
weiligen virtuellen Maschine im 

Abschnitt Anzeige 
unter Fernsteue-
rung. Hier legen 
Sie unter ande-
rem den Port fest, 
auf dem der Ser-
ver Verbindungs-
anfragen entge-
gennimmt, und 
stellen die Au-
thentifizierungs-
methode ein.

Unter VMware 
finden Sie die 
Konfiguration in 
den Einstellun-
gen unter Op-

tions | VNC Connections. Wie der 
Name verrät, verwendet die Soft-
ware das ebenfalls generische 
VNC-Protokoll zur Verbindung 
der Gäste mit dem Netzwerk (Ab-
bildung F). Während VirtualBox 
die Auswahl des verwendeten 
Keyboard-Layouts erlaubt, fehlt 
VMware diese Option – mit der 
Folge, dass es eine englische Tas-
taturbelegung verwendet. Das 
Set up beschränkt sich bei VM-
ware – ähnlich wie bei VirtualBox 
– auf den Listen-Port und die Au-
thentifizierung.

Im Test funktionierte der Re-
mote- Zugriff auf beide Systeme 
ohne Fehl und Tadel. Als Tool da-
für eignet sich beispielsweise 
KRDC, KDEs Remote-Client.

Snapshots
Speziell Bastler und Entwickler be-
nötigen bei Virtualisierungspro-
grammen eine Snapshot-Funk-
tion, die es ermöglicht, den Status 
eines Systems quasi einzufrieren 
und ihn zu jedem beliebigen Zeit-
punkt wiederherzustellen.

Hier punktet VMware mit ei-
nem übersichtlichen und ausge-
reiften Konzept, das den Nutzer 
jederzeit ins Bild setzt, wo er sich 
gerade befindet und welchen Sta-
tus er abruft. Die Verwaltung er-
reichen Sie mit einem Klick auf 
das Icon Snapshot Manager in der 
Menüleiste. Hier finden Sie sämt-
liche bis dato erstellten Snap-
shots (Abbildung G). Ein Klick 

darauf öffnet ein kleines Vor-
schaubild, der Doppelklick akti-
viert die virtuelle Maschine.

VirtualBox stellt ein ähnliches 
hierarchisches Konzept für 
Snapshots bereit, allerdings mit 
einer etwas verwirrenden No-
menklatur und Funktionsweise. 
Trotzdem funktioniert auch hier 
das Erstellen und Wiederaufrufen 
von Snapshots laufenden Maschi-
nen ohne Probleme.

Fazit
Abgesehen von einigen Unzuläng-
lichkeiten beim Booten virtueller 
Maschinen, die im Test auftauch-
ten, gab VirtualBox ein ausge-
zeichnetes Bild ab und zeigt sehr 
deutlich, dass die Entwickler ihre 
Hausaufgaben gründlich erledigt 
haben. Galt der Netzwerkstack 
bislang als Achillesferse der Soft-
ware, hält er heute in jeder Hin-
sicht mit VMware mit, und er bie-
tet an einigen Stellen sogar noch 
mehr Funktionen.

Ein ganz anderes Bild zeichnet 
sich bei der Snapshotverwaltung 
ab. Hier hat VMware mit seinem 
deutlich übersichtlicherem Kon-
zept nach wie vor die Nase vorne. 
Auch bei Operationen zwischen 
Gast und Wirt zeigt sich VMware 
ausgereifter und erlaubt bei-
spiels weise das Kopieren von Da-
teien via Drag & Drop in beiden 
Richtungen.

Alles in allem nähert sich Virtu-
alBox aber immer mehr den sehr 
hohen Qualitätsmaßstäben von 
VMware an und hat diese an man-
chen Stellen sogar schon einge-
holt. Wer etwas weniger Komfort 
beim Einrichten der Software in 
Kauf nehmen kann und auf ein 
paar wenige zusätzliche Annehm-
lichkeiten von VMware verzichtet, 
der kann sich die 178 Euro für 
den Erwerb von VMware Work-
station getrost sparen. (tle)  n

info
[1]  VirtualBox: http://  www.  virtualbox.  org

[2]  VMware Workstation: http://  www.  vmware. 

 com/  de/  products/  desktop_virtualization/ 

 workstation/  overview.  html

F VMware und Virtual-
Box verwenden zum 

Remote-Zugriff auf die 
Gäste die Standardpro-

tokolle VNC und RDP.

G Der ausgeklügelten 
und durchdachten 

Snapshot-Verwaltung 
von VMware hat Virtu-

alBox nicht allzu viel 
entgegenzusetzen.
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Im alltäglichen Sprachgebrauch 
kommen die Begriffe Emulation 
und Virtualisierung zwar oft 
gleichrangig zum Einsatz, doch 
tatsächlich unterscheiden sich die 
beiden Techniken grundlegend.

Emulatoren bilden durch Soft-
ware einen kompletten Computer 
nach, dessen Architektur sich da-
durch von jener des tatsächlich 
zugrunde liegenden Systems völ-
lig unterscheiden kann (aber 
nicht zwingend muss). Auf die-
sem Weg lassen sich beispielswei-
se Betriebssysteme und Program-
me für ARM- oder RISC-CPUs 
auch auf einem Intel-PC ausfüh-
ren. Dabei verlangt allerdings das 
Nachstellen einer kompletten 
Systemarchitektur der Basisma-
schine einiges an Leistung ab. 
Virtualisierer (wie Vmware oder 
VirtualBox) dagegen verzichten 
zugunsten der Performance auf 
diese Plattformunabhängigkeit 

und reichen die meisten Instruk-
tionen direkt an die vorhandene 
Hardware durch. Das Ausführen 
systemfremder Software beherr-
schen sie daher nicht.

Bei Bochs ([1], gesprochen wie 
„Box“) handelt es sich um einen 
klassischen Emulator. In C++ ge-
schrieben, läuft er auf vielen rea-
len Hardware-Plattformen ohne 
Abhängigkeiten zum Befehlssatz. 
Dort bildet er x86-Systeme vom 
286er bis zur modernen 64-Bit-
CPU nach, bei Bedarf inklusive 
der diversen Befehlssätze wie 
MMX, SSE oder 3DNow (siehe 
Kasten Emulierte Hardware). Der 
Mehraufwand der Emulation ge-
genüber der Virtualisierung zeigt 
sich klassisch in der Ablaufge-
schwindigkeit. Während alte Be-
triebssysteme wie etwa Windows 
98 (Abbildung A) mit halbwegs 
aktuellen Rechnern als Wirt in 
annehmbarer Geschwindigkeit 

laufen, brauchen selbst extrem 
schlanke Linux-Distributionen 
wie Puppy-Linux (Abbildung B) 
zum Booten geraume Weile.

Wer also gerade nicht ein älteres 
Betriebssystem booten will, greift 
also besser zum Virtualisierer. 
Für eine kleine Zeitreise in Sa-
chen IT dagegen eignet sich 
Bochs bestens und führt histori-
sche Betriebssysteme genauso 
aus, wie sie sich seinerzeit auf der 
damaligen Hardware angefühlt 
haben. Übrigens hat auch Bochs 
selbst eine fast zwanzigjährige 
Historie vorzuweisen, einige In-
formationen finden Sie im Kasten 
Bochs: Bewegte Geschichte.

Bochs einrichten
Zu Redaktionsschluss war Bochs 
2.5.1 die aktuelle Version, die 
aber noch nicht allen Distributio-
nen beiliegt. OpenSuse 12.1 stellt 
beispielsweise Bochs 2.2.1 bereit. 
Debian bringt Bochs 2.4.6 mit, 
das es auf mehrere Pakete ver-
teilt. Dieselbe Version findet sich 
auch in Ubuntu 11.10.

Auf den Projektseiten von Bochs 
gibt es auch ein RPM der aktuel-
len Version als Download, das 
aber als Voraussetzung zwei wei-
tere Pakete benötigt: libltdl und 
glitz. Letzteres bereitet unter dem 
aktuellen OpenSuse Probleme, da 
die Distribution es seit Version 
11.4 nicht mehr ausliefert. Eine 
Paketsuche im Software-Verzeich-
nis [2] mit der Einstellung All dis-
tributions fördert es aber zutage.
Nach dem Einrichten des RPM-

Prozessor: bis zu 15 CPUs

Befehlssatz: i286 bis x86_64

Grafik: VGA, SVGA

Sound: Soundblaster

Massenspeicher: 4 ATA-Kanäle,  
bis zu acht (IDE-)Geräte

Disketten: zwei Laufwerke,  
1,44 oder 2,88 MByte

Schnittstellen: 2 parallel, 4 seriell

Netzwerk: NE2K

Bedienung: Maus, Tastatur

Sonstiges: PCI (rudimentär),  
USB (rudimentär)

emulierte hardware
Jahre, nachdem alte 

Hardware verschrottet 

ist, existiert oft noch 

die Software dafür. Das 

gilt für alte Spielekonso-

len und für PCs. Findige 

Programmierer haben 

deshalb Emulatoren 

entwickelt, die die Hard-

ware in Software nach-

bilden. Dieser Artikel 

stellt das Tool Bochs 

vor, einen Emulator für 

die x86-Architektur.

readme 

PCs mit Bochs emulieren

Zeitreise

Bochs 2.5.1 
(RPM, Quellen), 

Bochs-Tools 1.7.1 
LU/bochs/
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Mit dem freien, portablen und kompakten x86-Emula-

tor Bochs erwecken Sie alte Betriebssysteme zu 

neuem Leben. Bernhard Bablok
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Paketes finden Sie die komplette 
Dokumentation im Verzeichnis 
/ usr/share/doc/bochs im HTML-
Format. Zusätzlich enthält das 
Paket ein direkt startbereites 
Bochs-Image – das Kommando 
bochs‑dlx entpackt es und startet 
direkt den Emulator.

Können oder möchten Sie das 
RPM-Paket nicht verwenden, ho-
len Sie sich den Quelltext-Tarball 
und installieren Bochs nach des-
sen Entpacken mit dem Drei-
schritt configure && make && make 
install. Dazu benötigen Sie frei-
lich die entsprechenden Devel-Pa-
kete der Bibliotheken.

Erste Schritte
Obwohl Bochs auf Wunsch sogar 
Mehrkernprozessoren emuliert, 
läuft es selbst nur single-threa-
ded, wobei es einen CPU-Kern 
komplett auslastet. Zu einem 
vollwertigen System gehören ne-
ben dem Prozessor auch noch 
weitere Komponenten, wie ein 
BIOS, ACPI-Tabellen und ein 
APIC. Diese stellt Bochs durchaus 
bereit, allerdings funktionieren 
die virtuellen Komponenten 
nicht immer, wie es zu erwarten 
wäre. Bei aktuellen Linux-Distri-
butionen hat es sich daher be-
währt, mit der Boot-Option 
"apci=off noapic" zu starten.

Die zu emulierende Hardware 
definieren Sie in einer textbasier-
ten Konfigurationsdatei. Beim 

Start sucht Bochs an folgenden 
Stellen (in dieser Reihenfolge):
•	 ./.bochsrc
•	 ./bochsrc
•	 ./bochsrc.txt
•	 ~/.bochsrc
•	 /etc/bochsrc
Das RPM von der Bochs-Home-
page liefert eine vollständige und 
gut kommentierte Vorlage im 
Verzeichnis /usr/share/doc/bochs. 
Die Datei fällt zwar recht groß 
aus, tatsächlich benötigen Sie 
aber letztlich nur wenige Einträge 
zwingend. Eine kompakte Aus-
gangsbasis für erste eigene Expe-
rimente zeigt das Listing 1 auf 
der folgenden Seite.

Massenspeicher
Bochs liest sowohl physisch ge-
mountete CDs und Floppys als 
auch entsprechende Images. Wol-
len Sie im laufenden Betrieb ein 
Wechselmedium tauschen, nut-
zen Sie dazu entweder reale Me-
dien oder wenden einen kleinen 
Trick an: In der Hardware-Defini-
tion tragen Sie nicht den Pfad di-
rekt zum Image ein, sondern ei-
nen symbolischen Link, der auf 
das Image zeigt. Für den Medien-
wechsel geben Sie dann zunächst 
den Datenträger im Gastbetriebs-
system frei, anschließend über 
das Icon oben links zusätzlich im 
Bochs-GUI. Jetzt legen Sie den 
Symlink einfach auf das neue 
Image um, machen Bochs über 

die GUI wieder mit dem Daten-
träger bekannt und greifen letzt-
lich im Gastbetriebssystem da-
rauf zu.

Ähnlich wie andere Emulatoren 
beziehungsweise Virtualisierer 
bildet Bochs IDE-Festplatten über 
große Dateien nach. Dabei unter-
stützt es eine reiche Auswahl an 
Formaten inklusive jener von Vm-
ware. Unter Unix unterstützt 
Bochs rohe Partitionen, das Be-
nutzerhandbuch rät davon aber 
explizit ab. Sie erzeugen die „Fest-
platte“ entweder über das altbe-
kannte Kommando dd oder mit 
dem Bochs-Programm bximage. Als 
großer Vorteil von Bximage er-
weisen sich die zahlreichen unter-
stützten Festplattenformate (sie-
he Tabelle Bximage: Festplatten-
formate, nächste Seite).

Das einmal erstellte, noch leere 
Festplattenabbild gilt es dann 
nach dem Booten des Gastbe-
triebssystem normal zu partitio-

A Windows98 bootet 
im Bochs-Emulator.

B Selbst Puppy-Linux bringt Bochs an seine Leistungsgrenzen.

Kevin Lawton entwickelte Bochs seit 1994, zunächst als kom-
merzielles Produkt. Mandrakesoft kaufte den Code von Bochs 
Anfang 2000 und stellte ihn unter die LGPL. Gleichzeitig nahm 
Kevin Lawton einen Job bei dem Unternehmen an und widmete 
sich dort dem Projekt Plex86, das einen Virtualisierer mit ähn-
lichen Merkmalen wie Vmware schaffen sollte.

Mit dem Ende der New-Economy-Blase musste auch Mandrake-
soft kürzer treten und entließ eine ganze Reihe von Angestellten, 
darunter auch Kevin Lawton. Das Plex86-Projekt kam de facto 
zum Erliegen, als One-Man-Show hätte es vermutlich ohnehin 
nicht gegen Konkurrenz wie Vmware bestehen können.

Im März 2001 wurde Bochs ein Sourceforge-Projekt. Eine ganze 
Rei he von Entwicklern treiben es seitdem weiter. Dadurch legt 
Bochs ins Sachen Hardware-Support kontinuierlich zu, insbeson-
dere mit Blick auf die CPU-Typen und Festplattenformate.

Bochs: Bewegte geschichte
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nieren und formatieren. Eine 
mögliche Alternative beschreibt 
der Abschnitt über die Bochs-
Tools weiter unten.

Der erste Start
Nach dem Einrichten der virtuel-
len Hardware geht es an den ers-
ten Start des Emulators. Über 
bochs ‑q („quiet“) starten Sie das 
Programm und überspringen 
gleichzeitig den initialen Aus-
wahldialog. Dieses – meist über-
flüssige – textbasierte Konfigura-
tionsmenü bietet unter anderem 
Auswahlmöglichkeiten für die 
emulierte Hardware sowie die Ge-
legenheit, eine zuvor angehaltene 
Bochs-Session wieder fortzufüh-
ren (Abbildung C).

Falls Sie die Hardware richtig 
konfiguriert haben und sonst kei-
ne Probleme auftauchen, bootet 
das Gastbetriebssystem. Wäh-
rend des Startens und im Betrieb 
sollten Sie auf die Zahl links un-
ten im Bochs-GUI achten: Hier 
steht der gemessene Wert für die 
instructions per second (IPS). Er 
bestimmt unter anderem, wie 
schnell die interne Uhr des Gast-
betriebssystems tickt.

Fehlerhafte Werte in der Hard-
ware-Konfiguration führen hier 
zu eigenartigen Effekten, da die 
Uhr des Gastes nicht synchron zu 
jener des Wirtes läuft – daran än-
dert dann der Parameter sync in 
der clock-Definition in .bochsrc 
(Listing 1) nichts. Es kommt bei-
spielsweise vor, dass jeder Anmel-
deversuch am Gastsystem schei-
tert, weil Sie nach Eingabe des 
Benutzernamens nicht schnell ge-
nug das Passwort liefern können: 
Der Gast meint, seit Eingabe des 
Benutzernamens seien schon 60 
Sekunden verstrichen und bricht 
mit einem Timeout ab, obwohl in 
Realzeit nur drei Sekunden ver-
gangen sind. Oft funktionieren 
Doppelklicks nicht, da aus Sicht 
des Gastsystems die Klicks zu lan-
ge auseinanderliegen.

Unangenehmerweise kann 
Bochs obendrein keine konstante 
IPS-Rate synthetisieren. So läuft 
die Uhr des Gastes stets schneller, 
wenn er sich im Idle-Modus be-
findet. Linux-Kernel geben beim 
Booten deshalb den Hinweis aus, 
dass die Uhr des Rechners keine 
zuverlässigen Werte liefert.

Um die Maus im Gastbetriebssys-
tem zu nutzen, klicken Sie auf das 
Maus-Icon oben links in der 
Bochs-GUI. Durch Betätigen der 
mittleren Maustaste bei gedrück-
tem [Strg] kommt die Maus bei 
Bedarf wieder frei. Bei Tastatur-
kommandos kann es hier und da 
etwas klemmen. Darin unter-
scheidet sich Bochs nicht von an-
deren Virtualisierern: Tastenkom-
binationen, die der Wirt abfängt 
(etwa [Alt]+[F2] für eine Kom-
mandozeile in KDE) kommen nie 
in der Bochs-GUI an. Während 
unseres Testes verlor Bochs eini-
ge Male den Kontakt zur Tasta-
tur, wenn wir sie zwischendurch 
für andere Zwecke einsetzten.

Die restlichen Icons der Bochs-
GUI fallen weitgehend selbst er-
klärend aus. So erzeugt das 
Snapshot-Icon beispielsweise ei-
nen Screenshot als BMP-Datei. 
Als besonders nützlich erweist 
sich die sogenannte Suspend-
Funktion: Hier speichert Bochs 
seinen Zustand in ein Verzeichnis. 
Beim nächsten Start können Sie 
dann den Bootvorgang übersprin-
gen und sofort an der Stelle wei-
termachen, an der Sie die Session 
vorher angehalten haben.

Netzwerke
Bochs stellt über einen entspre-
chenden Eintrag in der Konfigu-
rationsdatei dem Gast eine 
NE2000-kompatible Netzwerk-
karte bereit. Da Bochs dazu di-
rekt auf das rohe Netzwerkdevice 
zugreift, funktioniert das nur, 
wenn Bochs mit Root-Rechten 

01  # Bochs‑Konfigurationsdatei
02  cpu: count=1, ips=64000000
03  cpuid: apic=legacy, x86_64=0
04  memory: guest=1024, host=1024
05  keyboard_mapping: enabled=1, map=$BXSHARE/keymaps/

x11‑pc‑de.map
06  vga: extension=cirrus
07  vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS‑lgpl‑latest‑cirrus
08  clock: sync=realtime, time0=local
09  ne2k: ioaddr=0x300, irq=9, mac=b0:c4:20:00:00:00, 

ethmod=linux, ethdev=eth0
10  #ne2k: ioaddr=0x300, irq=9, mac=b0:c4:20:00:00:00, 

ethmod=tuntap, ethdev=/dev/net/tun, script=/home/
bablokb/src/bochs‑tools/bin/bxttuncfg

11  pci: enabled=1, chipset=i440fx, slot1=ne2k
12  ata0‑master: translation=auto, type=disk, mode=flat, 

path=/data/bochs/hda.img, cylinders=311, heads=16, 
spt=63

13  ata1‑master: type=cdrom, path=/dev/cdrom, 
status=inserted

listing 1

Name Eigenschaften
flat eine große Datei, LBA-Layout
concat mehrere Dateien (logisch konkateniert)
external für Entwickler
dll für Entwickler (nur Windows-Port)
sparse platzsparend, mehrere „stapelbare“ Container, unter-

stützt Rollback und Commit
vmware3 Vmware-Festplattenformat (Version 3)
vmware4 Vmware-Festplattenformat (Version 4)
undoable analog zu flat, aber mit Rollback und Commit
growing Datei wächst mit den belegten Blöcken
volatile analog zu undoable, aber mit automatischem Rollback
vvfat reicht ein externes VFAT-Verzeichnis durch

Bximage: FestplattenFormate

Traditionell dürfen unter Linux nur sol-
che Prozesse direkt auf Netzwerk-De-
vices zugreifen, die mit Root-Rechten 
laufen. Moderne Linux-Systeme er-
möglichen aber über sogenannte Ca-
pabilities feiner abgestufte Rechte. In 
der Regel verwaltet der Kernel seit 
Version 2.6.24 diese erweiterten Da-
teirechte, die Sie in der Boot-Konfigu-
ration oder auf der Kommandozeile 
mit file_caps=1 aktivieren. Zusätzlich 
hängen Sie die fraglichen Dateisys-
teme mit dem Flag user_xattr ein.

Zur Konfiguration der Capabilities 
dient das Hilfsprogramm setcap, das 
sich bei OpenSuse im Paket libcap-
prog findet, bei Debian in libcap2-bin. 
Ein Beispiel für die Rechtevergabe für 
Bochs zeigt Listing 3. Die ersten vier 
Befehle stellen sicher, dass nur Mit-
glieder der Gruppe bochs das Pro-
gramm ausführen dürfen. Der 
nächs te Befehl (setcap) setzt die ent-
sprechenden Zusatzrechte, das letzte 
Kommando gibt sie dann nochmals 
zur Kontrolle aus.

user-ZugriFF auF netZwerk-devices

Bernhard Bablok be-
treut bei der Allianz 
Managed & Opera-
tions Services SE ein 
großes Data-Ware-
house mit Perfor-
mance-Messdaten 
von Servern bis zu 
Mainframes. Wenn er 
nicht Musik hört, mit 
dem Rad oder zu Fuß 
unterwegs ist, be-
schäftigt er sich mit 
Themen rund um Li-
nux und Objektorien-
tierung. Sie erreichen 
ihn unter mail@
bablokb.de.

der autor
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läuft. Bei modernen Kerneln, die 
die Rechte feiner abgestuft verge-
ben, gibt es eine Alternative (sie-
he Kasten User-Zugriff auf Netz-
werk-Devices).

Der Wirt kann entweder eine 
echte Ethernet-Karte durchrei-
chen (ein WLAN-Anschluss reicht 
nicht) oder per TUN/ TAP-Inter-
face mit dem Gast kommunizie-
ren. Die Zeile 10 in Listing 1 (aus-
kommentiert) zeigt die entspre-
chende Konfiguration. Zusätzlich 
zum Emulator muss das Wirtsys-
tem die Netzwerkschicht konfigu-
rieren. Das Listing 2 enthält die 
dafür notwendigen Befehle. In ein 
Skript verpackt, ruft Bochs diese 
automatisch nach dem Einrichten 
des Netzwerk-Interfaces auf (Pa-
rameter script=… in Zeile 10 von 
Listing 1).

Zugriff von außen
Da Bochs sowohl auf optische 
Medien als auch das Netzwerk zu-
greifen kann, stellen weder die 
Installation eines Gastes noch der 
Datenaustausch mit einem lau-
fenden System ein prinzipielles 
Problem dar. Allerdings erweist 
sich die Performance nicht eben 
als berauschend, weswegen der 
Autor dieses Artikels vor gut zehn 
Jahren die Bochs-Tools [3] entwi-
ckelte, die den Zugriff auf die 
Festplattenabbilder von Bochs 
ohne den Emulator ermöglichen. 
Zusätzlich enthalten die Tools ei-
nen Skript-Wrapper für Bochs, 
um dem Emulator über Unix-kon-
forme Optionen einen Teil der 
Hardware-Konfiguration – beson-
ders das zu bootende Image – erst 
beim Start mitzugeben.

Die Bochs-Tools unterstützen 
nur das alte Festplattenformat 
von Bochs, dafür gehen die Er-
stellung, das Partitionieren und 

das Formatieren schnell 
von der Hand. In Listing 4 
erstellt der Aufruf in der 
ersten Zeile eine Festplatte 
mit zwei Partitionen (ma-
ximal vier sind möglich). 
Startet ein normaler Be-
nutzer bxtcreate, scheitert 
er normalerweise, da das 
Programm intern  sfdisk 
verwendet, das nicht bei 
jeder Distribution im 
Standardsuchpfad liegt. 
Spätestens bei der Forma-
tierung brauchen Sie dann 
aber sowieso Rootrechte.

Die Formatierung erledi-
gen die Befehle in den Zei-
len 2 und 3 von Listing 4 
mit dem Befehl bxtmkfs. Die zu 
formatierende Partition hängen 
Sie durch einen Doppelpunkt ge-
trennt an den Namen des Images 
an. Genauso geben Sie beim Ein-
hängen mit bxtmount die Partition 
an. Wie beim normalen Mount-
Befehl funktioniert das wiederum 
nur als Root. Einmal eingehängt, 
nutzen Sie die Partition wie jede 
andere Festplatte.

Den Bochs-Tools sieht man ihr 
Alter an. So war zum Zeitpunkt 
ihrer Erstellung noch Lilo der 
Standard-Bootloader für Linux. 
Das bxtlilo-Kommando installier-
te von außen auf der virtuellen 
Festplatte eine funktionsfähige 
Lilo-Konfiguration und unter-
stützte dabei auch Dual-Boot-
Konfigurationen mit Windows. 
Prinzipiell wäre hier eine Portie-
rung auf Grub überfällig.

Das neuere Festplattenformat 
concat macht das Hantieren mit 
Bochs-Festplatten auch einfacher. 
Nutzen Sie pro Partition eine 
physische Containerdatei, hängen 
Sie diese einfach per Loopback-
Device ein. Selbst für das klassi-
sche flat-Format ist Bxtmount 
nicht mehr notwendig, denn das 
Util-Linux-Paket enthält mittler-
weile das Programm kpartx, das 
via kpartx ‑a hda.img für jede Par-
tition auf hda.img ein eigenes 
Loop-Device erstellt, etwa /dev/
loop0p1, /dev/loop0p2 und so fort. 

Nach dem Aushängen entfernt 
kpartx ‑d hda.img die Device-Map-
pings wieder.

Fazit
Bochs präsentiert sich als freier, 
portabler und recht kompakter 
x86-Emulator. Jedoch schwächelt 
die Performance selbst auf aktu-
ellen Wirtrechnern. Wollen Sie 
ein altes Betriebssystem samt 
passender „Hardware“ wieder 
zum Leben erwecken, liegen Sie 
aber mit Bochs goldrichtig. Ne-
benbei lernen Sie auch noch eini-
ges über die internen Abläufe in 
einer x86-CPU. (jlu)  n

inFo
[1]  Bochs-Homepage: 

http://  bochs.  sourceforge.  net

[2]  Paketsuche bei OpenSuse: 

http://  software.  opensuse.  org/  search/

[3]  Bochs-Tools: 

http://  www.  bablokb.  de/  bochs-tools/

01  # bxtcreate ‑1 200m ‑2 128m hda.img

02  # bxtmkfs ‑t ext2 hda.img:1

03  # bxtmkfs ‑t swap hda.img:2

04  # bxtmount hda.img:1 /mnt

listing 4

# groupadd bochs

# usermod ‑A bochs bablokb

# chgrp bochs /usr/bin/bochs

# chmod 750 /usr/bin/bochs

# setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/bochs

# getcap ‑v /usr/bin/bochs

listing 3

#!/bin/bash

/sbin/ifconfig $1 192.168.2.1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables ‑t nat ‑A POSTROUTING ‑o eth0 ‑j MASQUERADE

iptables ‑A FORWARD ‑i tun ‑j ACCEPT

listing 2

C Bochs-Auswahl-
menü nach dem Start.
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Anwendern stehen die Funktio
nen einer ausgewachsenen rela
tionalen Datenbank meist nicht 
direkt zur Verfügung, da das 
 Administrieren in der Regel Root
Rechte voraussetzt. Wer aber den
noch mehr als eine einfache Ta
belle benötigt, der findet mit 
Glom [1] und Kexi [2] zwei Pro
gramme, die das Aufsetzen einer 
Datenbank und Erstellen von Ab
fragen und Berichten erlauben.

Beide Applikationen ähneln sich 
sehr stark in Bezug auf das Ein
satzgebiet. Sie übernehmen Vor
arbeiten und erzeugen Daten
bankschemata sowie Auswahl
masken. Das Ziel beider Program
me besteht darin, auch Anwen
dern ohne DatenbankKenntnisse 
mit wenig Aufwand erste Ergeb
nisse zu ermöglichen.

Kexi kommt aus dem Dunstkreis 
von Calligra, der OfficeSuite des 
KDEProjektes, Glom stammt aus 
dem GnomeUmfeld. Beide Pro
gramme zählen längst nicht mehr 
zu den Unbekannten und gelten 
als recht stabil. Kexi steht zum 
Beispiel direkt als Paket in den 

Repositories von Debian, Ubuntu, 
Red Hat/ Fedora und Mandriva/ 
Mageia bereit. Glom gibt es über 
die Webseite des Projektes als 
Download für Ubuntu, Fedora 
und Mandriva. Beide Programme 
richten Sie problemlos über den 
jeweiligen Paketmanager ein.

Ähnliche freie Projekte sind 
OpenOffice/ LibreOffice 
Base [3],[4], H2 [5] und DBDesig
ner 4 [6]. Im kommerziellen Um
feld stehen unter anderem 
Microsoft Access, Filema
ker (Pro) für Mac OS X be
ziehungsweise iPad [7] und 
Oracle Forms [8] mit Glom 
und Kexi im Wettbewerb.

Anbindung
Kexi bietet eine Anbin
dung an die Datenbanken 
MySQL, PostgreSQL und 
SQLite. In der Standard
installation speichert es 
die Daten in einer SQLite
Datenbank und legt diese 
als Datei im HomeVer
zeichnis des Benutzers ab. 
Damit kann nur dieser 

selbst auf die Datenbank zugrei
fen. Glom hingegen lagert die Da
ten in einer PostgreSQLDaten
bank, die es entweder im Home
Verzeichnis des Benutzers abspei
chert oder zentral auf dem Sys
tem bereitstellt. Dabei nutzt das 
Programm lediglich eine Unter
menge der PostgreSQLFunktio
nen und kann daher nur die Ta
bellen verändern, die es selbst an
gelegt hat. Verwenden mehrere 

Kexi und Glom treten 

an, um eine Datenbank 

mit möglichst wenig Auf-

wand bereitzustellen. 

Ein Vergleich zeigt, wie 

leistungsfähig die bei-

den Werkzeuge sind.

rEaDME 

Schlanke Datenbanken  
Kexi und Glom im Vergleich

Halb-Fliegengewichte

A Beim Start von Kexi hilft ein Assistent 
beim Anlegen einer neuen Datenbank oder 
Bearbeiten eines gespeicherten Projektes.
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Datenbanksys-

teme erschlagen 

häufig mit einem 

wahren Funktions-

wust. Die schlan-

ken Datenbanken 

Kexi und Glom be-

schränken sich  

auf alltagstaugli-

che Funktionen. 

Frank Hofmann

050-053_glom.indd   50 28.02.2012   18:55:14 Uhr



praxis

04 | 12 51

Kexi / Glom

www.linux-user.de 

Benutzer Glom, kommen sie in 
Bezug auf die genutzte Postgre
SQLDatenbank also nicht mit
einander in Konflikt.

Kexi
Kexi orientiert sich optisch an 
den anderen CalligraAnwendun
gen und startet zunächst einen 
Assistenten (Abbildung A). In 
diesem Dialogfenster wählen Sie 
über die Karteireiter aus, ob Sie 
ein neues Projekt anlegen oder 
ein bereits existierendes fortset
zen möchten.

Bei einem Neustart stehen ein 
leeres Dokument, der Bezug von 
Daten über eine Vorlage und der 
Import der Daten aus einer beste
henden Datenbank zur Auswahl. 
Für das Bearbeiten bestehender 
Projekte beziehen Sie die Projekt
daten entweder von einem Da
tenbankserver (MySQL, Post
greSQL, xBase) oder aus einer lo
kalen Datei. Abbildung B zeigt 
die Auswahl mit den von Kexi in 
lokalen Dateien unterstützten 
DBFormaten.

Danach öffnet sich ein Fenster 
mit einer dreigeteilten Ansicht. 
Oben befindet sich die Menü und 
Navigationsleiste. Hier öffnen 
und schließen Sie Projekte, erstel
len Datenbankschemata in Form 
von Tabellen und SQLAbfragen, 
gestalten Dialogfenster und Re
ports und im und exportieren 
Daten sowie Datenbankinhalte.

Der Projektnavigator auf der lin
ken Seite zeigt in einer Baum
struktur eine Übersicht aller Ta
bellen, SQLAbfragen, Dialoge, 
Berichte (Reports) und Skripte 
aus diesem Projekt. Der zentrale 
Bereich in der Mitte des Fensters 
beinhaltet die Details zu der je
weils ausgewählten Tabelle, SQL
Abfrage oder Dialogbox. Das 
 exakte Aussehen dieses Teils der 
Oberfläche hängt von dem Objekt 
ab, das Sie gerade modifizieren.

Legen Sie die einzelnen Felder 
einer Tabelle fest (Karteireiter 
Design), so sehen Sie an dieser 
Stelle editierbare, in Zeilen ange
ordnete Eingabefelder. Zusätzlich 

erscheint auf der rechten Seite 
der EigenschaftenEditor, über 
den Sie die einzelnen Felder noch 
genauer spezifizieren (Abbil
dung C). Über den Karteireiter 
Data wechseln Sie in den Darstel
lungsmodus, um die Tabelle mit 
Daten zu füllen. Es erscheinen – 
entsprechend der Anzahl der Fel
der der Tabelle – editierbare Ein
gabefelder, die zeilenweise ange
ordnet sind.

Beim Bearbeiten einer SQLAb
frage (Karteireiter SQL) zeigt 
Kexi ein mehrzeiliges Eingabe
feld. Schlüsselwörter hebt die 
 Applikation hervor, sodass Sie 
auch bei komplexen Abfragen den 
Überblick behalten. Bei Bedarf 
prüfen Sie über die Schaltfläche 
Check Query, ob die Abfrage gültig 
ist. Falls ja, erscheint unter dem 
Eingabefeld ein Häkchen mit dem 
Hinweis The query is correct.

Um zu überprüfen, ob Sie die 
richtigen Tabellen verknüpft ha
ben, schalten Sie über 
den Karteireiter Design 
in einen visuellen Mo
dus um (Abbildung D, 
nächste Seite). Kexi er
laubt es, über den Kar
teireiter Data die SQL
Abfrage abzusetzen, 
und zeigt das Ergebnis 
an. Das entspricht der 
gewohnten Ausgabe ei
nes Datenbankmoni
tors in etwas anspre
chender Form.

Durchwachsen
Der Funktionsumfang von Kexi 
umfasst das Erzeugen der Tabel
len (Felder und Daten), das Er
zeugen der (SQL)Abfragen sowie 
das Auswerten der Ergebnisse, 
beispielsweise über erzeugte Ein
gabefelder oder einen Report. Un
glücklicherweise haben die Ent
wickler die Letzteren beiden 
kaum dokumentiert, und deren 
Einsatz und Integration sind 
nicht unbedingt sofort verständ
lich. Im Alltagsgebrauch traten 
weitere Effekte zutage, die es 
beim Betrieb von Kexi zu beach
ten gilt: Ändern Sie beispielswei
se das Schema einer bestehenden 
Tabelle nachträglich, dann 
schreibt die Applikation einen 
Teil der SQLite Datenbank kom
plett neu. Dabei gehen die Daten 
zur geänderten Tabelle allerdings 
verloren. Textfelder definiert 
Kexi zunächst mit einer Länge 
von 200 Zeichen. Diese Größe 

Schlanke Datenbanken  
Kexi und Glom im Vergleich

Halb-Fliegengewichte

B Kexi unterstützt 
eine Reihe von Daten-
bankformaten in loka-
len Dateien.

C Für jedes Tabellen-
feld bietet Kexi einen 
Dialog mit detaillierten 
Eigenschaften an.

Glom 1.21.5  
LU/glom/
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verändern Sie nachträglich über 
den EigenschaftenDialog. Darü
ber hinaus speichert das Pro
gramm erst beim Schließen eines 
Projektes alle Inhalte, also Tabel
len, Daten und SQLAbfragen. Es 
fehlt eine Schaltfläche, um die 
Daten auch zwischenzeitlich zu 
sichern. Die lokalen Projektdaten 
speichert Kexi im Datenbankfor
mat SQLite. Das eröffnet die 
Möglichkeit, mit dem Werkzeug 
SQLite3 die KexiDateien über die 
Kommandozeile zu durchstöbern 
und gegebenenfalls zu korrigie
ren. Dieses Vorgehen hilft nicht 
nur bei der Fehlersuche, sondern 
Sie blicken so auch bei Bedarf 
hinter die Kulissen der Daten
bank. Insgesamt hinterlässt Kexi 
einen eher durchwachsenen Ein
druck. Produktiv eignet es sich 
für kleine Projekte und Daten
mengen. In Teilen wirkt Kexi 
noch sehr instabil – das betrifft 
besonders die Versionen der Serie 
1.0. Ab der Version 2.0 hat sich 
diesbezüglich viel Positives getan. 
Im Test kam die Version 2.3.3 un
ter Xubuntu 11.10 zum Einsatz.

Glom
Beim Start von Glom öffnet sich 
ein Assistent, der Sie über die 
nächsten Schritte hinweg beglei
tet (Abbildung E). Er bietet die 
Auswahl zwischen dem Öffnen ei
nes bestehenden Dokumentes 
und dem Erzeugen eines neuen 
Projektes an. Beim Öffnen be
steht die Möglichkeit, das Doku
ment über das Netzwerk zu bezie
hen oder eine lokale Datei zu la
den. Ein neues Projekt legen Sie 
entweder als leeres Dokument 
oder auf der Grundlage einer der 
mitgelieferten Vorlagen an. Die 
Vorlagen enthalten bereits recht 
komplexe Beispiele mit Tabellen, 
Verknüpfungen und Reports. Die
se helfen Ihnen unter Umständen, 
herauszufinden, wo überall in 
Glom es etwas einzutragen gilt. 
Danach legen Sie eine Bezeich
nung sowie den Dateinamen für 
das Projekt fest. Zusätzlich geben 
Sie den Titel und Typ der Daten
bank an – lokal oder auf einem ex
ternen Datenbankserver.

Im nächsten Schritt legen Sie 
das Schema der Datenbank fest. 

Dazu definieren Sie zunächst die 
einzelnen Tabellen. Im Dialog
fenster öffnet der Knopf Hinzufü-
gen eine neue Zeile mit Eingabe
feldern und fügt eine neue Tabelle 
hinzu (Abbildung F). Löschen ent
fernt die Tabelle, die Sie aus der 
Liste ausgewählt haben. Der 
Knopf Öffnen zeigt das Glom
Hauptfenster mit der zuvor aus
gewählten Tabelle, in dem Sie nun 
die Details (Felder und Feldfor
mat) eingeben.

Das GlomHauptfenster verfügt 
über eine Menüleiste, über die Sie 
die meisten Aktionen direkt errei
chen. Die verfügbaren Schaltflä
chen hängen vom Modus ab, in 
dem sich die Applikation befin
det. Im Entwicklermodus dürfen 
Sie das Datenbankschema ändern, 
im Operatormodus hingegen nur 
Daten eingeben. Die entsprechen
den Menüpunkte zum Ändern des 
Schemas erscheinen dann ausge
graut. Sie können den Modus 
über den Menüpunkt Entwickler | 
Operatormodus beziehungsweise 
Entwicklermodus umschalten. Un
terhalb des Menüs zeigt die Appli
kation alle Informationen zur ak
tuell ausgewählten Tabelle an.

Um die Felder und Feldformate 
für eine Tabelle festzulegen, wäh
len Sie zunächst die gewünschte 
Tabelle über Tabellen | Tabellenna-
me aus. Über den Menüpunkt Ent-
wickler | Felder öffnen Sie ein se
parates Fenster für die Felddefini
tionen (Abbildung G). Mit dem 
Knopf Löschen entfernen Sie das 
ausgewählte Feld aus der Liste.

Über den Knopf Hinzufügen er
gänzen Sie die Angaben zu einem 
Feld. Dabei entspricht die Spalte 
Name dem Objektnamen des Fel
des im Datenbankschema. Hinter 
Titel verbirgt sich der Name des 
Feldes, der als Spaltentitel in der 
Tabellenübersicht erscheint. Den 
Feldtyp setzt die Applikation per 
Default auf numerisch.

Ein Klick auf das Typfeld öffnet 
ein Kontextmenü, über das Sie 
den Wert ändern. Zur Auswahl 
stehen die gängigen Typen Text, 
Datum, Uhrzeit oder Bild. Über 

Frank Hofmann hat In-
formatik an der TU 
Chemnitz studiert. 
Derzeit arbeitet er in 
Berlin im Open-
Source-Expertennetz-
werk Büro 2.0 als 
Dienstleister mit Spe-
zialisierung auf Druck 
und Satz. Er gehört 
zur Linux User Group 
Potsdam (upLUG).

DEr autor

E Der Assistent von Glom hilft beim Erstellen 
neuer Projekte.

F Glom erlaubt es, auf sehr einfache Weise neue 
Tabellen anzulegen.

D Bei Bedarf über-
prüfen Sie mit ei-

nem Mausklick die 
Verknüpfung der 

Tabellen.
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die Schaltfläche Öffnen gelangen 
Sie zu einem weiteren Dialog, der 
Ihnen die Möglichkeit bietet, 
noch detailliertere Angaben zu ei
nem Feld zu machen, beispiels
weise einen Vorgabewert oder das 
Zahlenformat.

Haben Sie alle Felder festgelegt, 
dann bestimmen Sie über den 
Menüpunkt Entwickler | Layout 
die Reihenfolge und Anzeige der 
Felder in der Tabelle. Die Reihen
folge oder Position in der Ansicht 
verschieben Sie über die entspre
chenden Schaltflächen. Über den 
Schalter Löschen entfernen Sie ein 
nicht mehr benötigtes Feld.

Die Anzeige eines Feldes (Text
farbe, Schriftart) legen Sie über 
den Knopf Formatierung fest. Der 
Knopf Bearbeiten öffnet das be
reits beschriebene Fenster zum 
Bearbeiten der Details eines Fel
des. Der Knopf Feld hinzufügen 
öffnet einen Dialog mit einer Aus
wahlliste der bereits definierten 
Felder (Abbildung H). Der Knopf 
Auswählen fügt das in der Liste 
ausgewählte Feld hinzu.

Haben Sie alle Tabellen definiert 
und mit Werten gefüllt, stehen 
die komplexeren Aktionen an. 
Glom gestattet über den Menü
punkt Bearbeiten | Suchen (oder 
über die Tastenkombination 
[Strg]+[F]) eine Suche in den Da
ten. Diese erstreckt sich über die 
gesamte Tabelle, bei einem oder 
mehreren Treffern reduziert sich 
die Anzeige auf die entsprechen
den Zeilen.

Mit der Schaltfläche Alles suchen, 
die oben rechts neben der Anzahl 
Treffer erscheint, heben Sie den 

Filter wieder auf. Ein 
Klick auf den Kopf einer 
Spalte sortiert die Tabel
le entsprechend der aus
gewählten Spalte, ein 
weiterer Klick wechselt 
von auf zu absteigender 
Sortierung.

Kleine Schwächen 
Glom bietet keine Mög
lichkeit, Aktionen auf 
den Tabellen mittels 
SQLKommandos auszu
führen, also Tabellen 
auszugeben oder mit
einander zu verknüpfen. 
Die Schnittstelle zu Py
thon, die Sie über Entwickler | 
Skriptbibliothek erreichen, haben 
die Entwickler bislang nur lücken
haft dokumentiert. Ähnliches gilt 
für die Relationen zwischen den 
Tabellen (Entwickler | Beziehungen 
dieser Tabelle) und die Berichts
funktion (Entwickler | Berichte). 
Wie bei Kexi fehlt eine Schaltflä
che zum Speichern der Daten im 
laufenden Betrieb, erst beim 
Schließen des Projekts sichert die 
Software alle Inhalte.

Im Test lief Glom in der Version 
1.20.7 unter Xubuntu 11.10. Im 
Alltagsgebrauch fällt an der Appli
kation positiv die lückenlos ins 
Deutsche übersetzte Benutzer
oberfläche auf. Zudem integrier
ten die Entwickler ein gut geglie
dertes und verständliches Hand
buch direkt in die GlomOberflä
che, das in einem separaten Fens
ter erscheint.

Derzeit eignet sich die Software 
hervorragend für kleinere Projek

te, beispielsweise für ein Adress
buch oder für eine Aufgabenver
waltung. Das Verknüpfen von Ta
bellen würde Glom für größere 
Projekte fit machen, wie etwa für 
eine kombinierte Kunden und 
Rechnungsverwaltung.

Fazit
Die beiden Frontends Kexi und 
Glom präsentieren sich als viel
versprechende, aufstrebende 
Werkzeuge, die den Einsatz einer 
relationalen Datenbank für Ein
steiger in die Materie bereits jetzt 
stark vereinfachen. Beide Projek
te bedürfen noch etwas Fein
schliffs, eignen sich aber schon 
jetzt für kleinere Projekte. Mit 
kommerziellen Anwendungen wie 
Filemaker (Pro) oder Oracle 
Forms kann sich derzeit weder 
das eine noch das andere messen 
– was aber in der Zukunft nicht 
so zu bleiben braucht. (agr)  n

info
[1]  Kexi: http://  kexi-project.  org

[2]  Glom: http://  www.  glom.  org

[3]  OpenOffice Base: http://  www.  openoffice. 

 org/  de/  product/  base.  html

[4]  LibreOffice Base: http://  de.  libreoffice.  org/ 

 product/  libreoffice-base/

[5]  H2: http://  www.  h2database.  com

[6]  DBDesigner 4:  

http://  www.  fabforce.  net/  dbdesigner4/

[7]  Filemaker: http://  www.  filemaker.  de

[8]  Oracle Forms:  

http://  www.  oracle.  com/  technetwork/ 

 developer-tools/  forms/  overview/

G Das Festlegen der 
Feldtypen gelingt in 
Glom mit wenigen 
Mausklicks.

Der Autor bedankt 
sich bei Wolfram Eifler 
für seine kritischen 
Anmerkungen und 
Kommentare im Vor-
feld dieses Artikels.
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Computer waren und sind vor al-
lem Gedächtnisstützen. Denken 
können sie noch nicht sehr gut, 
aber sie merken sich alles. Als pri-
märes Format für im Rechner ab-
gelegte Erinnerungen dient seit 
Jahrzehnten die Textdatei, in die 
Sie schnell einen Termin, eine 
Idee oder ein Zitat eintippen und 
speichern. Es fehlt nur noch je-
mand, der all die schnell getipp-
ten Zettel irgendwie ordnet – 
denn der Computer vergisst zwar 
nichts, aber dem Menschen ent-
fällt mitunter leicht, wo er etwas 
gespeichert hat.

Wer sich keinen persönlichen 
Sekretär leisten möchte, ordnet 
Notizen mit einer der vielen für 
Linux verfügbaren Notizverwal-
tungen. Viele davon binden sich 
mehr oder weniger stark in die 
laufende Desktop-Umgebung ein 
oder sehen sich gar als Teil von 
KDE SC oder Gnome. Wer sich 
davon befreien möchte, für den 
bietet sich der Desktop-unabhän-
gige Zettelverwalter MyNotex 
(Abbildung A) an, der in diesem 

Beitrag zusammen mit einigen 
seiner Mitbewerber zum großen 
Praxistest antritt.

MyNotex
MyNotex [1] ist einer der kom-
paktesten Notizmanager für 
 Linux. Auf der Webseite finden 
Sie neben Paketen für verschiede-
ne Distributionen und dem Quell-

text ein komplett eigenständiges 
Binary, das auf jedem gängigen 
Linux startet. Dieses bietet zwar 
nur eine englische Oberfläche, 
fügt sich aber dafür anstandslos 
in jede getestete Desktop-Umge-
bung ein. Außerdem finden Sie 
MyNotex in den Paketquellen al-
ler gängigen Distributionen, und 
mit dem Paketmanager oder aus 

Mit einer Notizverwal-

tung bewahren Sie nicht 

nur Gedanken und Ein-

fälle vor dem Verges-

sen, sondern strukturie-

ren diese zusätzlich bei 

Bedarf. Unter Linux ste-

hen dafür verschiedene 

Applikationen bereit, 

die hier im Vergleich an-

treten. Web-basierte 

 Lösungen bieten sich 

dazu als Alternative an.

README 

A Die wichtigsten Funktionen, ein paar nützliche Extras und vorbildliche 
Zuverlässigkeit: MyNotex erweist sich als schlank und eigenständig.

Vier Notizverwaltungen für Linux im Vergleich

Zettelkasten 2.0
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Der PC vergisst 

nichts – weswegen 

er sich prima als 

Notizbuch und  

digitaler Zettel

kasten eignet.

Hartmut Noack
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dem Quellcode gebaute Installa-
tionen bieten eine vollständig ins 
Deutsche übersetzte Oberfläche.

Bei Installation aus einem Paket 
oder aus den Quellen müssen Sie 
mit einer kleinen Absonderlich-
keit von MyNotex leben: Die aus-
führbare Datei landet nicht wie 
üblich unter /usr/bin/, sondern 
unter /usr/lib/mynotex/. Damit 
liegt das Programm nicht im 
Standardpfad für ausführbare Da-
teien. Sie müssen es beim Start 
aus einem Terminal daher mit 
vollständigem Pfad aufrufen. My-
Notex-Entwickler Dominic Man-
coni kennt dieses Problem, und er 
verspricht Abhilfe in einer der 
kommenden Versionen.

Besonders für Notizsammlun-
gen ist es wichtig, die Daten ohne 
Weiteres auf verschiedenen Syste-
men zu nutzen. Diese wichtige 
Disziplin beherrscht MyNotex 
ohne Probleme. Die Datensamm-
lung pflegt die Software komplett 
in einem Verzeichnis, dessen 
Name und Ort Sie beim Anlegen 
bestimmen. So arbeiten Sie mit 
Ihren Notizen sogar auf Linux-
Rechnern, auf denen die Anwen-
dung nicht installiert ist (Abbil-
dung B). Die ausführbare Datei 
von der Webseite und Ihr Daten-
verzeichnis auf einem USB-Spei-
cher genügen dazu.

Das Ganze erinnert ein bisschen 
an das Konzept von Mozilla-Pro-
grammen wie Firefox oder Thun-
derbird, die ebenfalls nur ihre 
Verzeichnisse benötigen, was die 
Möglichkeit eröffnet, auf jedem 
Rechner mit den beiden Program-
men wie gewohnt auf Ihre Lese-
zeichen, E-Mails und deren An-
hänge zuzugreifen.

In der Tat arbeitet MyNotex in-
tern ähnlich wie ein Webbrowser 
mit Formatierungen in HTML. 
Diese Daten speichert das Pro-
gramm in einer Datei mit dem 
von Ihnen gewählten Namen mit 
der Erweiterung .mnt auf der Wur-
zelebene des Verzeichnisses für 
die Daten. Bei dieser Datei han-
delt es sich um eine Datenbank 
im SQLite-Format. Das verhin-

dert, dass Sie sich die Notizen bei 
Bedarf in einem einfachen Text-
editor ansehen. Außer mit MyNo-
tex selbst greifen Sie aber bei Be-
darf mit jeder SQLite3-fähigen 
Software auf die MNT-Datei zu.

Dateien, die Sie Notizen als An-
hang anfügen, legt MyNotex in 
einem Unterordner des Verzeich-
nisses ab, was ebenfalls an Mail-
Software erinnert. Allerdings co-
diert MyNotex die Anhänge nicht 
als MIME in Text, sondern packt 
sie in einzelne ZIP-Dateien, de-
nen es eine Zufallszahl als Namen 
gibt. Über diese Zahl findet My-
Notex die Verweise auf die An-
hänge in der Datenbank.

Da die Anhänge nicht nur Links 
auf Files, sondern komplette Ko-
pien der Dateien enthalten, erhal-
ten Sie damit zusätzlich ein kom-
fortables Backup für einzelne Da-
teien. Legen Sie eine Datei als An-
hang in MyNotex ab, besteht die 
Möglichkeit, diese Version der 
Datei jederzeit wiederherzustel-
len. Der Preis liegt freilich im 
 entsprechenden Speicherbedarf. 
Wer auf diese Weise HD-Videos   
 sichert, sollte für ausreichend 
Festplattenplatz sorgen.

Anhänge öffnen Sie in MyNotex 
einfach per Doppelklick, um das 
Auspacken der ZIP-Datei küm-
mert sich die Software automa-
tisch. Verweise auf lokale Dateien 
und Web-Adressen erkennt die 
Applikation automatisch an der 

Syntax und zeigt sie blau und un-
terstrichen an. Allerdings reagie-
ren diese Links nicht wie gewohnt 
auf Mausklicks. Den Trick verrät 
Dominic Manconi auf der Google-
Groups-Seite des Projektes: Es 
gilt, beim Mausklick zusätzlich 
[Strg] gedrückt zu halten.

Dabei und beim Öffnen von An-
hängen orientiert sich MyNotex 
an den Einstellungen der Desk-
top-Umgebung, in der es läuft 
(Abbildung C, folgende Seite). 
Unter KDE SC öffnen sich lokale 
Links in Dolphin, unter Gnome in 
Nautilus. Letzteren versucht My-
Notex in Umgebungen zu starten, 
die nicht explizit einen Dateima-
nager festlegen.

Unter Fluxbox führt das zum 
Beispiel dazu, dass MyNotex 
ebenfalls Nautilus verwendet und 
damit zusätzlich die Gnome-
Oberfläche startet. Die Operation 
Öffnen Mit kennt MyNotex nicht, 
sodass Sie daran nicht viel ändern 
können. Das Tool greift als GTK-
Programm auf die Einstellungen 
in Gconf zurück, falls die laufen-
de Umgebung nichts anderes fest-
legt. Mit dem Programm Gconf-
editor passen Sie aber das Verhal-
ten von Nautilus bei Bedarf an.

MyNotex greift nicht direkt auf 
Notizen anderer Zettelverwalter 
zu. Allerdings besteht die Mög-
lichkeit, Sammlungen aus Tom-
boy und dessen Klon Gnotes zu 
importieren. Zudem erlaubt die 

B Bei Bedarf betrei-
ben Sie MyNotex – al-
lerdings nur mit engli-
scher Oberfläche – 
ohne Installation von 
einem USB-Stick aus, 
im Bild auf einem 
OpenSuse-Laptop mit 
auf dem USB-Gerät 
abgelegten Daten.

MIME: Bei Multipurpose 
Internet Mail Extensions 
(MIME) handelt es sich 
um die Standardme-
thode, um in textbasier-
ten Systemen wie Mail 
Daten zu codieren.

GloSSAR
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Software den Import von einzel-
nen Themenverzeichnissen aus 
anderen MyNotex-Dateien (Abbil-
dung D). So übernehmen Sie bei-
spielsweise die Ideensammlung 
eines Kollegen ganz einfach in Ihr 
Archiv, ohne dabei dessen private 
Notizen anzutasten.

Für die Notizen an sich bietet 
MyNotex simple Funktionen zum 
Formatieren, wie Farbe, Fettung 
und Unterstreichen. Semantische 
Formate kennt es lediglich in 
Form von Überschriften und ein-
fachen Listen. Verschachtelte Lis-
ten und Tabellen erlaubt die Soft-
ware überhaupt nicht. Bilder in 
den Notizen sieht MyNotex eben-
falls nicht vor.

Das Werkzeug 
mit dem Doku-
menten-Icon 
oben rechts in 
MyNotex er-
laubt es, die ak-
tuelle Notiz in 
LibreOffice zu 
öffnen. Aller-
dings stellt dies 
eine Einbahn-
straße dar: Was 
Sie mit Libre-
Office an der 
Notiz ändern, 
übernimmt das 
Programm 
nicht zurück in 
die Notiz, son-
dern speichert 

nur eine neue ODF-Datei.
Im Prinzip erlaubt es MyNotex 

also, einfach gestaltete Notizen 
verbunden mit beliebigen Datei-
anhängen zu speichern. Das ließe 
sich allerdings auch mit dem Da-
teimanager und einem Texteditor 
erledigen. Als echte Notizverwal-
tung bietet MyNotex aber einige 
nützliche Funktionen zum Struk-
turieren der angelegten Daten.

So erlaubt die Software bei-
spielsweise, Notizen in Themen 
zu organisieren, die als eine Art 
Ordner fungieren. Allerdings gilt 
es, sich hier genau Gedanken zu 
machen: Ein späteres Verschieben 
der Notizen ist nicht mehr vorge-
sehen. Dafür legen Sie aber paral-

lel zu dieser starren Struktur sehr 
flexible Gruppen von Notizen 
mithilfe von Tags an.

Derartige Systeme finden sich 
ebenfalls in Medienplayern, Bild-
verwaltungen und vielen ähnli-
chen Systemen. MyNotex glänzt 
auf diesem Gebiet nicht durch be-
sondere Raffinessen, sondern 
durch simple Direktheit. Tags le-
gen Sie sehr einfach und schnell 
an, weisen sie zu oder löschen sie 
ohne große Komplikationen wie-
der. Eine geradezu vorbildlich pri-
mitive Suchfunktion listet die 
Notizen auf, die zu einem oder 
mehreren Tags passen.

Bei der Suche arbeitet MyNotex 
akkumulierend: Es listet alle No-
tizen auf, denen Sie eines der 
Tags in einer durch Komma ge-
trennten Suchliste zuweisen. Au-
ßerdem bietet MyNotex eine Voll-
textsuche und die Suche nach 
Zeitspannen, die Sie dazu im Stil 
Tag‑Monat‑Jahr angeben müssen.

MyNotex ist übrigens die einzi-
ge hier vorgestellte Software, die 
eine explizite Schaltfläche zum 
Speichern besitzt. Alle anderen 
Tools sichern dagegen die Daten 
automatisch alle fünf Minuten 
und in jedem Fall beim Schließen 
des Programms.

Basket
Wem die aufs Wesentliche redu-
zierte Funktionalität von MyNo-
tex nicht genügt, der findet in 
Basket Notepads [2] eine Anwen-
dung für deutlich aufregender ge-
staltete Zettelkästen. Prinzipiell 
unterstützt Basket alles, was My-
Notex beherrscht, bietet darüber 
hinaus noch einige Extras beson-
ders beim Gestalten von Notizen. 
Neben den üblichen Textforma-
ten und Farben erlaubt die Soft-
ware auch das Einbetten von Bil-
dern in Notizen. Neben MyNotex 
ist Basket der einzige hier vorge-
stellte Zettelkasten, der es er-
laubt, beliebige Dateien direkt in 
die Notizen einzubinden.

Handelt es sich bei den Anhän-
gen um Bilder, so haben Sie die 
Möglichkeit, diese direkt in einer 

D Der Import einzel-
ner Themen aus ande-

ren MyNotex-Dateien 
funktioniert sehr gut, 
und Tomboy-Notizen 
stehen nach ein paar 

Mausklicks bereit.

C Anpassungsfähig-
keit in Aktion: Gestar-

tet in KDE öffnet My-
Notex Links auf Ver-

zeichnisse mit Dolphin.
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externen Anwendung zu bearbei-
ten (Abbildung E). Sobald Sie ein 
bearbeitetes Bild in Gimp spei-
chern, aktualisiert Basket auto-
matisch die dazugehörige Datei in 
seinem eigenen Verzeichnis. Da 
Basket solche Bilder als einzelne 
Objekte behandelt, müssen Sie 
Bildunterschriften als Text anle-
gen und durch [Strg]+Mausklick 
mit dem Bild gruppieren.

Basket integriert sich in KDE 
und bettet sich unter anderem in 
die Liste der Datenquellen von 
KMail ein. Es funktioniert aber 
ebenso gut unter XFCE oder Flux-
box. Darüber hinaus zeigt es sich 
vorbildlich interoperabel: Basket 
vermag mehr Notiztypen zu im-
portieren als jedes andere der 
vorgestellten Programme. Für 
KNotes funktioniert der Import 
sofort, die Notizen aus Tomboy 
sucht Basket allerdings nur unter 
~/.tomboy. Einige aktuelle Distri-
butionen legen jedoch die Tom-
boy-Daten unter ~/.local/share/
tomboy ab. Verknüpfen Sie dieses 
Verzeichnis nach ~/.tomboy, funk-
tioniert der Import wieder.

Allerdings importiert Basket le-
diglich die reinen Texte – Forma-
tierungen und Links gehen beim 
Import verloren. Eigenartigerwei-
se legt Basket die Titel und Inhal-
te der Tomboy-Notizen getrennt 
als einzelne Basket-Notizen an. 
Überhaupt neigt Basket dazu, Da-
tenobjekte getrennt zu halten. So 
erlaubt die Software es zwar, an-
gehängte Dateien mit Texten zu 
gruppieren, diese Gruppe löst 
sich aber beim Ziehen mit dem 
Mauszeiger an einem der Elemen-
te wieder auf. Setzen Sie ein Bild 
mit Überschrift und erklärendem 
Text in Basket zusammen, sollten 
Sie stets mit gehaltenem Links-
klick das Gummiband über alle 
beteiligten Elemente ziehen, be-
vor Sie dieses zusammengesetzte 
Objekt bewegen.

Basket bietet wie MyNotex die 
Möglichkeit, Themenbereiche in 
einer einfachen Liste anzulegen 
und mithilfe von Tags und Quer-
verweisen weiter zu strukturie-

ren. Außerdem 
erlaubt es ein be-
liebig tiefes Ver-
schachteln der 
Liste mit The-
men: Die Körbe 
genannten The-
men dürfen „Un-
terkörbe“ enthal-
ten; die ganze 
Struktur zeigt 
Basket, wie von 
Dateimanagern 
bekannt, als 
Baum.

Basket versteht 
sich auf Tags und 
Querverweise. 
Allerdings zeig-
ten sich im Test einige Unge-
reimtheiten beim Anlegen von 
Tags: So vergisst das Programm 
zuweilen die Namen neu angeleg-
ter Tags. Die Querverweise funk-
tionieren korrekt, der Umgang 
mit ihnen gestaltet sich aber et-
was umständlich.

Basket zeigt die Notizen und 
Dateianhänge in den Körben wie 
üblich als Liste, in Spalten oder 
frei angeordnet an. Den Nutzer 
erfreut die Applikation beim Öff-
nen eines Korbes mit einigen 
hübschen Animationen, und 
überhaupt präsentiert sich Basket 
als am aufwendigsten gestalteter 
Zettelkasten im Test.

Die einzigartigen Fähigkeiten 
von Basket bringen jedoch eine 
unschöne Nebenwirkung mit: 
Basket zeigte als einziges Pro-
gramm im Test Stabilitätsproble-

me. Die anderen funktionierten 
technisch ganz ohne Fehl und Ta-
del. Das tat auch Basket bei fast 
allen, teilweise recht anspruchs-
vollen Aktionen. Nur beim Um-
schalten der Ansicht von Spalten 
auf Frei fror in einem Fall die 
Oberfläche ein.

KDENotizen
So wie Basket betten sich auch 
die Notizblöcke Kjots [3] und 
KNotes [4] in KDE ein. Die klassi-
schen gelben Zettelchen von 
KNotes lassen erst einmal nichts 
Spektakuläres vermuten. Eine 
kleine Expedition in den gut ver-
steckten Menüs des Tray-Pro-
gramms fördert jedoch einige Fä-
higkeiten zutage (Abbildung F).

Bei Bedarf peppen Sie die einfa-
chen, gelben Sticker mit Farben 
und Formaten wie Fett oder Kur-

E In Basket benutzen 
Sie bei Bedarf Gimp 
als angeschlossenen 
Bildbearbeiter. Bilder 
aus dem Web ziehen 
Sie einfach aus dem 
Browser in die Appli-
kation hinein.

F In KNotes weisen 
Sie Notizen auch Akti-
onen aus anderen 
KDE-Komponenten wie 
beispielsweise dem 
Zeitplaner der KDE-
PIM-Suite zu.
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siv auf. In den Einstellungen von 
KNotes müssen Sie dazu unter 
KNotes einrichten | Editor die Op-
tion Rich Text ankreuzen.

Das führt etwas in die Irre, denn 
mit dem von einfachen Textverar-
beitungen wie Wordpad oder 
Apples Texteditor bekannten For-
mat hat KNotes nichts zu tun: 
Das Programm formatiert wie 
MyNotex oder Basket die Notizen 
mittels HTML. Querverweise und 
Links unterstützt KNotes trotz 
der Tatsache nicht, auch Dateian-
hänge sieht es nicht vor.

KNotes legt die Notizen inklusi-
ve HTML-Tags als Datei im Ical-
Format unter ~/.kde/share/apps/
knotes ab. Dort finden Sie ein 
 Unterverzeichnis notes, in dem 
Steuerdateien zum Aussehen der 
Klebezettel liegen.

KNotes bietet weder eine Über-
sicht mit Baumstruktur noch 
Tags. Für große Zettelsammlun-
gen eignet es sich damit weniger. 
Mit Baumansicht und auch sonst 
stärker an die anderen vorgestell-
ten Zettelverwalter angelehnt, 
präsentiert sich dagegen Kjots. Es 
setzt beim Speichern der Daten 
auf das Backend Akonadi (Abbil-
dung G). Damit stehen die Noti-
zen sowohl auf dem lokalen Rech-
ner als auch im Netzwerk bereit.

So, wie in den anderen Zettel-
verwaltern Themen einzelne No-

tizen ordnen, 
ordnet Kjots 
diese wie ein-
zelne Seiten in 
einem Buch. 
Die Seiten 
zeigt es in sei-
nem eigenen 
Fenster an. In 
KDE ziehen Sie 
die Seiten aus 
der Liste auf 
den Desktop, 
wo sie ein Plas-
moid als gelber 
Zettel inklusi-
ve Formate 
präsentiert.

Die Bücher 
ordnet Kjots in 

einer Baumhierarchie an, in der 
Sie Seiten und Unterbücher per 
Rechtsklick anlegen und bei Be-
darf verschieben. Kjots erzeugt 
für jedes der Bücher eine Über-
sichtsseite, auf der es ein Inhalts-
verzeichnis der Seiten aufbaut. 
Nur in dieser Liste funktionieren 
die Links auf Webseiten, Dateien 
oder andere Notizen. Die Einzel-
ansicht bietet die Möglichkeit, die 
Inhalte zu bearbeiten.

Die Zettelwirtschaft für KDE ge-
fällt mit vielen guten Ideen, wirkt 
aber noch nicht ganz ausgereift. 
So verschwinden die Formatie-
rungen in Kjots-Seiten, sobald Sie 
in der Zettelansicht des Plasmo-
ids etwas ändern. KNotes vergaß 
sogar einige in früheren Sitzun-
gen angelegte Notizen ganz.

Eigentlich hatten die KDE-Ent-
wickler schon vor einem Jahr er-
klärt, dass Kjots KNotes überflüs-
sig machen sollte. KNotes taucht 
aber nach wie vor an einigen Stel-
len in der Welt der Plasmoids auf. 
Kjots zeigt zwar noch einige klei-
ne Ungereimtheiten, leistet sich 
aber keine ernsten Fehler und ist 
damit neben Basket der empfeh-
lenswerte Notizblock für KDE.

Tomboy
Aus der Welt von Gnome/ GTK 
stammt Tomboy [5]. Da es im 
Kern auf die von Microsoft entwi-

ckelte Programmiersprache C# 
zurückgreift und deshalb die um-
strittene Mono-Umgebung benö-
tigt, halten es viele Distributoren 
inzwischen etwas stärker von 
Gnome getrennt (siehe Kasten 
Tomboy und Mono). Es präsen-
tiert sich aber weiterhin als mo-
dernes GTK-Tool. Insgesamt fühlt 
sich der Umgang mit dem Pro-
gramm einfach an. Die Übersicht 
und der Editor wirken zwar un-
spektakulär, aber ausgereift.

Um Struktur in die Notizen zu 
bringen, verwendet Tomboy eine 
ähnliche Metapher wie Baskets 
„Körbe“ oder die „Bücher“ von 
Kjots. Allerdings setzt es das 
Konzept einfacher um: Es erlaubt 
für die Notizbücher kein Ver-
schachteln in Unterbücher und 
auch keine Tags. Es gelingt den 
Entwicklern von Tomboy aber 
mit ein paar ganz einfachen 
Tricks, selbst komplexer struktu-
rierte Sammlungen zu ordnen.

Aus der Welt der Online-Wikis 
übernimmt Tomboy eine höchst 
einfache Methode zum Erzeugen 
von Querverweisen: Tippen Sie 
den Titel einer anderen Notiz in 
Tomboy ein, entsteht ein Link im 
Text, mit dem Sie die andere No-
tiz aufrufen. Solche Links legt 
Tomboy automatisch an, sobald 
Sie eine Zeichenkette im soge-
nannten Camel-Case-Stil einge-
ben. In einigen Fällen brauchte 
die Software ein bis zwei Versuche 
und eine kleine Bedenkzeit, bis 
dieser Mechanismus ansprang.

Diese Notizen verbinden sich 
durch den Link mit der Notiz, die 
Sie gerade schreiben, und erfüllen 
in etwa die Funktion von Fußno-
ten (Abbildung H). Sie tauchen 
nicht automatisch in der Notizen-
Liste des aktuellen Notizbuchs 
auf – diese bleibt auf diese Weise 
schön übersichtlich.

Da die verknüpften Notizen mit 
anderen Notizen verknüpft sein 
und selbst wiederum Verknüp-
fungen zu Dritten enthalten dür-
fen, erinnert Tomboy eher an ein 
Wiki, weniger an eine streng hie-
rarchische Baumstruktur. Das 

Ical: Standardisiertes 
Datenformat zum Aus-
tausch von Kalenderin-
halten wie Terminen, 
Adressen von beteilig-
ten Personen und 
Zeiträumen. Es ist weit-
verbreitet, was einen 
einfachen Austausch 
der Daten erlaubt.

Akonadi: Die zentrale 
Datenverwaltung von 
KDE. Akonadi speichert 
Notizen, Lesezeichen, 
Termine und vieles 
mehr an einem zentra-
len Ort, an dem ver-
schiedene Akonadi- 
fähige Programme auf 
die Daten zugreifen.

GloSSAR

G Notizverwalter für 
KDE kümmern sich 
nicht selbst um den 

Speicherort der Daten, 
sondern fragen Ako-
nadi. In der Akonadi-
Konfiguration finden 

Sie heraus, wo die Da-
ten tatsächlich liegen.
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kleine Raketensymbol rechts oben 
im Editor-Fenster zeigt, welche 
Notizen Links auf die aktuelle No-
tiz enthalten. So haben Sie die in-
haltlichen Beziehungen zwischen 
Ihren Notizen immer im Griff.

Ein solches Netz aus Querver-
weisen ließe sich prinzipiell in 
Kjots oder Basket aufbauen. Al-
lerdings drängt sich bei diesen die 
Baumhierarchie stärker auf, das 
Setzen der Querverweise kommt 
eher umständlich daher. Tomboy 
präsentiert die Links deutlich ein-
facher und intuitiver. Damit setzt 
das Programm das vom Gnome-
Projekt hochgehaltene Prinzip 
Einfachheit vorbildlich um.

Notizen legt Tomboy als Textda-
teien unter ~/.local/share/tomboy 
ab, in einigen Distributionen un-
ter ~/.tomboy. Übertragen Sie diese 
Dateien auf andere Systeme, soll-
ten Sie die Dateien selbst in den 
von der jeweiligen Distribution 
verwendeten Ordner kopieren.

Eine weitere Besonderheit von 
Tomboy liegt in der Integration 
des Cloud-Systems Ubuntu One 
von Canonical. Verbinden Sie ei-
nen entsprechenden Account mit 
Tomboy, stehen die Notizen auf 
jedem Rechner bereit, von dem 
aus Sie auf Ubuntu One zugreifen 
können.

Alternative Wikis
Notizverwalter wie MyNotex oder 
Tomboy umschreibt man oft als 
„Desktop-Wiki“, weil sie viele 

Funktionen mitbringen, mit de-
nen Wikis komplexe Datensamm-
lungen ordnen. Freie Wiki-Soft-
ware für Webserver steht in rei-
cher Auswahl bereit. Am bekann-
testen ist wohl das von Wikipedia 
verwendete System Mediawiki, 
das sehr umfangreiche Funktio-
nen mitbringt. Es setzt im Be-
reich Wiki die Standards, ist aber 
für riesige Datensammlungen ge-
dacht. Für einzelne Desktops und 
die meisten Web-Projekte er-
scheint es deutlich zu umfang-
reich. Eine der Anforderungen, 
vor denen Desktop-Nutzer zu 
Recht zurückschrecken, ist der 
Datenbankserver, den große Sys-
teme wie Mediawiki benötigen.

Das kleine, aber feine Dokuwi-
ki [6] kommt ohne Datenbank 
aus. Es speichert Einträge wie 
auch MyNotex oder Basket in ein-

fachen Textdateien, die Sie ent-
sprechend unkompliziert sichern 
und übertragen. Dokuwiki bietet 
eine leicht verständliche Oberflä-
che in sehr vielen Sprachen, es 
benötigt aber immer noch einen 
laufenden Webserver wie Apache 
inklusive PHP.

Wer ganz ohne Server-Installa-
tion Notizen im Browser bearbei-
ten möchte, der sollte einen Blick 
auf MoinMoin [7] (Abbildung I) 
werfen. Das Bedienkonzept von 
MoinMoin gestaltet sich nicht so 
intuitiv wie das von Dokuwiki, ist 
aber sehr gut dokumentiert [8].

Nach etwas Einarbeitung be-
kommen Sie mit MoinMoin nach 
dem einfachen Start der mitgelie-
ferten Datei wikiserver.py ein sehr 
flexibles und elegantes Wiki-Sys-
tem auf Basis von Python. Diese 
Skriptsprache installiert jede gän-

Camel-Case: Einzelne 
Großbuchstaben inner-
halb von Wörtern erin-
nern ein wenig an die 
Höcker eines Kamels. 
So entstand der Name 
für diese kreative Ortho-
grafie. Camel-Case 
kommt dann zum Ein-
satz, wenn Leerzeichen 
nicht erwünscht sind 
und zusammengesetzte 
Wörter leserlich sein 
sollen.

GloSSAR

Mono ist eine frei lizenzierte Umset-
zung des von Microsoft entwickelten 
.NET-Systems (sprich: „Dot Net“). 
 Diese erlaubt das relativ einfache Pro-
grammieren von plattformübergreifen-
den Anwendungen. Im Idealfall läuft 
ein .NET-Programm auf jedem System 
mit einer .NET-Umgebung. Dieses 
Prinzip, das bereits Java einen großen 
Erfolg bescherte, hat .NET in relativ 
kurzer Zeit eine ähnliche Popularität 
eingebracht – besonders, weil es für 
Desktop-Software weniger Ressour-
cen benötigt als Java.
Mono unterstützt in der Programmier-
sprache C# („See sharp“) geschrie-
bene .NET-Software unter Linux. Aller-

dings möchten einige Nutzer und Dis-
tributoren mit Mono lieber nichts zu 
tun haben. Immer wieder tauchen Fra-
gen zur Lizenz von Mono auf: Nach 
US-Patentrecht fallen zumindest Teile 
der Mono-Umgebung unter Patente, 
die Microsoft gehören.
Wer Tomboy an sich gut findet, Mono 
aber lieber nicht nutzen möchte, der 
wirft lieber einen Blick auf Gnotes. 
Gnotes setzt die meisten Funktionen 
von Tomboy als ganz normales, in 
C++ geschriebenes GTK-Programm für 
Linux um. Es sieht fast genauso aus, 
liest die gleichen Notizdateien und 
folgt in weiten Teilen dem gleichen 
Konzept wie Tomboy.

ToMboy unD Mono

H Zusammenfassende 
Notizen verknüpfen Sie 
durch Wiki-Links mit 
beliebigen anderen 
Notizen. Diese sind 
dann vom Hauptdoku-
ment aus zugänglich, 
ohne in der Liste im 
Hauptfenster unnötig 
Platz einzunehmen.

I MoinMoin sieht sim-
pel aus, ist aber flexi-
bel genug für sehr 
komplex strukturierte 
Datensammlungen 
und erlaubt den 
stressfreien Betrieb 
auf einem Webserver.
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gige Distribution vor, und so be-
schränkt sich das Einrichten von 
MoinMoin auf das Auspacken des 
Archivs, das Sie aus dem Netz he-
runterladen [9].

Alternative Nevernote
Die unter Windows und Mac 
OS X beliebte Notizverwaltung 
Evernote lässt sich auch unter 
 Linux nutzen. Das System an sich 
ist zwar ein proprietärer Webser-
vice [10], Software für den Zu-
griff auf Evernote bekommen Sie 
aber unter freier Lizenz (Abbil-
dung J). Einen Client finden Sie 
zum Beispiel auf Sourceforge un-
ter dem Namen Nevernote. Die in 
Java programmierte Software 
bietet die von proprietärer Ever-
note-Software üblichen Funktio-
nen. Außerdem bietet die Ever-
note-Webseite Links auf Addons 
für Chrome und Firefox.

Viele Nutzer empfinden Evernote 
als vielseitiger und komfortabler 
als MyNotex und Kollegen. Da die 
Daten im Internet liegen, stehen 
sie automatisch überall bereit. 
Dabei stellt sich freilich die Frage, 
wessen Hand für all diesen Kom-
fort sorgt. Evernote verlangt kein 
Geld, leistet aber viel in Sachen 
Infrastruktur, und es stellt sich 
die Frage, wie es das finanziert.

Die Antwort steht in den allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
von Evernote [11]. Kurz zusam-
mengefasst räumen Sie dem Un-
ternehmen vollen Zugriff auf die 
Inhalte Ihrer Notizen ein. Wer 
das akzeptiert, bekommt einen 
sehr komfortablen Notizblock.

Fazit
Besonders positiv fällt auf, dass 
die verbreiteten Desktop-Applika-
tionen für Linux sehr flexibel auf 

veränderte Umgebun-
gen reagieren. Selbst 
die sich stark in ihren 
Heimat-Desktop integ-
rierten Vertreter funk-
tionieren in fremden 
Umgebungen zufrie-
denstellend. Bei Be-
darf erlauben es die 
meisten, Daten auf an-
dere Rechner zu über-
tragen oder auf Wech-
seldatenträgern zu 
pflegen. MyNotex 
sieht das sogar aus-
drücklich vor.

Außer KNotes er-
weisen sich alle hier 
vorgestellten Tools als 
zuverlässig, praxis-
tauglich und nützlich. 

Sie machen sofort deutlich mehr 
Spaß als einfache Textdateien in 
einem Verzeichnis, und so ent-
stand ein nicht unerheblicher Teil 
dieses Artikels in MyNotex, Tom-
boy, Kjots und Basket. Die Tabelle 
Notizverwaltungen im Überblick 
fasst noch einmal wichtige Funk-
tionen zusammen.

Die Wiki-basierten Systeme ver-
ursachen meist mehr Aufwand, 
zumindest beim Einarbeiten. Das 
kommerzielle System Evernote 
verwandelt dagegen alle Ihre pri-
vaten Gedanken in ein offenes 
Buch für den Anbieter. (agr)  n

Anwendung Desktop 
Integration

Anhänge Synchronisation Besonderheiten

Basket Qt/ KDE Beliebige Dateien, 
eingebettet

Datei/ Netz Einbinden und Bearbeiten von Bildern in No-
tizen, alle Notizen auf eigener Arbeitsfläche

MyNotex GTK/ Uni-
versell

Beliebige Dateien Datei Flexibles Tag-System

Tomboy GTK/ 
Gnome

nein Datei/ Netz/ 
Cloud

Benötigt Mono (Fork Gnotes ohne Mono),  
beherrscht interne Wiki-Links

Kjots Qt/ KDE nein Akonadi/ Netz Starke Integration in KDE, sehr ähnlich wie 
und kompatibel mit KNotes

noTIzvERwAlTunGEn IM ÜbERblIck

Hartmut Noack arbei-
tet in Berlin als Do-
zent, Autor und Musi-
ker. Er fand schon im-
mer, dass freie Soft-
ware und selbst ge-
machte Musik prima 
zusammenpassen. 
Auf seinem eigenen 
(http://  lapoc.  de) ste-
hen einige CC-lizen-
zierte Ergebnisse sei-
ner Arbeit mit freier 
Musiksoftware zum 
Download bereit.

DER AuToR

Info
[1]  MyNotex: http://  sites.  google.  com/  site/ 

 mynotex/  home

[2]  Basket: http://  basket.  kde.  org/

[3]  Kjots: http://  userbase.  kde.  org/  KJots/  de

[4]  KNotes: http://  www.  kde.  org/  applications/ 

 utilities/  knotes/

[5]  Tomboy: 

http://  projects.  gnome.  org/  tomboy/

[6]  Dokuwiki: 

http://  www.  dokuwiki.  org/  dokuwiki

[7]  MoinMoin: http://  moinmo.  in/  MoinMoinWiki

[8]  Bedienkonzept von MoinMoin: 

http://  moinmo.  in/  MoinMoinFragen

[9]  Download MoinMoin: http://  static.  moinmo. 

 in/  files/  moin-1.  9.  3.  tar.  gz

[10]  Evernote: http://  www.  evernote.  com

[11]  Privatsphäre bei Evernote: 

http://  www.  evernote.  com/  about/  privacy/

J Evernote bietet 
Software für gängige 
Betriebssysteme auf 

PC und Mobilgeräten – 
für Linux sowohl als 
Browser-Plugin als 

auch als eigenständi-
ges Java-Programm.
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VJs und Videokünstler schaffen 
aus ein paar Filmschnipseln und 
einer stimmungsvollen Musik ein 
bewegtes Gemälde. Oft geschieht 
das live vor Publikum. Alle dazu 
notwendigen Werkzeuge stellt 
LiVES [1] bereit, ein nichtlinearer 
Videoeditor. Das Programm spielt 
auf Wunsch Videoclips in ver-
schiedenen Geschwindigkeiten 
ab, mixt sie ineinander und ver-
sieht sie in Echtzeit mit Effekten.

Dabei steuern Sie die Software 
komfortabel über Tastatur, Joy-
stick und sogar MIDI-Geräte. Als 
Bonbon vermag LiVES das Video 
zu einer anderen Installation der 
Software im Netzwerk zu strea-
men. Davon abgesehen, erlaubt 

das Programm natürlich auch ei-
nen normalen Videoschnitt. Der 
erfolgt ähnlich wie beim Platz-
hirsch Kdenlive auf mehreren Vi-
deospuren, auf denen Sie Teile zu 
einem neuen Werk arrangieren.

Installation
Obwohl die Software auf den ers-
ten Blick nicht so aussieht, hat sie 
schon einige Jahre auf dem Bu-
ckel: Gabriel Finch begann mit 
der Arbeit bereits 2002. Dennoch 
liegt LiVES selbst heutzutage nur 
wenigen Distributionen bei. Un-
ter Debian und Ubuntu genügt 
es, das Programm über den Pa-
ketmanager einzuspielen.

Unter Ubuntu lohnt es sich, im 
Software-Center nicht 
sofort auf Installieren 
zu klicken, sondern 
erst die Informationen 
abzurufen und dort 
die angebotenen Er-
weiterungen anzukreu-
zen. Nur dann verar-
beitet LiVES alle gän-
gigen Videoformate. 
Im Test stürzte LiVES 
unter Ubuntu 10.11 
immer wieder ab. Sie 
sollten daher Ihre Er-
gebnisse häufig zwi-
schenspeichern.

Nutzer von OpenSuse finden 
LiVES im Packman-Repository. 
Das aktivieren Sie in YaST via 
Software-Repositories | Hinzufü-
gen | Community/ Gemeinschafts-
Repositories | Weiter. Dann setzen 
Sie einen Haken vor Packman Re-
pository und klicken schließlich 
auf OK. Das angezeigte Zertifikat 
akzeptieren Sie mit einem Klick 
auf Vertrauen. Dann schließen Sie 
das große Fenster mit OK. Jetzt 
steht LiVES über den Paketmana-
ger bereit; die zahlreichen Abhän-
gigkeiten akzeptieren Sie.

Wer auf Fedora beziehungsweise 
Red Hat setzt, findet im Netz fer-
tige Pakete [2]. Für Arch Linux 
warten ebenfalls passende Pen-
dants im Web [3]. Um LiVES aus 
dem Quellcode selbst zu überset-
zen, braucht es aufgrund der vie-
len Abhängigkeiten viel Geduld 
und ordentlich Rechenpower.

Wer LiVES erst einmal auspro-
bieren möchte, greift am ein-
fachsten zu AV Linux [4]: Die auf 
Video- und Audiobearbeitung 
spezialisierte Distribution startet 
in ein Live-System mit einer fer-
tig eingerichteten LiVES-Installa-
tion. Da LiVES sich als äußerst 
speicherhungrig erweist, gelingen 
in diesem Modus aber oft nur 
kleine Projekte.

Das nichtlineare Video-
schnittprogramm LiVES 
bringt neben bekannten 
Funktionen zusätzlich 
noch Features für VJs, 
Videokünstler und Live-
Projektionen mit. Es be-
herrscht den Schnitt in 
Echtzeit und erlaubt es, 
das Material mit Effek-
ten zu kombinieren.

rEaDME 

Videos schneiden und in Echtzeit verfremden mit LiVES

Schnittkunst

A Das Hauptfenster von LiVES nach dem ersten Start des Programms.

©
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Mit dem Videoeditor LiVES erzeugen Sie aus kleinen Clips kleine 

Kunstwerke, komplett mit Blenden und Effekten. Tim Schürmann
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Beim ersten Start einer regulären 
LiVES-Installation erscheint ein 
Assistent. Mit dessen Hilfe rich-
ten Sie als Erstes ein Arbeitsver-
zeichnis ein, in dem LiVES seine 
Zwischenergebnisse ablegt. Dafür 
sollte möglichst viel freier Spei-
cherplatz bereitstehen. Anschlie-
ßend prüft der Assistent, ob alle 
von LiVES genutzten Hilfspro-
gramme installiert sind. Zwar 
funktioniert das Programm auch 
ohne die Hilfe dieser Tools, Sie 
müssen dann aber auf ein paar 
Funktionen verzichten.

Im nächsten Schritt wählen Sie 
das System für die Audio-Wieder-
gabe. Im Zweifelsfall übernehmen 
Sie hier einfach den Vorschlag 
PulseAudio Player. Zum Schluss 
entscheiden Sie sich für den vor-
gegebenen Clipschneidemodus (be-
ziehungsweise Clip edit mode). 
Nach dem Klick auf Fertigstellen 
erscheint das ziemlich opulente 
Hauptfenster (Abbildung A). Er-
schrecken Sie hier nicht über das 
zunächst etwas chaotisch wirken-
de Hauptmenü.

Dicke Dinger
Um eine erste Videodatei zu la-
den, entscheiden Sie sich im 
Hauptmenü für Datei | Öffne Da-
tei/ Verzeichnis. Es erscheint ein 
ziemlich großes Auswahlfenster, 
in dem Sie über die Liste am lin-
ken Rand zum Verzeichnis mit 
Ihren Videos navigieren und dann 
rechts eines auswählen (Abbil-
dung B). Mit einem Klick auf die 
entsprechende Schaltfläche da-
runter starten Sie bei Bedarf eine 
Vorschau auf das Ergebnis.

Haben Sie den passenden 
Schnipsel gefunden, klicken Sie 
auf OK und LiVES importiert das 
Video. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Schnittprogrammen spei-
chert es dabei jedes einzelne Bild 
im PNG-Format im Arbeitsver-
zeichnis. Das erleichtert es der 
Applikation, in Echtzeit Effekte 
anzuwenden. Umgekehrt belegt 
das komplette Video aber extrem 
viel Plattenplatz. Eine Minute 
Film im DV-Format mit Stan-

dardauflösung 
frisst satte 
1,6 GByte, wohin-
gegen die Origi-
naldatei gerade 
einmal 240 MByte 
belegt. Nicht um-
sonst warnt 
LiVES bei länge-
ren Filmen, dass 
es nur auf kurze 
Häppchen opti-
miert sei.

Den großen 
Speicherhunger 
sollten Sie im 
Hinterkopf behal-
ten, wenn Sie ein 
Video direkt von einer DV-Kame-
ra oder einer anderen Videoquelle 
importieren. Die entsprechenden 
Funktionen zum Auslesen finden 
Sie allesamt im Menü Datei. Vide-
os aus DV- und HDV-Kameras 
verfrachtet beispielsweise der 
Punkt Datei | Import from Fire-
wire auf die Festplatte, Youtube-
Videos holt Datei | Öffne Fremd-
verzeichnis/ Videoadresse… | Open 
YouTube Clip….

Teilweise benötigen Sie dazu 
weitere Werkzeuge, im Fall von 
Youtube etwa youtube-dl. Welche 
Helfer LiVES verlangt, zeigt es in 
den entsprechenden Fenstern an. 
Diese müssen Sie dann gegebe-
nenfalls über den Paketmanager 
nachziehen.

Auf die beschrie-
bene Weise im-
portieren Sie be-
liebig viele weite-
re Filmsequen-
zen. Mehrere Da-
teien markieren 
Sie auf einmal im 
Auswahlfenster, 
indem Sie [Strg] 
gedrückt halten. 
Dann liest das 
Programm die 
 Dateien auf einen 
Rutsch ein. Nach 
dem Import der 
Videos arbeitet 
LiVES übrigens 
nur noch auf sei-

nen selbst erstellten Kopien, die 
Originaldateien tastet es nicht 
weiter an.

Alles über Tasten
Im Hauptfenster können Sie im-
mer nur einen Filmschnipsel auf 
einmal bearbeiten. Welcher gera-
de unter dem Messer liegt, zeigt 
der rote Punkt im Menü Filmab-
schnitt. Dort wechseln Sie auch zu 
einem der anderen importierten 
Clips. Das Hauptfenster zeigt un-
ter Erstes Bild das erste Filmbild, 
analog auf der rechten Seite das 
letzte Bild aus dem Streifen.

In der Menüleiste finden Sie 
rechts oben eine Schaltfläche für 
die Wiedergabe (das kleine Drei-
eck nach rechts), bei Ubuntu liegt 

B Je nach Ausgangs-
material erscheint die 
Vorschau im Import-
Fenster etwas ver-
zerrt.

LiVES 1.3.12 und 
LiVES 1.6.1 (Quellen)  
LU/lives/

C In diesem Fenster 
legen Sie fest, welche 
Tasten welche Effekte 
aktivieren.
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sie links oben in der Ecke des 
Hauptfensters. Ein Klick darauf 
startet eine Vorschau, die sich 
mitten ins Hauptfenster drängelt. 
Alternativ nutzen Sie die entspre-
chenden Punkte aus dem linken 
der beiden Spiele-Menüs.

Dort finden Sie auch die passen-
den Tastenkürzel: [P] spielt sofort 
das komplette Video ab, [F] schal-
tet in einen Vollbildmodus um, 
den Sie mit [S] weiter aufblasen 
und mit [Q] wieder verlassen. [O] 
sorgt für eine Endlosschleife, [Z] 
knipst den Ton aus, wohingegen 
Sie mit [Strg]+[Bild auf] sowie 
[Strg]+[Bild ab] durch die Clips 
wechseln – also genau die richti-
gen Funktionen für eine Live-Prä-
sentation des Materials.

Während das Video läuft, schal-
ten Sie mit [Strg]+[1] bis 
[Strg]+[9] verschiedene Effekte 
ein und aus, [Strg]+[0] stellt die 
Effektschau komplett ab. Falls Ih-
nen die vorgegebenen Effekte auf 
den Tasten nicht zusagen, öffnen 
Sie das Fenster hinter Tastatur-
kürzel | Real Time Effect Mapping. 
Darin finden Sie in jeder Spalte 
eines der Tastenkürzel. Darunter 
stellen Sie in den Ausklapplisten 
den passenden Effekt ein, Fein-
einstellungen nehmen Sie unter 
Setze Parameter vor.

Wie die zahlreichen Listen an-
deuten, dürfen Sie jedem Tasten-
kürzel gleich mehrere Effekte zu-
weisen. Allerdings aktiviert LiVES 
immer nur denjenigen bei einem 

Druck auf die jeweilige 
Taste, bei dem Sie 
Mode active markiert 
haben. Abbildung C 
auf der vorigen Seite 
zeigt, dass bei einem 
Druck auf [Strg]+[1] 
der Effekt rotzoom 
und nicht das darun-
ter eingetragene lifeTV 
anspränge. Welche 
Tastenkürzel LiVES 
sonst noch parat hält, 
verrät die Liste hinter 
Tastaturkürzel | Tasta-
turkürzel anzeigen.
Möchten Sie nur ei-

nen bestimmten Teil des Clips 
verfremden, müssen Sie zunächst 
den entsprechenden Bereich aus-
wählen. Dazu nutzen Sie das klei-
ne Eingabefeld direkt unterhalb 
von Erstes Bild: Über die schwar-
zen, etwas schlecht sichtbaren 
Pfeile wechseln Sie ein Bild weiter 
beziehungsweise zurück.

Geht Ihnen das nicht schnell ge-
nug, dann werfen Sie einen Blick 
an den unteren Rand: Halten Sie 
auf der linken Seite den mit Film 
beschrifteten weißen Balken mit 
der Maustaste gedrückt. Wenn 
Sie jetzt die Maus bewegen, ver-
schieben Sie den Anfang der Aus-
wahl. Analog legen Sie das Ende 
des Bereichs fest: entweder über 
das Eingabefeld unter Letztes Bild 
oder indem Sie den rechten Rand 
des weißen Balkens verschieben 
(Abbildung D). Den so aus ge-
wähl ten Abschnitt geben Sie über 
[Y] wieder.

Das Abspielfenster
Neben dem Vollbildmodus stellt 
LiVES ein kleines Abspielfenster 
bereit. Sie aktivieren es über Spie-
le | In einem separaten Fenster ab-
spielen oder indem Sie [S] drü-
cken. In ihm finden Sie ganz am 
unteren Rand die Schaltflächen 
für die Wiedergabe. Es funktio-
nieren aber auch alle bekannten 
Tastenkürzel.

Mit den Einstellungen direkt 
über den Wiedergabeschaltflä-
chen wählen Sie bei Bedarf kom-

fortabel einen Teil des Clips aus, 
beispielsweise um diesen später 
mit einem Effekt zu versehen. 
Dazu aktivieren Sie zunächst 
Starten und ziehen den Regler di-
rekt darüber an die Stelle, an der 
die Auswahl beginnen soll. Beob-
achten Sie dabei, wie sich die An-
zeigen im Hauptfenster verän-
dert. Haben Sie die passende Stel-
le gefunden, aktivieren Sie Ende 
und fahren an das Ende des ge-
wünschten Bereichs. Damit Sie 
die so erstellte Auswahl nicht ver-
sehentlich verändern, aktivieren 
Sie abschließend wieder Frei.

Den ausgewählten Bereich ver-
fremden Sie über das Menü Effek-
te. Wenn Sie darin einen Eintrag 
auswählen, erscheint ein kleines 
Fenster mit den Feineinstellun-
gen. Bei den Wellen zum Beispiel 
erlaubt es die Software, Umfang 
des Wellengangs sowie die Hin-
tergrundfarbe festzulegen.

Die kleinen Drehknöpfe (das 
runde, schwarze Symbol) bedie-
nen Sie, indem Sie über ihm die 
rechte Maustaste gedrückt halten 
und dann die Maus bewegen. Um 
die Auswirkungen zu sehen, drü-
cken Sie den Knopf Vorschau, war-
ten etwas und ziehen dann mit 
der Maus den kleinen Schieber 
hin und her. Erst nach einem 
Klick auf OK gibt es kein Zurück 
mehr. Dann lassen sich die Ein-
stellungen nicht mehr ändern, 
sondern höchstens via Bearbei-
ten | Änderung … rückgängig ma-
chen komplett zurücknehmen.

Im Gegensatz zu anderen 
Schnittprogrammen gelingt es 
nur sehr umständlich, einen Clip 
zu beschneiden beziehungsweise 
zu trimmen. Dazu wählen Sie den 
zu löschenden Teil zunächst aus 
und bemühen dann Bearbeiten | 
löschen Auswahl. Das gilt selbst, 
wenn Sie nur den Anfang oder 
das Ende abschneiden möchten.

Haben Sie alle Clips entspre-
chend vorbereitet, sollten Sie sie 
zunächst sichern. Dazu rufen Sie 
Datei | Schließe und Speichere alle 
Clips auf. LiVES schnürt jetzt alle 
Clips zu einem sogenannten Clip-

D Über die Eingabefel-
der unterhalb der Bil-
der schränken Sie die 
Auswahl ein, ganz am 
unteren Fensterrand 

protokolliert LiVES 
seine Aktionen.
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Set, für das Sie im neuen Fenster 
einen Namen vergeben. Das Clip-
Set lesen Sie zukünftig über Da-
tei | Clip-Set nachladen ein.

Spurwechsel
Für aufwendigere Collagen bietet 
LiVES den sogenannten Mehr-
spurmodus an. In diesen wech-
seln Sie mittels Bearbeiten | 
Mehrspur-Modus oder [Strg]+[M]. 
Ein neues Fenster fragt jetzt im 
oberen Teil die Abmessungen für 
das zu erstellende Video ab. Das 
in Deutschland übliche PAL-For-
mat für die Standardauflösung 
(SD) hat eine Breite von 720 und 
eine Höhe von 576 Bildpunkten 
bei 25 Bildern pro Sekunde. Die 
Einstellungen für den Ton unter-
halb davon bieten bereits CD-
Qualität. Die Auswahl ganz unten 
belassen Sie fürs Erste.

Nach einem Klick auf OK ändert 
sich LiVES (Abbildung 5). Links 
oben in der Ecke wartet die Vor-
schau, rechts daneben präsentiert 
LiVES auf dem Register Clips alle 
bislang im Clip-Set enthaltenen 
Videos. Darunter finden Sie eine 
Zeitleiste, die im ersten Anlauf 
zwei Spuren bereithält (die lan-
gen weißen Linien).

Auf ihnen ordnen Sie die einzel-
nen Clips zu einem neuen Film 
an. Dazu müssen Sie lediglich ei-
nen Clip aus dem oberen Bereich 
bei gedrückter linker Maustaste 
auf eine der Spuren ziehen. Doch 
Vorsicht: Klicken Sie nicht verse-
hentlich doppelt auf einen der 
Clips: Damit landen Sie wieder im 
Clip-Mode und sämtliche Ände-
rungen gehen verloren.

Einen platzierten Clip verschie-
ben Sie nach einem nicht ganz in-
tuitiven Drag-and-Drop-Prinzip: 
Um einen Clip beispielsweise erst 
nach dreißig Sekunden zu star-
ten, klicken Sie ihn in dessen Vi-
deospur mit der linken Maustaste 
an und halten diese gedrückt. Der 
Mauszeiger verwandelt sich jetzt 
in einen kleinen Filmschnipsel.

Platzieren Sie diesen mit seiner 
linken Kante genau unterhalb der 
30-Sekunden-Marke der Zeitska-

la auf der ersten Vi-
deospur, und lassen 
Sie die linke Maus-
taste wieder los. 
Falls Ihnen das Ran-
gieren der Clips auf 
diese Weise zu fum-
melig erscheint, ver-
ändern Sie die An-
sicht über [Strg]+[+] 
beziehungsweise 
[Strg]+[-].
Beim Arbeiten mit 
den Videospuren gilt 
die Regel, dass Filme auf oberen 
Spuren die darunterliegenden 
verdecken. In Abbildung 5 würde 
also in den ersten vierzig Sekun-
den der Clip auf Spur 2 zu sehen 
sein, danach der auf der Spur 1. 
Die Wiedergabe des aktuellen Ar-
rangements starten, und stoppen 
Sie mit den Knöpfen ganz links 
oben über der Vorschau. Weitere 
Spuren fügen Sie dem Stapel an 
seinem unteren Ende über 
Tracks | Add Video Track at Rear 
und oben mittels Tracks | Add 
 Video Track at Top hinzu.

Um einen Clip an einer be-
stimmten Stelle in zwei unabhän-
gige Teile zu zerschneiden, positi-
onieren Sie den Mauszeiger in der 
Zeitleiste an der gewünschten 
Stelle über dem Clip, klicken mit 
der rechten Maustaste und wäh-
len Split Block here.

Alternativ klicken Sie den Na-
men der Videospur an, auf der 
der Clip liegt. Fahren Sie jetzt an 
die Stelle, an der Sie den Clip zer-
schneiden möchten. Dazu können 
Sie die Knöpfe links oben über 
der Vorschau verwenden, oder Sie 
klicken an die entsprechende 
Stelle der Zeitskala. Dann rufen 
Sie Split current track at cursor auf.

Eine passende Musikunterma-
lung fügen Sie wie Videos ein: Zu-
nächst importieren Sie die ent-
sprechende Datei über Datei | 
Open … | Öffne Datei/ Verzeichnis. 
Sie erscheint im Register Clips 
mit einem kleinen Notensymbol. 
Dieses ziehen Sie wie einen Clip 
in die Spur Backing Audio. Das 
Tonmaterial erscheint dort als 

grüner Balken. Wenn Sie die spit-
ze Klammer rechts neben Backing 
Audio anklicken, präsentiert 
LiVES die Spur in Wellenform 
(Abbildung 6, nächste Seite).

Analog können Sie die Video-
spuren aufklappen. Vermissen Sie 
dabei eventuell irgendwann eini-
ge Spuren, sind diese vermutlich 
nicht gelöscht, sondern nur aus 
dem Fenster gerutscht. Sie errei-
chen sie über die Bildlaufleiste 
am rechten Rand. Die Lautstärke 
der einzelnen Spuren regeln Sie 
über den Mixer, den wiederum 
[Strg]+[M] hervorzaubert.

Von einem zum anderen
Um einen der Clips mit einem Vi-
deoeffekt zu versehen, klicken Sie 
ihn mit der rechten Maustaste an 
und wählen Select this block. 
LiVES zeigt den Clip damit als 
durchgestrichene, graue Fläche. 
Wechseln Sie jetzt im oberen 
mittleren Bereich auf das Register 
Effekte, suchen sich einen passen-
den aus und ziehen ihn mit ge-
drückter Maustaste auf den grau-
en Clip in der Zeitleiste.

Auf dem Register FX stack sehen 
Sie alle auf ihn angewendeten Ef-
fekte. Klicken Sie einen an, und 
wechseln Sie auf das Register 
 Params. Hier finden Sie – so vor-
handen – Einstellungen des Ef-
fektes. LiVES blendet auf Wunsch 
mehrere Clips ineinander, wenn-
gleich die Bedienung hier etwas 
fummelig gerät. Zunächst suchen 
Sie die beiden Clips aus, die Sie 
überblenden möchten. Sie sollten 
in zwei verschiedenen Spuren 

5 Im Mehrspurmodus 
arrangieren Sie die 
Clips auf den Video-
spuren.
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(teilweise) übereinanderliegen. 
Bei beiden Spuren klicken Sie 
jetzt auf den roten Knopf ganz 
links neben ihrer Beschriftung.

Als Nächstes legen Sie den Be-
reich fest, in dem LiVES überblen-
den soll. Zu diesem Zweck exis-
tiert zwischen der Zeitskala und 
den Videospuren eine graue Leis-
te. Sobald Sie mit dem Mauszeiger 
darüberfahren, verwandelt er sich 
in einen Doppelpfeil. Mit ihm fah-
ren Sie in der grauen Leiste an die 
Stelle, an der Sie die Überblen-
dung beginnen möchten. Halten 
Sie die linke Maustaste gedrückt, 
und ziehen Sie die Maus an die 
Stelle, an der das Ende der Über-
blendung liegen soll. LiVES zeigt 
diesen Bereich als schwarzen Bal-
ken (Abbildung 7).

Jetzt können Sie auf dem Regis-
ter Verbindungen einen Über blend-
effekt auswählen. Im Folgenden 
soll als Beispiel eine sanfte Über-
blendung stattfinden, der passen-
de Effekt trägt den Namen blend_
screen. Genau den ziehen Sie mit 

der Maus aus dem 
Verbindungen-Re-
gister irgendwo 
auf die Zeitleiste. 
Daraufhin öffnet 
sich das Params-
Register, auf dem 
Sie den Effekt 
einstellen.

Mit dem Regler 
neben Time fah-
ren Sie innerhalb 
des ausgewählten 
Bereichs hin und 
her. Sie stellen zu-

nächst sicher, dass der Regler 
ganz links steht, ändern den Wert 
Blend amount auf 0 und klicken 
auf Anwenden, um diese Einstel-
lung festzulegen. Damit beginnt 
die Überblendung mit dem Video 
aus der unteren Spur.

Fahren Sie jetzt mit dem Time-
Regler ganz nach rechts. Dort 
stellen Sie Blend amount auf 255 
und klicken erneut auf Anwenden. 
Wenn Sie jetzt mit dem Time-
Regler hin- und herfahren, erhal-
ten Sie eine Vorschau der Über-
blendung. Sie können an jeder be-
liebigen Stelle den Regler parken, 
die Einstellungen anpassen und 
diese mit Anwenden festnageln.

Wenn Sie wissen möchten, wel-
che Effekte und Überblendungen 
an einer bestimmten Stelle des 
kompletten Films wirken, parken 
Sie dort Ihren Mauszeiger, drü-
cken dann die rechte Maustaste 
und wählen List effects here. Die 
Effekte und Überblendungen er-
scheinen dann oben im Register 
FX stack. Mit einem Doppelklick 

auf einen der Kan-
didaten erreichen 
Sie seine Einstel-
lungen.
Das Anordnen der 
Clips auf der Zeit-
leiste erledigen Sie 
über Datei | Spei-
chere Anordnung 
als …. Der Menü-
punkt Load Lay-
out… stellt sie spä-
ter wieder her. 
Den fertigen Film 

können Sie jetzt über die Funk-
tionen im Menü Spiele direkt ab-
spielen. Alternativ generiert 
LiVES ein komplettes Video, das 
Sie in Ihr Clip-Set übernehmen 
und als kompakte Datei an ande-
re weitergeben. Dazu rufen Sie 
Render | Render all to new clip auf. 
LiVES beginnt jetzt, den fertigen 
Film zu erstellen.

Anschließend wechselt LiVES 
wieder zurück in den Clip-Modus. 
Der neue Film landet neben den 
anderen Clips im Menü Filmab-
schnitt. An dieser Stelle haben Sie 
drei Möglichkeiten: Sie belassen 
den Clip dort, sichern ihn über 
Datei | Backup des Clips als .lv1… 
in einer .lv1-Datei oder geben ihn 
via Datei | Encode Clip as… in ei-
nem beliebigen Videoformat aus.

Letztgenannter Weg ist gleich-
zeitig der richtige, wenn Sie ein 
MPEG2-Video erzeugen möchten. 
Im folgenden Fenster müssen Sie 
sich unter Target Encoder für ein 
Werkzeug entscheiden, das den 
Film ins gewünschte Format um-
wandelt. Wenn Sie an einem 
MPEG2-Video interessiert sind, 
sollten Sie die mjpegtools einspie-
len und unter Output format den 
Punkt mpeg2 high quality wählen.

Fazit
Der Software fehlen viele ge-
wohnte Funktionen, und die im-
portierten Videos schlucken viel 
Speicherplatz. Im Gegenzug er-
laubt die Software allerdings 
 Effekte in Echtzeit. Eine etwas 
veraltete Anleitung finden Sie auf 
der Homepage im Bereich Docu-
mentation, weitere Hilfen warten 
im Tuto rial-Wiki [5]. (agr)  n

7 Hier entsteht ge-
rade eine Überblen-

dung zwischen den 
beiden Videospuren, 

die dabei ab Sekunde 
25 startet und bei 

 Sekunde 35 endet.

info
[1]  LiVES: http://  lives.  sourceforge.  net

[2]  LiVES-Pakete für Fedora: 

http://  koji.  russianfedora.  ru/  koji/ 

 packageinfo?  packageID=185

[3]  LiVES-Pakete für Arch Linux: http://  aur. 

 archlinux.  org/  packages.  php?  ID=1642

[4]  AV Linux: 

http://  www.  bandshed.  net/  AVLinux.  html

[5]  LiVES-Wiki: http://  lives.  sourceforge.  net/ 

 index.  php?  do=tutorial-wiki

6 Die Anzeige der 
Wellenform in der 

Spur für die Hinter-
grundmusik erleich-

tert das Platzieren der 
Videos.
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Als Gnome noch jung war, gab es 
für Vieles, was heute eine wasch-
echte Gnome-Anwendung erle-
digt, nur unabhängige Program-
me. Es existierte weder ein integ-
rierter Webbrowser noch ein Me-
dienabspieler, von systemnahen 
Komponenten wie einem eigenen 
Fensterverwalter oder Bildschirm-
schoner ganz zu schweigen. Exter-
ne Tools fügten sich oft mehr 
schlecht als recht ins Umfeld ein.

Doch immerhin stand ein eige-
nes Mailprogramm bereit, dessen 
Anfänge sogar in die Zeit vor der 
Gründung des Gnome-Projektes 
zurückreichen: Der erste Commit 
von Balsa [1] ins Versionsverwal-
tungssystem CVS datiert auf den 
3. Januar 1997 [2], während der 
Startschuss für Gnome erst im Au-
gust des gleichen Jahres fiel [3]. 
Damals wie heute eilten die Anfor-
derungen der Software an die übli-
chen Rechnerressourcen den vor-
handenen Systemen stets etwas 
voraus. Der Name eines tropi-
schen, unvergleichlich leichten 
Holzes sollte bei Balsa daher auf 
die gewollte Leichtfüßigkeit des 
Programms hinweisen.

Balsa etablierte sich schnell als 
fester Bestandteil von Gnome, 
auch durch die Veröffentlichungs-

politik der Distributionen, bevor 
es mit dem Release von Gnome 2.8 
im Herbst 2004 endgültig einem 
anderen Mailer namens Evolu tion 
weichen musste [4]. Evolution 
war und ist quelloffen. Seinerzeit 
sorgte aber eine kommerzielle 
Software-Schmiede dafür, dass 
sich das Programm beim Einsatz 
im heterogenen Unternehmens-
umfeld besonders gut machte – in 
dieser Liga spielte Balsa damals 
nicht mit.

Evolution dient unter Gnome 
noch heute als Standard für das 
Personal Information Manage-
ment, dessen Anforderungen im 
Lauf der Jahre weit über den rei-
nen Mail-Verkehr hinausgewach-
sen sind. Balsa dagegen geriet 
beinahe in Vergessenheit, aber es 
starb niemals wirklich. Nach gele-

gentlichen längeren Ruhephasen 
gibt es schon seit einiger Zeit wie-
der rege Aktivität im Projekt.

Vom Funktionsumfang vermag 
Balsa auch heute keineswegs mit 
dem Gnome-Platzhirsch mitzu-
halten, doch das ist auf dem hei-
mischen Rechner auch nicht un-
bedingt nötig. Eines hat Balsa 
sich jedoch auf jeden Fall be-
wahrt: seine Leichtfüßigkeit, ins-
besondere auf älterer Hardware.

Die derzeit stabile, in den Paket-
quellen vieler Distributionen vor-
handene Programmversion ba-
siert noch auf GTK2. Parallel be-
reiten die Entwickler Balsa aber 
für den Sprung auf Gnome 3 vor. 
Dazu existiert im Git-Repository 
ein Zweig namens gtk3. Diese Ver-
sion bildet die Grundlage für un-
seren Test der Software.

Der Mailclient Balsa war 

eines der Gnome-Stan-

dardprogramme der 

 ersten Stunde, bevor 

2004 Evolution seine 

Position einnahm. Der-

zeit arbeiten die Ent-

wickler mit Hochdruck 

an der Migration auf 

GTK3, was einen Wan-

del in vielen Bereichen 

verspricht.

rEaDME 

Leichtgewichtiger Mailclient Balsa

Kleine Macken

A Dank eines Assis-
tenten richten Sie beim 
ersten Start komfor-
table Mail-Konten ein.

Balsa 2.3.8 
LU/balsa/

©
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Ein Gnome-Urgestein macht dieser Tage wieder einmal von sich reden: Die  

Migration auf GTK3 haucht dem Evolution-Vorgänger Balsa neues Leben ein. 

Ein paar Baustellen lässt der flinke Mailclient aber offen. Mario Blättermann
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Erste Schritte
Unter Umständen finden Sie Bal-
sa nach dem Setup (siehe Kasten 
Installation) nicht unbedingt im 
Menü, insbesondere dann, wenn 
Sie es unterhalb von /usr/local 
 installiert haben. Starten Sie das 
Programm dann mit dem Befehl 
balsa in einem Terminal oder ei-
nem Schnellstartfenster, gegebe-
nenfalls unter Angabe des vollen 
Pfads zur Binärdatei.

Vor dem ersten Laden des 
Hauptfensters begrüßt Sie ein As-
sistent, der Ihnen beim Einrichten 
von Mail-Konten hilft (Abbil-
dung A, vorige Seite). Geben Sie 
hier die Server-Daten, Benutzer-
namen und Passwörter ein. Als 
Zugriffsprotokolle beherrscht Bal-
sa POP3 und IMAP4. Nachdem 
sich der Assistent beendet hat, 
öffnet sich das eigentliche Pro-
grammfenster und Sie können 
durch einen beherzten Klick auf 
den Knopf Nachsehen in der Werk-

zeugleiste Ihre 
Nachrichten ab-
rufen.

Das Haupt-
fenster zeigt 
eine von ande-
ren Clients ver-
traute Optik: 
links die Baum-
ansicht mit den 
Konten und 
Ordnern, oben 

die Kopfzeilen, unten der Nach-
richtentext. Balsa erlaubt es, die-
ses Aussehen recht weitgehend 
anzupassen. In den Einstellungen 
finden Sie ein Auswahlmenü, das 
zwei Varianten anbietet, die sich 
vor allem für breite Bildschirm-
auflösungen eignen.

Die Breitbild-Anordnung teilt das 
Fenster in drei Spalten, was für 
große, hochauflösende 16:9-Dis-
plays durchaus praxisgerecht ist. 
Die Breitbild-Nachrichtenansicht 
zieht lediglich den Text der Nach-
richten über die volle Breite. Au-
ßerdem ermöglicht diese Ansicht 
es, einzelne Komponenten auf 
Wunsch auszublenden. Das böte 
die Möglichkeit, bei hohem Auf-
kommen an Nachrichten das 
Textfenster zu verbergen und die 
Nachricht per Doppelklick in ei-
nem neuen Fenster zu öffnen.

Überhaupt zeigt sich Balsa in 
vielen Bereichen sehr flexibel – so 
etwa bei den Symbolen in der 

Werkzeugleiste, die Sie bei Bedarf 
ein- und ausblenden, und das so-
gar für die verschiedenen Fenster-
typen getrennt (Abbildung B).

Sie dürfen zusätzlich festlegen, 
wo und wie die Applikation ver-
schiedene Typen von Informati-
onsmeldungen anzeigt: als Dialog, 
in der Statuszeile oder im Termi-
nal, in dem Sie das Programm ge-
startet haben. Eigentlich wider-
sprechen diese vielfältigen Mög-
lichkeiten der Vision von Gnome 3, 
kommen aber vermutlich vielen 
Benutzern dennoch entgegen.

Die Software bleibt keine der üb-
lichen Funktionen schuldig und 
beherrscht beispielsweise das Ver-
schlüsseln von Nachrichten, eine 
Rechtschreibprüfung und das An-
zeigen von HTML-Mails. Letzte-
res beschränkt sich jedoch tat-
sächlich nur auf die Anzeige, beim 
Verfassen von Nachrichten er-
laubt das Programm ausschließ-
lich das Textformat mit rudimen-
tären Formatierungen.

Immerhin vermag Balsa eine 
einfache HTML-Version als An-
hang zur Textversion zu verschi-
cken, was die Mailclients der Ge-
genseite dann als HTML-Nach-
richt erkennen und anzeigen. 
Möchten Sie dagegen Grafiken, 
Tabellen oder andere HTML-Teile 
direkt einbinden, hilft Balsa nicht 
weiter. Hier bleibt als Ausweg nur 
das Erstellen einer Nachricht im 
externen HTML-Editor sowie das 
anschließende Versenden des Re-
sultats als Anhang.

Adressgefrickel
Die Applikation bietet zwar ein 
Adressbuch, das aber etwas dürf-

B Bei Bedarf passen 
Sie die Programm-

oberfläche von Balsa 
auf vielfältige Weise an 

Ihre Bedürfnisse an.

Derzeit haben die Entwickler noch keine GTK3-ba-
sierte Version als Tarball veröffentlicht. Daher gilt 
es, das Programm aus dem Git-Repository zu instal-
lieren. Laden Sie sich zunächst den Inhalt des Mo-
duls herunter, wechseln Sie dann in den Ordner, und 
stellen Sie auf den GTK3-Zweig um. Die nötigen Be-
fehle hierzu finden Sie in Listing 1.

Da Sie es hier nicht mit einer echten Tarball-Installa-
tion zu tun haben, müssen Sie zunächst den Befehl 
./autogen.sh ausführen, um ein Configure-Skript zu 
erstellen. Danach genügt der übliche Dreischritt   
./configure, make und make install, um Balsa in 
den Dateibaum des Systems zu schieben.

Läuft das Konfigurationsskript nicht sauber durch, 
liegt das meist an fehlenden Bibliotheken und den 
Entwicklerdateien. Neben GTK3 benötigen Sie unter 
anderem Libnotify, NetworkManager-glib und Libgtk-
webkit. Die Paketnamen können distributionsabhän-
gig anders lauten – beispielsweise finden Sie die 

Dateien von NetworkManager-glib bei Ubuntu im Pa-
ket libnm-glib. Erfüllt Ihr System alle genannten Ab-
hängigkeiten, passiert es unter Umständen trotz-
dem, dass Make abbricht und nach Scrollkeeper 
fragt. Dieses Katalogisierungssystem für Hilfetexte 
verbirgt sich in den Rarian-Werkzeugen, gegebenen-
falls in einem Paket rarian-compat.

Balsa mahnt während der Installation das Fehlen 
der Entwicklerdateien des SSL-Stacks im System 
nicht an. Das Programm bringt in diesem Fall keine 
SSL-Unterstützung mit. Etliche Provider schreiben 
dies aber zwingend vor, so beispielsweise Google. 
Falls Sie ein Google-Mailkonto haben, schauen Sie 
dann unweigerlich in die Röhre und müssen Balsa 
neu installieren.

Um alle vorhandenen Optionen auszuschöpfen, kön-
nen Sie Configure mit dem Parameter ‑‑enable‑all 
aufrufen. Doch Vorsicht: Dieser Aufruf aktiviert alle 
Funktionen, selbst unvollständige oder fehlerhafte.

installation

$ git clone git://git.gnome.
org/balsa

$ cd balsa

$ git checkout ‑‑track origin/
gtk3

$ ./autogen.sh

$ ./configure ‑‑prefix=/usr/
local

$ make

$ sudo make install

listing 1
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tig wirkt und lediglich den Zugriff 
auf eine LDIF-Datei, eine vCard-
Datei und ein externes Programm 
erlaubt. Eigentlich kein Bein-
bruch, denn LDIF-Adressbücher 
bieten grundsätzlich die Möglich-
keit, sie mit anderen Anwendun-
gen gemeinsam zu nutzen, und 
ein Eintrag darf zahlreiche Infor-
mationen enthalten.

Allerdings nutzt Balsa die Mög-
lichkeiten von LDIF nur sehr be-
grenzt: Viel mehr als das Spei-
chern von Namen und Mail-Ad-
ressen erlaubt es nicht. Bereits 
vorhandene LDIF-Einträge, die 
nicht in dieses simple Schema 
passen, ignoriert das Programm 
einfach. Hinzu kommt, dass der 
Adressbuch-Editor oft nur nach 
mehreren Versuchen bereit ist, 
vorhandene Einträge zu löschen.

Externe Kontaktdaten erfordern 
in der Regel, dass Sie die Daten 
konvertieren. In manchen Fällen 
kommen Sie gar nicht heran, bei-
spielsweise an das Google-Adress-
buch oder die Kontaktdaten aus 
Evolution. Das weckt den Wunsch 
nach neuen Funktionen. Immer-
hin beherrscht die Software den 
Zugriff auf die Daten eines LDAP-
Verzeichnisses, aber das Einrich-
ten erweist sich als nicht gerade 
trivial. Der entsprechende Dialog 
sagt kaum etwas darüber aus, wie 
die Angaben korrekterweise aus-
zusehen haben.

Das Handbuch, das sich hinter 
dem Menüpunkt Hilfe verbirgt, 
sollten Sie besser gar nicht erst 
aufklappen: Es ist derart veraltet, 
dass viele der beschriebenen 
Menüpunkte nicht mehr der Pro-
grammoberfläche entsprechen, 
und die deutsche Übersetzung er-
weist sich als ziemlich lückenhaft 
(Abbildung C). Falls Sie das 
Handbuch aktualisieren wollen, 
idealerweise auf Basis des 
Mallard-Formats [5], rennen Sie 
mit einem solchen Vorhaben bei 
den Entwicklern mit Sicherheit 
offene Türen ein.

Importbeschränkung
Selbst bei intensivster Suche fin-
det sich kein Menüpunkt, der auf 
den Import bestehender Mails 
aus anderen Programmen ver-
weist. Das ist zwar unschön, aber 
keineswegs dramatisch: Balsa legt 
bei der Erstkonfiguration den 
Ordner ~/ mail an, den Sie zum 
Import von Nachrichten einfach 
nur mit Mbox-Dateien (wie bei-
spielsweise aus Thunderbird) 
oder Maildir-Dateien (etwa aus 
Evolution) füllen.

Die importierten Dateien er-
scheinen nach einem Neustart 
von Balsa in der Seitenleiste des 
Programms (Abbildung D), von 
wo aus Sie Ihre Nachrichten nur 
noch in die richtigen Ordner ein-
sortieren müssen. Zwar erkennt 

Balsa die Ge-
lesen- oder 
Ungelesen-
Marken 
nicht, aber 
durch Ankli-
cken einer 
Nachricht 
erhält diese 
den Gelesen-
Status, wie 
man es von 
anderen Pro-
grammen 
kennt.

Fazit
Verglichen 
mit Alles-
könnern wie Thunderbird oder 
Evolution erscheint Balsa sicher-
lich nicht als Überflieger. Die 
Funktionen zum Verwalten der 
Kontaktdaten bleiben deutlich 
hinter denen der Mitbewerber zu-
rück, daneben fehlen Möglichkei-
ten zum Schreiben von HTML-
Nachrichten. Aber im privaten 
Umfeld genügt Balsa für die meis-
ten Zwecke vollauf.

Die hier vorgestellte Git-Version 
des Programms läuft zwar hinrei-
chend stabil, auf einem Produk-
tivsystem aber sollten Sie sicher-
heitshalber noch eine stabile Ver-
sion der Reihe 2.4 einsetzen [6]. 
Selbst in diesem relativ frühen 
Stadium der GTK-Migration zeigt 
sich aber deutlich, dass Balsa sei-
nen ressourcenschonenden Auf-
tritt bewahrt hat. Es ist bereits 
jetzt in der Welt von Gnome 3 an-
gekommen und hat seinen Platz 
als Alternative in Sachen Mailpro-
gramm verdient. (agr)  n

C Das Handbuch von 
Balsa bringt außer sei-
nem historischen Wert 
keinen Nutzen beim 
Erforschen der Funk-
tionen des Programms.

LDIF: Ein ASCII-basier-
tes Dateiformat zum 
Speichern von Inhalten 
eines LDAP-Verzeich-
nisses. LDAP arbeitet 
dabei als Kommunika-
tionsprotokoll, während 
LDIF das Format stellt. 
LDIF eignet sich zum 
Austausch von Daten 
zwischen Programmen.

glossar

info
[1]  Balsa-Homepage: http://  pawsa.  fedorapeople.  org/  balsa/

[2]  Erster Balsa-Commit: http://  git.  gnome.  org/  browse/  balsa/  commit/  ?  id=dc4e9a

a79427ef1d64167612efd46fb8f0e1afd7

[3]  Startschuss für Gnome:  

http://  primates.  ximian.  com/  ~miguel/  gnome-history.  html

[4]  Evolution als Standard-Mailer von Gnome:  

http://  library.  gnome.  org/  misc/  release-notes/  2.  8/  #  rnevolution

[5]  Dokumentation im Mallard-Format: Mario Blättermann, „Neue Ente im Teich“, 

LU 09/ 2011, S. 80, http://  www.  linux-community.  de/  24073

[6]  Stabile Balsa-Version: http://  pawsa.  fedorapeople.  org/  balsa/  download.  htmlD Einfach und elegant: der Import von E-Mails im Mbox- oder Maildir-Format.
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Anwender, die schnell und ein-
fach Dateien mit anderen teilen 
wollen, greifen statt zur klassi-
schen E-Mail immer öfter auf alle 
möglichen Dienste in der Cloud 
zurück, gerade bei größeren Da-
tenmengen. Doch nicht immer 
sollen die Inhalte aus der Obhut 
eines lokalen Netzes entweichen. 
Mit der kleinen Standalone-Soft-
ware Droopy installieren Sie ohne 

großen Aufwand einen kleinen 
Webserver auf dem heimischen 
PC, der einen einfachen Up- und 
Download von Dateien über das 
Netzwerk ermöglicht.

Kurz und knapp
Das Testsystem für diesen Artikel 
lief mit Ubuntu 11.10. Droopy 
steht zwar nicht als fertiges Paket 
bereit, Sie laden das komplette 
Python-Skript aber ganz einfach 
von der Homepage des Autors [1] 
oder direkt aus dem Git-Reposito-
ry [2] herunter. Anschließend 

vergeben Sie mittels chmod ug+x 
droopy die passenden Rechte. Wei-
terhin benötigen Sie noch ein 
Verzeichnis für die Dateien, die 
Sie verteilen möchten. Im Test 
 erledigte dies der Befehl:

$ mkdir ~/droopystore

Eine grafische Oberfläche exis-
tiert nicht, Sie starten und kon-
figurieren das Programm direkt 
auf der Kommandozeile. Dazu 
öffnen Sie ein Terminal und 
star ten Droopy mittels ./droopy 

Ganz ohne komplexen 

Webserver richten Sie 

mit Droopy im Nu eine 

einfache Dateiablage 

ein, die in jedem belie-

bigen Browser funktio-

niert. Allerdings fehlen 

entsprechende Sicher-

heitsfunktionen für den 

öffentlichen Betrieb.

ReADme 

Unkomplizierter Dateiaustausch im Netzwerk mit Droopy

Umschlagplatz

Parameter Beschreibung

‑‑help zeigt die Hilfeseite an

‑‑directory legt das Verzeichnis für den Up- und Download fest

‑‑message setzt eine Willkommensnachricht

‑‑picture blendet ein Bild unterhalb der Nachricht ein

‑‑dl erlaubt zusätzlich das Herunterladen von Dateien

‑‑save‑config speichert die Konfiguration in ~/.droopy

‑‑delete‑config löscht die Konfiguration

DRoopy-pARAmeteR

Droopy hat einen großen Haken: Es 
bringt keinerlei Funktionen zum 
 Authentifizieren oder Verschlüsseln 
mit, weswegen es sich für den Be-
trieb im öffentlichen Internet im 
Grunde genommen schlicht nicht 
eignet. Jeder, der die Adresse Ihres 
PCs kennt, vermag beliebig Dateien 
hoch- und herunterzuladen und 
kann den Dienst dadurch missbrau-
chen. Sie sollten die Software daher 
auf keinen Fall unbeobachtet betrei-
ben – das Potenzial zum Miss-
brauch ist auf jeden Fall sehr hoch.
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So klappt’s mit dem Nachbarn: Das kleine Python-Skript Droopy stellt einen 

lokalen Webserver zum unkomplizierten Dateiaustausch bereit. Florian Effenberger
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‑‑help, um sich die Hilfeseite 
anzusehen. Eine Übersicht über 
die verfügbaren Optionen finden 
Sie auch in der Tabelle Droopy-
Parameter. Beim Aufruf sollten 
Sie unbedingt das Zielverzeichnis 
angeben, alle anderen Parameter 
sind hingegen optional.

Los geht’s!
Das Beispiel in Listing 1 verdeut-
licht die Funktionsweise des 
Tools. Mit den Kommandos wei-
sen Sie Droopy an, Dateien im 
Verzeichnis droopystore unterhalb 
des Home-Verzeichnisses zu spei-
chern sowie eine Nachricht samt 
Ubuntu-Logo anzuzeigen.

Sie testen die Konfiguration per 
Browser über die Adresse http://
localhost:8000 – möchten Sie ei-

nen anderen Port verwenden, ge-
lingt dies nur über einen Eingriff 
in den Quelltext. Erfreulicherwei-
se überschreibt die Software beim 
Upload Dateien mit gleichem Na-
men nicht etwa, sondern versio-
niert sie stattdessen durch Verga-
be eines Namenssuffixes mit Bin-
destrich und fortlaufender Num-
mer. Im Terminal erhalten Sie au-
ßerdem stets einen Überblick 
über die aktuellen Zugriffe auf 
den Server (Abbildung 1).

Um Besuchern nicht nur den 
Upload von Dateien, sondern 
auch den Zugriff auf bereits hoch-
geladene Dokumente zu ermögli-
chen, fügen Sie dem Programm-
aufruf einfach den Parameter ‑‑dl 
an (Abbildung 2). Mit dem zu-
sätzlichen Parameter ‑‑save‑config 

speichern Sie die vorgenannten 
Einstellungen bei Bedarf ab, so-
dass das Programm beim Aufruf 
ohne Parameter auf diesen zu-
rückgreift (Listing 2).

Die richtige Verbindung
Funktioniert alles wie gewünscht, 
geben Sie Droopy anschließend 
für Dritte frei. Möchten Sie den 
Zugang sogar über das Internet 
freigeben, benötigen Sie neben ei-
ner öffentlichen IP-Adresse (die 
Sie beispielsweise via http://  www. 
 wieistmeineip.  de abfragen) auch 
eine entsprechende konfigurierte 
Firewall sowie eine sogenannte 
Port-Weiterleitung auf dem Rou-
ter. Eine lokal installierte Ubun-
tu-Firewall öffnen Sie beispiels-
weise mittels ufw allow 8000/tcp. 
Alle weiteren Informationen hält 
das Handbuch des Routers bereit. 
Allerdings gibt es beim Einsatz im 
Internet einiges zu bedenken (sie-
he Kasten Sicherheit).

Fazit
Droopy ist sehr einfach gehalten, 
erfüllt jedoch seinen Zweck. Ganz 
ohne komplexen Webserver rich-
ten Sie im Handumdrehen eine 
einfache Dateiablage ein, die in 
jedem beliebigen Browser funkti-
oniert. Allerdings fehlen entspre-
chende Sicherheitsfunktionen für 
den öffentlichen Betrieb. Aus die-
sem Grund sollte sich der Einsatz 
in der Regel auf das Intranet oder 
lediglich eine kurzzeitige Freigabe 
beschränken. (agr)  n

Unkomplizierter Dateiaustausch im Netzwerk mit Droopy

Umschlagplatz
1 Alles gut im Blick – das Log gibt detailliert Auskunft.

2 Droopy unterstützt neben dem Upload auch den Download von Dateien.

info
[1]  Droopy: http://  stackp.  online.  fr/  ?  p=28

[2]  Gitorious-Repository: 

http://  gitorious.  org/  droopy

$ ./droopy ‑‑directory ~/droopystore/ ‑‑message "Hier 
könnt ihr eure Fotos vom Wochenende hochladen" ‑‑picture 
/usr/share/gnome‑control‑center/ui/UbuntuLogo.png

Listing 1

$ ./droopy ‑‑directory ~/droopystore/ ‑‑message "Fotos 
vom Wochenende hoch‑ und runterladen" ‑‑picture /usr/
share/gnome‑control‑center/ui/UbuntuLogo.png ‑‑dl 
‑‑save‑config

Listing 2

Florian Effenberger 
engagiert sich seit 
vielen Jahren ehren-
amtlich für freie Soft-
ware. Er ist Chairman 
of the Board der Do-
cument Foundation. 
Zuvor war er fast sie-
ben Jahre im Projekt 
OpenOffice.org aktiv. 
Seine Schwerpunkte 
liegen darüber hinaus 
in der Konzeption von 
Unternehmens- und 
Schulnetzwerken 
samt Softwarevertei-
lungslösungen auf 
 Basis freier Software. 
Zudem schreibt er 
 regelmäßig für zahl-
reiche deutsch- und 
englischsprachige 
Fachpublikationen.
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Freie Software entfaltet eine un-
geheure Dynamik, die viele Inno-
vationen hervorbringt. Es ver-
wundert daher nicht, dass das Be-
triebssystem Linux in zahllosen 
Varianten vorliegt, die jeweils in 
immer neuen Versionen erschei-
nen und oft für spezielle Anwen-
dungszwecke optimiert sind.

Als Anwender haben Sie die 
Qual der Wahl, und der Weg zur 
geeigneten Distribution führt oft 
über viele Tests. Das erweist sich 
aber oft als mühsamer Prozess: 
Üblicherweise laden Sie dazu ein – 
teils mehrere Giga-
byte großes – ISO-
Image herunter und 
brennen es auf einen 
Datenträger, um das 
System im Live-Be-
trieb zu prüfen.

Dieses zeit- und ar-
beitsaufwendige Pro-
zedere vermeiden Sie 
sehr elegant, indem 
Sie das kleine Pro-
gramm Multisystem 
nutzen: Es ermöglicht 
den parallelen Einsatz 
mehrerer Linux-Dis-
tributionen auf ei-
nem USB-Stick oder 

einer SD-Karte. Sie benötigen 
dazu lediglich ein laufendes 
 Linux-System und die ISO-Images, 
die Sie ausprobieren möchten.

Los geht’s
Optimalerweise nutzen Sie als 
Grundlage Ubuntu, weil die Ins-
tallationsroutine viele Abhängig-
keiten aufweist und diese unter 
Ubuntu automatisch aus den ver-
fügbaren Repositories nachzieht.

An das Basissystem stellt das 
Programm erhöhte Ansprüche: 
Neben ausreichend frei verfügba-

rem Festplattenplatz benötigt es 
zusätzlich mindestens ein Giga-
byte Arbeitsspeicher, wenn Sie 
alle Funktionen nutzen möchten. 
So bietet Multisystem unter ande-
rem die Option, den fertigen USB-
Stick zunächst in einer virtuellen 
Maschine auf seine Funktions-
tüchtigkeit hin zu prüfen. Das er-
klärt, warum entsprechend viel 
RAM ebenso wie ausreichend 
CPU-Leistung vonnöten sind.

Multisystem steht im Internet 
auf der Projektseite zum Down-
load bereit [1]. Das nur wenige 

Experimentierfreudige 

Linux-Nutzer haben im 

Netz die Wahl zwischen 

zahllosen Distributionen 

zum Ausprobieren. Mit 

Multisystem installieren 

Sie eines oder mehrere 

Systeme ohne zeitrau-

bendes Brennen von 

Datenträgern in unter-

schiedlichen Varianten 

komfortabel auf einen 

USB-Stick.

ReADme 

Multisystem  
LU/multisystem/

A Die Lokalisierung von Multisystem er-
weist sich beim Umstellen auf die deutsche 
Sprache als nicht konsistent.

B Die Software bezieht bei Bedarf automa-
tisch die Daten für die gewünschte Distri-
bution aus dem Netz.
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Linux bedeutet Vielfalt. Experi-

mentieren Sie gern mit verschie-

denen Derivaten, dann bringt das 

kleine Programm Multisystem 

diese für Sie optimal auf einem 

USB-Stick zusammen. Erik Bärwaldt

Mehrere Linux-Varianten auf einem USB-Stick  
installieren mit Multisystem

Gut verpackt
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Kilo byte umfassende Shell-Skript 
laden Sie zunächst herunter und 
entpacken das Archiv mit dem Be-
fehl tar ‑xjvf install‑depot‑ 
multisystem.sh.tar.bz2. Nach 
Download und Anpassen der not-
wendigen Dateien legt die Routine 
unter Gnome im Menü Anwendun-
gen | Zubehör einen Eintrag Multi-
System und einen weiteren Eintrag 
MultiSystem test iso an. Bevor Sie 
Multisystem über einen dieser 
Einträge starten, gilt es noch den 
USB-Stick, auf dem die Betriebs-
systeme später landen sollen, am 
Rechner anzustecken. Der USB-
Stick sollte zudem bei der Installa-
tion großer Distributionen über 
genügend Speicherplatz verfügen.

Nach dem Aufruf von Multisys-
tem landen Sie im Hauptfenster 
der Software (Abbildung A). Mul-
tisystem prüft dabei das Vorhan-
densein des Zielmediums und gibt 
diesem ein Label. Die Software 
ins talliert bei Bedarf die ISO-Ima-
ges aus zwei Quellen: Falls Sie die 
ISOs bereits heruntergeladen ha-
ben, bedient sie sich auf der loka-
len Festplatte; alternativ lädt es 
die benötigten Dateien automa-
tisch herunter, sobald Sie aus ei-
ner Liste die entsprechende Quelle 
auswählen (Abbildung B).

Lokal auf der Festplatte oder ei-
nem Wechseldatenträger gespei-
cherte ISO-Dateien ziehen Sie 
komfortabel per Drag & Drop aus 
dem Dateimanager in den unteren 
Bereich des Programmfensters. 
Multisystem öffnet im Anschluss 
ein weiteres Fenster und zeigt den 
Fortschritt bei der Installation des 
jeweiligen ISO-Files in einem Ter-
minal an (Abbildung C).

Treten während der Installation 
der Systeme Fehler auf, so zeigt 
die Software diese im Terminal an. 
Außerdem versucht sie nochmals, 
die entsprechenden Dateien ein-
zurichten. Haben alle Distributio-
nen auf dem USB-Stick Platz ge-
funden, installiert Multisystem 
abschließend den Bootloader Grub 
in den Master Boot Record (MBR) 
des Sticks und passt diesen ent-
sprechend an.

Bootmenü
Haben Sie meh-
rere Linux-Vari-
anten auf einem 
Stick gespeichert 
oder möchten 
Sie spezielle 
Kommandos 
zum Starten ei-
nes Systems nut-
zen, passen Sie 
aus Multisystem 
heraus komfor-
tabel den Bootloader entspre-
chend an. Dazu stehen unter-
schiedliche Schaltflächen in insge-
samt vier horizontalen Reihen am 
rechten Rand des Programmfens-
ters bereit (Abbildung D).

Neben dem Verschieben und Lö-
schen von Starteinträgen finden 
Sie hier auch eine Möglichkeit, 
Bereiche auf dem USB-Stick als 
persistent zu kennzeichnen. In 
diesen speichern Sie bei Bedarf im 
Live-Betrieb bearbeitete Daten ab, 
um diese später weiter zu nutzen. 
Ob diese Funktion aktiv ist, hängt 
jedoch von der Distribution ab – 
Multisystem bietet sie nicht mit 
jeder Linux-Variante an.

Testlauf
Haben Sie mehrere Distributio-
nen mit Multisystem auf einem 
USB-Stick angelegt, dann sollten 
Sie diese vor der Inbetriebnahme 
auf ihre Integrität hin testen. 
Dazu finden Sie im Hauptfenster 
des Programms im Reiter MS 
links neben den Menü-Einträgen 
für Grub zwei untereinander an-
geordnete Schaltflächen, einmal 
mit einem Q als Symbol (Qemu) 
und einmal mit einem blauen 
Würfel (Virtualbox).

Ein Klick auf einen der Buttons 
aktiviert die entsprechende Um-
gebung und startet darin ohne 
weiteres Zutun die jeweils auf 
dem USB-Stick befindliche und im 
Startmenü markierte Variante. 
Qemu und Virtualbox gehören 
praktischerweise zu den Paketen, 
die Multisystem bei der Installa-
tion als Abhängigkeiten mit auf 
die Platte packt. So stellen Sie so-

fort fest, ob die Systeme auf dem 
USB-Stick korrekt installiert sind.

Bootmanager
Multisystem installiert und konfi-
guriert den Boot-Manager weitge-
hend automatisch. Die Software 
unterstützt auch Betriebssyste-
me, die sich nicht an gängige 
Standards halten. In der Regel 
richtet es die Boot-Optionen ohne 
Zutun des Anwenders ein. Um 
Exoten wie beispielsweise IBMs 
OS/ 2 Warp oder dessen Nachfol-
ger eComStation von USB-Stick 
zu starten oder im Bedarfsfall die 
diversen Boot-Manager und Start-
dateien der unterschiedlichen 
Windows-Varianten zu nutzen, 
richtet Multisystem zusätzlich 
den Boot-Manager Grub4Dos ein.

Je nach vorhandenem Betriebs-
system finden Sie unter Grub-
4Dos die gesuchten Einstellun-
gen. Mit FreeDOS installiert Mul-
tisystem zudem automatisch eine 
reine DOS-Umgebung, aus der he-
raus Sie die Möglichkeit haben, 
eine DOS-Boot-CD anzulegen. 
Zudem bietet die 
Software hier die 
Auswahl für di-
verse Optionen.

So findet sich 
neben sicheren 
Einstellungen 
für den Fall von 
Hardware-In-
kompatibilitäten 
außerdem der 
Bootmanager 
Plop. Zudem ha-
ben Sie die Mög-
lichkeit, bei 

C Nach dem Laden 
des ISO-Images instal-
liert die Software es 
automatisch auf den 
Stick.

D Kompakt, aber et-
was unübersichtlich: 
die Optionen zum Spei-
chern einer Distri-
bution auf dem Ziel-
medium.

Mehrere Linux-Varianten auf einem USB-Stick  
installieren mit Multisystem

Gut verpackt
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Prob lemen beim Start des Sys-
tems Super-Grub-Disketten [2] 
anzulegen. Mit diesen rekonstru-
ieren Sie bei Bedarf schnell und 
komfortabel fehlerhaft konfigu-
rierte Bootloader (Abbildung E).

Startprobleme
Erkennt das System den USB-
Stick trotz eines erfolgreichen 
Tests in einer der beiden virtuel-
len Umgebungen bei weiteren 
Boot-Vorgängen nicht als Start-
medium, so liegt dies meist an 
 falschen BIOS-Einstellungen: Bei 
manchen Rechnersystemen ge-
nügt es nicht, lediglich die USB-
Medien in der Startreihenfolge 
des BIOS zu aktivieren und an die 
erste Stelle zu setzen. Oft gilt es 
obendrein, die USB-BIOS-Unter-
stützung einzuschalten.

Ein weiteres Problem beim Boo-
ten von USB-Medien tritt insbe-

sondere bei älteren Rechnern auf: 
Diese starten oftmals noch nicht 
von USB-Sticks oder optischen 
Laufwerken sowie externen Fest-
platten, die Sie über den USB-Bus 
an das System anschließen. Für 
solche Fälle bietet Multisystem 
die Option, eine Start-CD anzule-
gen, die der PC als erstes Medium 
beim Hochfahren ausliest und die 
anschließend den angeschlosse-
nen USB-Stick aktiviert.

Dazu klicken Sie im Programm-
fenster im Reiter Boot auf den 
Schalter vor dem Eintrag CD zum 
starten von USB erstellen. Die Soft-
ware fordert Sie anschließend auf, 
den Plop-Bootmanager aus dem 
Internet herunterzuladen und 
öffnet gleichzeitig Firefox mit der 
entsprechenden Website [3]. Nach 
dem Download des Zip-Archivs 
generiert Multisystem automa-
tisch ein ISO-Image mit integrier-
tem Bootmanager. Dieses brau-
chen Sie nur noch auf eine CD zu 
brennen (Abbildung F).

Der Plop-Bootmanager erlaubt 
es im Gegensatz zu Grub oder 
Lilo, ein Computersystem ohne 
BIOS-Unterstützung von USB-
Medien zu starten. Dazu verweist 
er auf den Grub-Boot-Manager, 
den Multisystem auf dem USB-
Stick angelegt hat. Dieser wiede-
rum aktiviert anschließend das ei-
gentliche Betriebssystem. Dieses 
Verfahren beherrscht der Plop-
Bootmanager bei den gängigen 
USB-Standards 1.0 und 2.0.

Im Test gelang 
es problemlos, 
den von Multi-
system vorberei-
teten USB-Stick 
zur Mitarbeit auf 
mehreren älteren 
Maschinen zu 
bewegen, die kei-
ne direkte Mög-
lichkeit zum 
Starten von USB-

Medien boten. Allerdings gestal-
tet sich der Startvorgang bei be-
tagten Rechnern, die lediglich die 
USB 1.x unterstützen, entspre-
chend zäh: Im Test benötigte das 
auf aktuellen Systemen innerhalb 
kürzester Zeit startbereite Puppy 
Linux mehr als eine Minute, bis 
der Desktop aufgebaut war.

Backup
Besonders interessant erscheint 
in Multisystem die Möglichkeit, 
ein komplettes Backup des USB-
Sticks anzulegen oder aus einem 
Image heraus bei Bedarf den 
Flash-Stick wieder zu rekonstruie-
ren. Im Reiter Menüs finden Sie 
dazu den Eintrag Backup / Wieder-
herstellen. Somit entfällt im Fall 
einer Beschädigung des Speicher-
mediums die zeitaufwendige Neu-
installation aller Betriebssysteme 
(Abbildung G).

Fazit
Multisystem ermöglicht Anwen-
dern oder Administratoren das 
Erstellen eines zuverlässigen Ret-
tungssystems auf einem USB-
Stick. Die Software bringt nicht 
nur jede erdenkliche Linux-Distri-
bution auf die kleinen Flash-Spei-
cher, sondern schafft obendrein 
durch Zusatzprogramme das 
Kunststück, eigentlich nicht per 
USB startfähige Rechner zur Ko-
operation zu bewegen.

Damit entfällt das lästige Bren-
nen und Mitschleppen von opti-
schen Datenträgern. Darüber 
 hinaus eröffnet Multisystem die 
Möglichkeit, auf Net- oder Sub-
notebooks, die oft kein eingebau-
tes DVD-Laufwerk mitbringen, 
neue Linux-Derivate zu testen. 
Ein Schwachpunkt der Software 
liegt in der noch nicht vollständi-
gen deutschen Lokalisierung, was 
der Bedienbarkeit jedoch dank 
aussagekräftiger Symbole kaum 
Abbruch tut. (agr)  n

info
[1]  Multisystem: http://  liveusb.  info/  dotclear/

[2]  Super-Grub-Disk: http://  www.  supergrubdisk.  org

[3]  Plop-Bootmanager: http://  www.  plop.  at/  de/  bootmanager/

E Multisystem richtet 
Grub mit zahlreichem 

Optionen ein.

F Multisystem erlaubt das Anlegen ei-
ner Boot-CD, die den Start von USB-
Medien ermöglicht …

G … und bietet eine einfache Funktion 
für Backup und Restore der auf dem 
USB-Stick installierten Systeme.
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Um Platz für aktuell nicht mehr 
benötigte Daten zu schaffen, bie
tet es sich an, einzelne Dateien zu 
komprimieren oder diese zu ei
nem komprimierten Archiv zu
sammenzufassen (siehe Kasten 
Komprimierte Datei versus 
 Archiv). Das Sichern erfolgt da
nach meist auf einem externen 
Medium, beispielsweise auf einer 
DVD, einer weiteren Festplatte 
oder einem Server im Rechen
zentrum. Erst zu einem späteren 
Zeitpunkt taucht meist die span
nende Frage auf, wie Sie etwas in 
diesen komprimierten Dateien 

und Archiven wiederfinden. Meist 
kommen einem nur noch Frag
mente in den Sinn – ein Teil des 
Dateinamens, der ungefähre Zeit
raum der letzten Bearbeitung 
oder ein Ausschnitt des Inhalts.

Um die Datei oder das Archiv 
einfach auszupacken, helfen die 
Kommandos aus der Tabelle Ar
chive entpacken. Danach prüfen 
Sie, ob die gewünschten Inhalte 
vorliegen. Dieses Vorgehen er
weist sich bei kleinen Datenmen
gen durchaus als praktikabel. Bei 
größeren Datenmengen stößt es 
aber schnell an seine Grenzen, 

etwa wenn für die ausgepackten 
Daten nicht genügend Speicher
platz bereitsteht. Deshalb haben 
findige Entwickler einfachere und 
effizientere Wege zum Durchsu
chen der Archive ersonnen.

Ohne Auspacken
Im Fall einer komprimierten Da
tei entspricht der Dateiname in 
der Regel dem Namen der gepack
ten Datei. Ein Archiv dagegen 
fasst unter einem eigenen Datei
namen mehrere Dateien zusam
men. Die einzelnen Programme 
bieten jedoch eine Option, über 

Die Suche nach Text-

stellen und Dateien ge-

lingt mit den richtigen 

Tools ganz leicht: Für 

Textdateien kommt 

Grep zum Einsatz, bei 

gepackten Dateien und 

Archiven gelingt die Su-

che mithilfe formatspe-

zifischer Werkzeuge, 

welche die Komprimie-

rer im Gefolge haben.

README 

Suche in komprimierten Dateien und Archiven

Nadel im  
Datenhaufen

Über die Kommandozeile flink in komprimierten Dateien und Archiven zu suchen,  

spart viel Zeit. Die richtigen Tools dazu bringt praktisch jedes Linux-System  

von Haus aus mit. Axel Beckert, Frank Hofmann

Die in diesem Artikel vorgestellten 
Programme fallen in einigen Fällen in 
eine der beiden Kategorien Daten-
kompression und Erzeugen von Archi-
ven, andere kombinieren beides. Zur 
ersten Kategorie zählen die Tools XZ, 
Gzip und Bzip2; die zweiten Kategorie 
besetzt Tar. Zip, 7-zip und Rar verbin-
den beide Techniken.

Um die mit Gzip, Bzip2 und XZ kompri-
mierten Tar-Archive zu verarbeiten, 
müssen die Komprimierungspro-
gramme als Helfer installiert sein. Tar 
ruft diese direkt auf. Generell erken-
nen Sie leicht an der Dateiendung, 

um welche Art von Archiv oder Kom-
pression es sich handelt. Die Tabelle 
Dateiendungen gibt Aufschluss über 
gängige Formate.

7-zip erweist sich als Spezialfall: Da-
teien dieses Typs haben üblicher-
weise die Endung .7z. Die passenden 
Tools dazu heißen 7z, 7za und 7zr. 
Der Unterschied liegt darin, welche 
Formate (zum Teil inklusive Gzip, 
Bzip2, XZ, LZMA, Rar oder Zip) das 
Programm beherrscht. Die Namen der 
Pakete unter Debian und Ubuntu sind 
p7zip (7zr), p7zip-full (7z, 7za) und 
p7zip-rar (Rar-Plugin für 7z).

koMpRiMiERtE DAtEi vERsus ARchiv
Typ Endung

Komprimierte Dateien

Gzip .gz

Bzip2 .bz2

XZ .xz

Archive

Zip .zip

7zip .7z

Rar .rar

Tar .tar

Tar+Gzip .tar.gz

Tar+Bzip2 .tar.bz2

Tar+XZ .tar.xz
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die Sie die Liste im Archiv ausge
ben. Mit den Kommandos aus 
 Tabelle Inhalt auflisten durchsu
chen Sie das Archiv nur nach Da
teinamen und packen es nicht auf 
dem Datenträger aus.

Die Dateiliste des Archivs filtern 
Sie bei Bedarf mit einem Grep
Kommando, indem Sie den ge
wünschten Namen als Muster 
verwenden. Beide Kommandos 
verbinden Sie dazu über eine Pipe 
miteinander. Die ausgegebene 
Dateiliste beinhaltet in jeder Zeile 
nur einen Dateinamen. Daher 
gibt das GrepKommando nur die 
Zeilen zurück, auf die das Such
muster des Dateinamens passt. 
Drei Varianten von Grep helfen 
dabei [1]:
•	 grep ‑F (alternativ: fgrep oder 
grep ‑‑fixed‑strings): Mit die
sem Aufruf extrahieren Sie aus
schließlich exakte Vorkommen 
einer Zeichenkette im Daten
strom. Sonderzeichen ignoriert 
das Tool.

•	 grep ‑G (alternativ: grep ‑‑ba‑
sic‑regexp): Grep ohne Auswahl 
des SuchmusterTyps nutzt eine 
einfachere Variante von regulä
ren Ausdrücken und nimmt das 
Suchmuster nicht so wörtlich 
wie Fgrep. Es interpretiert ver
schiedene Sonderzeichen (Wild
cards), beispielsweise * als Aus
druck für beliebig viele beliebige 
Zeichen. Diese einfachen regu
lären Ausdrücke sind ähnlich 
(aber nicht identisch) zu den 
Wildcards, die Sie in der Shell 
zur Dateiauswahl nutzen.

•	 egrep (alternativ: grep ‑E oder 
grep ‑‑extended‑regexp): Die „ex
tended regular expressions“, 

also erweiterte re
guläre Ausdrücke, 
entsprechen in 
etwa den Such
mustern in ande
ren Kommandozeilenprogram
men, wie zum Beispiel in Sed 
und Awk, im Editor Vi und im 
Betrachter Less.

Für ein tar.gzArchiv liefert die 
kurze Befehlsfolge aus Listing 2 
erste Treffer. Zuerst durchsucht 
Tar das angegebene Archiv und 
schickt das komplette Inhaltsver
zeichnis auf die Standardausgabe 
in eine Pipe. Aus dieser erhält 
Fgrep die Eingabedaten und fil
tert diese nach dem angegebenen 
Muster – hier dem Dateinamen.

Die Option ‑‑color wäre für den 
Aufruf nicht unbedingt notwen
dig. Sie dient nur der besseren 
Übersicht in der Ausgabe und 
sorgt dafür, dass Fgrep den 
Suchtreffer in der Ausgabe farbig 
hervorhebt. Für komplexere Su
chen mit Sonderzeichen eignen 
sich Grep und Egrep, zum Bei
spiel, wenn der genaue Dateina
me unklar ist und Sie über ein 
Muster suchen möchten.

Die Befehlsfolge aus Listing 3 
entspricht jener aus Listing 2, nur 
dass hier ein Bzip2komprimier
tes Archiv zum Einsatz kommt. 
Mithilfe von Egrep und einem re
gulären Ausdruck als Muster fil
tern Sie alle Dateinamen aus dem 
Inhaltsverzeichnis des Archivs 
heraus, die auf das Muster pas
sen.

Das Sonderzeichen ^ im Such
muster legt fest, dass die Zeichen
kette rechnung nur dann einen 
Suchtreffer ergeben darf, wenn 

sie am Zeilenanfang steht. Auf 
ein beliebiges Zeichen (.) folgen 
zwei Ziffern, wobei die erste Zif
fer mit 1 vorgegeben ist, wohinge
gen die zweite Ziffer aus dem Be
reich von 5 bis 7 stammen darf. 
Das Musterende bildet ein Punkt, 
den Sie mit einem Backslash 
schützen, da Grep ihn sonst als 
Sonderzeichen interpretiert, und 
die Zeichenkette pdf. Gültige 
Treffer für dieses Muster wären 
zum Beispiel rechnung015.pdf, rech‑
nung817.pdf, rechnung‑16.pdf und 
rechnung‑16.pdf.bak.

Kennen Sie von der gesuchten 
Datei nur das ungefähre Datum 
der letzten Änderung, wählen Sie 
einen anderen Weg: Die TarOpti

$ ls ‑l $(which egrep fgrep grep)

lrwxrwxrwx 1 root root     4 22. Okt 2010  /bin/egrep ‑> grep*

lrwxrwxrwx 1 root root     4 22. Okt 2010  /bin/fgrep ‑> grep*

‑rwxr‑xr‑x 1 root root 85060 26. Sep 2009  /bin/grep*

Listing 1

$ tar ‑tzf Archiv.tar.gz | fgrep ‑‑color Dateiname

Listing 2

$ tar ‑tjf archiv.tar.bz2 | egrep ‑‑color "^rechnung.1[5‑7]\.pdf"

Listing 3

Typ Kommando

Komprimierte Dateien

Gzip gzip ‑l Datei.gz

Bzip2 keine Option

XZ xz ‑l Datei.xz

Archive

Zip unzip ‑l Archiv.zip

7zip 7z l Archiv.7z

Rar unrar l Archiv.rar

Tar tar ‑tf Archiv.tar

Tar+Gzip tar ‑tzf Archiv.tar.gz

Tar+Bzip2 tar ‑tjf Archiv.tar.bz2

Tar+XZ tar ‑tJf Archiv.tar.xz

inhALt AufListEn

Typ Kommando

Komprimierte Dateien

Gzip gunzip Datei.gz, unp Datei.gz

Bzip2 bunzip2 Datei.bz2, unp Datei.bz2

XZ unxz Datei.xz, unp Datei.xz

Archive

Zip unzip Archiv.zip, unp Archiv.zip

7zip 7z e Archiv.7z, unp Archiv.7z

Rar unrar e Archiv.rar, unp Archiv.rar

Tar tar ‑xf Archiv.tar, unp Archiv.tar

Tar+Gzip tar ‑xzf Archiv.tar.gz, unp Archiv.
tar.gz

Tar+Bzip2 tar ‑xjf Archiv.tar.bz2, unp Archiv.
tar.bz2

Tar+XZ tar ‑xJf Archiv.tar.xz, unp Archiv.
tar.xz

ARchivE EntpAckEn

A Über eine Kette von 
Kommandos ermitteln 
Sie ganz leicht die An-
zahl der Fundstellen 
für einen String in ei-
ner komprimierten 
Datei.
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on ‑v zeigt ausführliche Informa
tionen zu den archivierten Datei
en an, also Zugriffsrechte, Eigen
tümer und Gruppe, Größe, Modi
fikationsdatum sowie den Datei
namen. Um eine Liste aller Datei
en zu erhalten, die einen Zeit
stempel vom 11., 12., 13., 21., 22. 
oder 23. Dezember 2011 besit
zen, hilft analog zu obigem Bei
spiel der Aufruf aus Listing 4.

Egrep fungiert hierbei als Filter 
der Ausgabe von Tar. Nur die Zei
len, die die Zeichenkette 2011‑12‑ 
11, 2011‑12‑12, 2011‑12‑13, 2011‑12‑ 
21, 2011‑12‑22 oder 2011‑12‑23 ent
halten, landen im Ergebnis. Alle 
Zeichen, die in eckigen Klam
mern stehen, behandelt das Tool 
beim Mustervergleich als Alterna
tiven. Hier ergibt sich entweder 
Ziffer 1 oder 2, gefolgt von der 
Ziffer 1, 2 oder 3. Mit dieser kom
pakten Schreibweise des Datums 
formulieren Sie alle sechs Kombi
nationen, ohne sie auszuschrei

ben. Selbst in dieser überschauba
ren Situation sparen Sie so be
reits Schreibarbeit.

Möchten Sie das Gegenteil errei
chen – also alles ausgeben mit 
Ausnahme dessen, was dem Mus
ter entspricht – dann verwenden 
Sie zusätzlich die Option ‑v (Lis
ting 5). Damit enthält die Ausga
be zwar Dokumente mit dem 
Muster 2011‑11‑30 oder 2011‑12‑24, 
aber nicht 2011‑12‑13.

Komprimierte Dateien
Der erste Aufruf für die Suche in 
einer komprimierten Datei folgt 
dem bisher bekannten Muster – 
Auspacken der Datei auf die Stan
dardausgabe (Tabelle Archive aus
packen), anschließendes Filtern 
mittels Grep. Listing 6 zeigt ein 
Beispiel mit einer Bzip2kompri
mierten Datei.

Grep gibt alle Zeilen auf die 
Standardausgabe aus, die auf das 
Suchmuster passen und mindes
tens einen Treffer beinhalten. Bei 
Binärdateien liefert es die Mittei
lung Übereinstimmungen in Binär-
datei (Standardeingabe).

Interessieren Sie die Zeichen
ketten, die einen Treffer erzeugt 
haben, hilft die Option ‑o. Damit 
gibt Grep diese zeilenweise aus. 
Die Anzahl der Treffer ermitteln 
Sie, indem die Ausgabe über eine 
Pipe an das Kommando wc ‑l wei
terreichen (Abbildung A).

Die Tabelle Archive auspacken 
enthält eine dritte Spalte mit al

ternativen Kommandos, die exakt 
das Gleiche wie jene in Spalte 2 
bewirken. Viele Werkzeuge brin
gen Varianten mit, die sich na
mentlich an das Tool Cat anleh
nen. Letzteres gibt den Inhalt ei
ner Datei auf der Standardausga
be aus, wie zum Beispiel xzcat den 
entpackten Inhalt einer XZkom
primierten Datei.

Das Programm Ucat gehört zum 
UnpPaket [2]. Dies enthält kleine 
PerlSkripte, die je nach Format 
den richtigen Befehl zum Extra
hieren ausführen. Gemäß Quell
code unterstützt die Software bei
spielsweise die Formate Gzip, Tar.
Gzip, Bzip2, Tar.bzip2, XZ, Tar.
XZ, LZip, Tar.LZip und 7zip. Als 
Backend nutzt Ucat die entspre
chenden KommandozeilenTools, 
was voraussetzt, dass Sie diese 
 installiert haben.

Die Komprimierungsprogram
me bringen eigene Werkzeuge 
zum Suchen mit. Gzip enthält 
Zgrep, Zfgrep und Zegrep. Bei al
len drei Programmen handelt es 
sich um ShellSkripte, wobei 
Zgrep recht umfangreich ausfällt 
und die eigentliche Arbeit leistet. 
Zfgrep und Zegrep bestehen aus 
wenigen Zeilen und rufen ledig
lich Zgrep mit den Optionen ‑F 
beziehungsweise ‑E auf.

Bei Bzip2 und XZ kommt dassel
be Prinzip zum Tragen: Hier hei
ßen die Werkzeuge jeweils 
Bzgrep, Bzfgrep und Bzegrep be
ziehungsweise XZgrep, XZfgrep 

B Bzegrep vereinfacht 
die Suche in gepackten 

Archiven.

In Debian-Releases bis zur Version 4.0 
("Etch") waren Fgrep und Egrep Ver-
weise auf Grep. Sie reichten den Auf-
ruf an Grep mit der entsprechenden 
Option und Parametern weiter, grep ‑F 
für Fgrep und grep ‑E für Egrep. Das 
erfolgte über ein Shell-Skript:
$ cat /bin/fgrep 
#!/bin/sh 
exec grep ‑F ${1+"$@"}

Mittlerweile hat sich das geändert: 
Die Kommandos liegen bei den aktu-
elleren Debian-Versionen als eigen-
ständige Binaries vor. Scientific Linux 
und Ubuntu handhaben das ähnlich 
wie Debian, der Red-Hat/ Fedora-Able-
ger CentOS hingegen nicht. Listing 1 

zeigt, dass unter CentOS 5.5 Fgrep 
und Egrep auf Grep linken – zu erken-
nen am l in den Benutzerrechten und 
dem Verweis in der rechten Spalte.

Die beiden Kommandos Fgrep und  
Egrep sind zudem als veraltet gekenn-
zeichnet (siehe dazu die Manpage der 
Kommandos) und nur aus histo-
rischen Gründen noch in dieser Form 
enthalten. Es steht daher zu erwar-
ten, dass diese Kommandos in der 
Zukunft entfallen und es stattdessen 
Grep mit der entsprechenden Option 
aufzurufen gilt. Ein genauer Termin für 
diese doch recht gravierende und um-
strittene Änderung steht jedoch bis-
lang noch nicht fest.

gREp fRühER unD hEutE

$ tar ‑tjvf Archiv.tar.bz2 | egrep ‑‑color "2011‑12‑[12]
[1‑3]"

Listing 4

$ tar ‑tjvf Archiv.tar.bz2 | grep ‑E ‑v "2011‑12‑[12]
[1‑3]"

Listing 5

$ bzip2 ‑dc Datei.bz2 | grep ‑F "Suchmuster"

Listing 6

Typ Kommando Alternativkommando

Komprimierte Dateien

Gzip gzip ‑dc Datei.gz zcat Datei.gz

Bzip2 bzip2 ‑dc Datei.bz2 bzcat Datei.bz2

XZ xz ‑dc Datei.xz xzcat Datei.xz

Archive

Zip unzip ‑p Archiv.zip ucat Archiv.zip

7zip 7z e Archiv.7z ‑so ucat Archiv.7z

Rar unrar p Archiv.rar ucat Archiv.rar

Tar tar ‑Of Archiv.tar ucat Archiv.tar

Tar+Gzip tar ‑xOzf Archiv.tar.gz ucat archiv.tar.gz

Tar+Bzip2 tar ‑xOjf Archiv.tar.bz2 ucat Archiv.tar.bz2

Tar+XZ tar ‑xOJf Archiv.tar.xz ucat Archiv.tar.xz

ARchivE AuspAckEn
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und XZegrep. Obiges 
Beispiel zur Suche in 
der Bzip2Datei ließe 
sich daher vereinfa
chen, Ähnliches gilt 
für Aufrufe mit Zgrep 
und XZgrep.

Wie in Abbildung B zu sehen, 
sucht der Helfer alle Einträge in 
der Datei, die eine Zeichenkette 
enthalten, welche mit M beginnt, 
gefolgt von zwei beliebigen Zei
chen und dann dem String er.

Für die Suche in ZipArchiven 
existiert Zipgrep. Das Shell
Skript gehört zum UnzipPaket. 
Bei der Mustersuche greift es auf 
Unzip und Egrep zurück. Gemäß 
Manpage reicht Zipgrep alle Opti
onen und Parameter durch, die 
Egrep kennt. Im Test stellte sich 
jedoch heraus, dass Zipgrep etwas 
nachlässig programmiert ist, was 
dazu führt, dass es Langoptionen 
ignoriert [3].

Für jeden Treffer gibt das Pro
gramm den Dateinamen aus, ge
folgt von einem Doppelpunkt und 
nachfolgend der Zeile mit der pas
senden Zeichenkette. Wünschen 
Sie ein farbiges Hervorheben der 
Treffer, gelingt das derzeit nur 
über einen kleinen Umweg, da 
Zipgrep sich an der bekannten 
GrepOption ‑‑color verschluckt. 
Deswegen bleibt als Ausweg nur 
die Kombination von beiden 
Tools (Abbildung C). Listing 7 
zeigt, wie Sie die beiden Kom
mandos zu einer Kette verbinden.

Suche in Archiven
Bei Archiven hilft meist nur ein 
Abgleich der Inhalte mit einem 
Muster weiter, besonders, wenn 
Sie weder den genauen Namen 

noch das Änderungsdatum der 
gesuchten Datei kennen. Die Tar
Optionen ‑‑to‑stdout beziehungs
weise ‑O leiten den Inhalt einer 
Datei auf die Standardausgabe. 
Über eine Pipe filtern Sie dann 
den Datenstrom ganz leicht mit
tels Grep (Listing 8).

Tar verarbeitet das Archiv dabei 
Datei für Datei. Die Option ‑v be
wirkt, dass das Programm Daten 
über zwei Kanäle ausgibt – der In
halt landet in der Standardausga
be (stdout), die Dateinamen auf 
der Standardfehlerausgabe 
(stderr). Ein Terminal führt beide 
Kanäle zusammen, sodass die Zei
len jeweils nacheinander erschei
nen. Ohne die Option ‑v erfolgt 
keine Ausgabe der Dateinamen 
über die Standardfehlerausgabe.

Das Suchergebnis besteht aus 
 einer Liste von Dateinamen aus 
dem TarArchiv und den Treffern. 
Ein Zuordnen zwischen beiden 
findet nicht statt (Abbildung D). 
Für ein verständlicheres Sucher
gebnis braucht es einen etwas tie
feren Griff in die Trickkiste der 
Abteilung ShellProgrammierung, 
wie Listing 9 zeigt.

Die Ausgabe des ersten TarBe
fehls – die Liste der Dateien im 
Archiv – landet in der Variablen 
datei. Dabei teilt die Shell die 
Ausgabe an den Leerzeichen. Da
teinamen, die solche enthalten, 
führen zu Fehlern beim nachfol
genden Verarbeiten in der Schlei

fe, die sich schrittweise durch die 
einzelnen Werte arbeitet.

Bei jedem Schleifendurchlauf er
folgt ein Mustervergleich samt 
Auswertung. Dazu speichert das 
Skript zuerst das Ergebnis des 
Tar/ GrepKommandos in der Va
riable suchtreffer, wobei der Tar
Befehl nur die Datei aus dem Ar
chiv auspackt und den Inhalt aus
gibt. Eine Pipe leitet den Daten
strom zum Filtern weiter an Grep.

Im nächsten Schritt nutzt das 
Skript den Rückgabewert des 
grepKommandos aus. Falls grep 
einen Suchtreffer gelandet hat, 
liefert es als Rückgabewert den 
Wert 0. Der Operator && sorgt da
für, dass das Skript diesen Wert 
evaluiert und die nachfolgenden 
echoBefehle nur ausführt, falls 
Grep die als Rückgabewert 0 mel
det („erfolgreich ausgeführt und 
mit Treffer“).

Als Ausgabe erscheinen der Da
teiname und die Zeile mit dem 
farbig hervorgehobenen Suchtref
fer. Die Werte finden sich in den 
beiden Variablen datei und such‑
treffer, deren Inhalt auf der Stan
dardausgabe landet. Das Semiko
lon zwischen den echoBefehlen 
bewirkt einen Zeilenumbruch, 
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an der ETH Zürich am 
Departement für Phy-
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teren Open-Source-
Projekten aktiv.

Frank Hofmann 
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DiE AutoREn

$ zipgrep "[Pp]reis.*pdf" archiv.zip | grep ‑‑color ‑E 
"[Pp]reis.*pdf"

Listing 7

$ tar ‑xOvf archiv.tar | grep ‑F suchstring
Listing 8

for datei in $(tar ‑tf archiv.tar);

  do

    suchtreffer=$(tar ‑xOf archiv.tar "$datei" | grep ‑F 
suchstring) && echo "$datei:";

    echo "$suchtreffer" | grep ‑‑color ‑F suchstring;

    echo "";

  done

Listing 9

C Ein farbiges Hervor-
heben der Treffer ge-
lingt im Fall von Zip-
grep nur durch noch-
maliges Kombinieren 
mit Grep, da das ei-
gentliche Tool Optio-
nen für Grep ver-
schluckt.

D Dateiliste und Suchtreffer mischen sich bei der Suche in Tar-Archiven.
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der letzte echoAufruf eine Leer
zeile zwischen den Ausgaben, was 
für etwas mehr Lesbarkeit sorgt 
(Abbildung E).

In den Beispielen bestünde die 
Möglichkeit, den Befehl grep ‑F 
durch eine Mustersuche mit grep 
‑E in Kombination mit einem re
gulären Ausdruck auszutauschen 
– je nachdem, wie umfangreich 
und flexibel die Recherche aus
fällt. Das beschriebene Vorgehen 
funktioniert auch bei kompri
mierten TarArchiven. Dazu ge
ben Sie in den Aufrufen die ent
sprechende Option für das Kom
primierungsformat an, beispiels
weise ‑z für Gzipkomprimimier
te Dateien.

Kombinationen
Für Rar und 7zipArchive exis
tiert keine spezifische GrepVersi
on. Hier hilft es wieder, zwei Be
fehle miteinander zu kombinie

ren: unrar bezie
hungsweise 7z einer
seits und grep ande
rerseits. Bei Unrar 
nutzen Sie die Opti
on p für „print“. Da
mit weisen Sie das 
Programm an, den 
Inhalt der aus dem 
Archiv entpackten 
Dateien auf die Stan
dardausgabe auszu
geben. Bei 7zip sind 
es zwei Optionen: 
Mit ‑e extrahieren 

Sie die Dateien, und über ‑so er
folgt die Ausgabe. Über eine Pipe 
filtern Sie dann mittels Grep die 
Daten (Listing 10).

Geschwindigkeit
An dieser Stelle erhebt sich die 
spannende Frage nach der Tref
ferquote und der Zeitspanne, in
nerhalb derer das Suchergebnis 
feststeht. Obwohl für bestimmte 
Formate spezielle Werkzeuge 
existieren, arbeiten diese nicht 
automatisch besser – die Stan
dardTools sind vielfach bis ins 
letzte Quäntchen optimiert.

Für einen Vergleich mit halb
wegs plausiblen Werten stand im 
Test eine Datei mit 12 MByte 
ASCIIText als Versuchsobjekt be
reit. Diese wurde mit den jeweili
gen Programmen komprimiert 
und dann darin gesucht – einmal 
über die Standardausgabe und 
einmal mit den formatspezifi

schen Suchprogrammen. Die Ta
belle Tools im Test zeigt die er
mittelten Werte, Abbildung F 
stellt diese grafisch gegenüber.

Vorneweg: Die Liste der Treffer 
war im Test bei allen Program
men identisch und vollständig. 
Hingegen zeigen sich bei den ge
messenen Zeiten für den Muster
vergleich recht deutliche Unter
schiede: Für jedes Komprimie
rungsformat existiert ein spezifi
sches Zeitverhalten. Am wenigs
ten Zeit benötigt XZ, Bzip2 arbei
tet hingegen am längsten.

Abbildung F stellt die gemesse
nen Zeiten bei der Suche in den 
Textdaten dar. Die erste Balken
gruppe zeigt die Suche mit Grep 
auf den unkomprimierten Daten 
(12 MByte). Die nachfolgenden, 
jeweils benachbarten Gruppen vi
sualisieren die Dauer für einen 
spezifischen Suchweg – Säule 2 
und 3 für Bzip2 (1,8 MByte Da
ten), Säule 4 und 5 für Gzip 
(2,4 MByte) und Säule sechs und 
sieben für Xz (98 KByte).

Hier fällt auf, dass sich jeder Su
che eine spezifische Dauer zuord
nen lässt. Dabei liegt die Suche 
über die Standardausgabe stets in 
der gleichen Klasse wie das for
matspezifische Programm.

Unter Berücksichtigung der 
Kompressionsstärke gebührt dem 
XZFormat die Ehre des Siegers. 
Im Vergleich zu den anderen 
Werkzeugen komprimiert dieses 

Die Autoren bedanken 
sich bei Maximilian 
Techter, Thomas Os-
terried und Thomas 
Winde für deren kri-
tische Anmerkungen 
und Kommentare im 
Vorfeld des Artikels.
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info
[1]  Werkzeuge auf der Kommandozeile:  

http://  www-user.  tu-chemnitz.  de/  ~hot/  unix_

linux_werkzeugkasten/  weitere_kdozeilen_

beispiele.  html

[2]  Unpack-Paket bei Debian:  

http://  packages.  debian.  org/  squeeze/  unp

[3]  Debian-Bug-Report zu Zipgrep:  

http://  bugs.  debian.  org/  cgi-bin/  bugreport. 

 cgi?  bug=652838

[4]  Suche in Postscript und PDF:  

Frank Hofmann, "Gesucht, gefunden", 

LU 02/ 2012, S. 82, http://  www. 

 linux-community.  de/  25255

[5]  "Grep everything":  

http://  noone.  org/  blog/  English/  Computer/ 

 Shell/  grep%20everything.  futile

E Suchtreffer und zu-
geordnete Dateien im 

Überblick.

Methode Kommandoaufruf Zeit (real) Zeit (user) Zeit (sys)

Unkomprimiert time grep ‑‑color ‑E "[Pp]reis.+pdf" 
testliste

0,040s 0,024s 0,016s

Bzegrep time bzegrep ‑‑color "[Pp]reis.+pdf" 
testliste.bz2

0,824s 0,832s 0,036s

Bzip2+Grep time bzip2 ‑dc testliste.bz2 | grep 
‑‑color ‑E "[Pp]reis.+pdf"

0,826s 0,832s 0,036s

Zegrep time zegrep ‑‑color "[Pp]reis.+pdf" 
testliste.gz

0,189s 0,196s 0,024s

Gunzip+Grep time gunzip ‑dc testliste.gz | grep 
‑‑color ‑E "[Pp]reis.+pdf"

0,173s 0,184s 0,016s

Xzgrep time xzgrep ‑‑color ‑E "[Pp]
reis.+pdf" testliste.xz

0,113s 0,100s 0,044s

Xz+Grep time xz ‑dc testliste.xz | grep 
‑‑color ‑E "[Pp]reis.+pdf"

0,097s 0,108s 0,020s

tooLs iM tEst
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Tool sehr stark. Da es nur 
98 KByte an Daten von der Fest
platte zu lesen braucht, verrin
gert sich der Gesamtaufwand für 
die Suche. Das Auspacken und 
Durchsuchen geschieht vollstän
dig im RAM und verursacht daher 
die geringste Verzögerung.

Fazit
Archive und komprimierte Daten 
zu durchsuchen gelingt relativ 
problemlos, sofern Sie die ver
schiedenen Werkzeuge geschickt 
miteinander kombinieren. Das 
setzt aber die genaue Kenntnis 
der jeweiligen Optionen und 
 Parameter voraus. 

Nutzen Sie die speziellen Tools 
aus den Paketen der einzelnen 
 Archiv und Komprimierungspro
gramme, dann verringert sich der 
Aufwand etwas. Qualitativ lässt 
sich dabei im Vergleich zu den 
klassischen ShellKommandos 
kein Unterschied feststellen. Die 

Unterschiede in Bezug auf 
die Geschwindigkeit tre
ten bei größerern Daten
mengen vermutlich noch 
deutlicher hervor. Ob das 
im Alltag eine wesentliche 
Rolle spielt, hängt im Ein
zelfall von den archivier
ten Daten und deren 
Mengen ab. Mit Ausnah
me von Zipgrep erfüllt je
des der vorgestellten 
Werk zeuge die Erwartungen.

Welche Kommandosequenz Sie 
letztendlich im Alltag einsetzen, 
hat oft einen ganz profanen 
Grund – gibt es das Paket für die 
genutzte Distribution überhaupt, 
ist es auch installiert? Weiterhin 
spielen die Lesbarkeit eines Kom
mandos und die Bequemlichkeit 
des Anwenders einen großen Ein
fluß bei der Nutzung. Verkürzte 
Schreibweisen sparen Zeit bei der 
Eingabe und verringern die Feh
lerrate beim Einsatz.

Für andere Dateiformate existie
ren ebenfalls Grepähnliche 
Werkzeuge, unter anderem für 
PDFDokumente (pdfgrep) [4],  
AudioDaten (taggrepper), Pro
zesslisten (pgrep) und Gnumeric
Rechenblätter (ssgrep). Eine erste 
Übersicht zu diesem Thema hat 
Axel Beckert in seinem Blog [5] 
zusammengetragen. (agr)  n
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F Die gemessenen 
Zeiten für die Kom-
mandoaufrufe differie-
ren teils deutlich.

$ unrar p archiv.rar | grep ‑‑color ‑E "[Pp]reis.*pdf"

$ 7z e archiv.7z ‑so | grep ‑‑color ‑E "[Pp]reis.*pdf"

Listing 10
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Sie fragen sich, wo Sie maßgeschneiderte 
Linux-Systeme sowie kompetente An-
sprechpartner zu Open-Source-Themen 
finden? Der IT-Profimarkt weist Ihnen 
hier als zuverlässiges Nachschlagewerk 
den Weg. Die im Folgenden gelisteten 
Unternehmen beschäftigen Experten auf 
ihrem Gebiet und bieten hochwertige 
Produkte und Leistungen.
Die exakten Angebote jeder Firma entneh-
men Sie deren Homepage. Der ersten Ori-

entierung dienen die Kategorien Hard-
ware, Software, Seminaranbieter, System-
haus, Netzwerk/TK sowie Schulung/Bera-
tung. Der IT-Profimarkt-Eintrag ist ein 
Service von Linux-Magazin und LinuxUser. 

Online-Suche
Besonders komfortabel finden Sie einen 
Linux-Anbieter in Ihrer Nähe online über 
die neue Umkreis-Suche unter: 
[http://www.it-profimarkt.de]

Weitere Informationen:

Linux New Media AG 
Anzeigenabteilung 
Putzbrunner Str. 71 
D-81739 München

Tel: +49 (0) 89 / 99 34 11-23 
Fax: +49 (0) 89 / 99 34 11-99

E-Mail: anzeigen@linux-user.de

PROFI
MARKT

servIce

04 | 12 86 www.linux-user.de 

IT-Profimarkt

Firma Anschrift Telefon Web 1 2 3 4 5 6

IT-ProFImArkT  (LIsTe sorTIerT nAch PosTLeITzAhL)

imunixx GmbH UNIX consultants 01468 Moritzburg, Heinrich-Heine-Str. 4 0351-83975-0 www.imunixx.de 3 3 3 3 3

Heinlein Professional Linux Support GmbH 10119 Berlin, Schwedter Straße 8/ 9b 030-405051-0 www.heinlein-support.de 3 3 3 3 3

TUXMAN Computer 10369 Berlin, Anton-Saefkow-Platz 8 030-97609773 www.tuxman.de 3 3 3 3 3

Hostserver GmbH 10405 Berlin, Winsstraße 70 030-47375550 www.hostserver.de 3

Compaso GmbH 10439 Berlin, Driesener Strasse 23 030-3269330 www.compaso.de 3 3 3 3 3

elego Software Solutions GmbH 13355 Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25 030-2345869-6 www.elegosoft.com 3 3 3 3

Logic Way GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 0385-39934-48 www.logicway.de 3 3 3 3

Sybuca GmbH 20459 Hamburg, Herrengraben 26 040-27863190 www.sybuca.de 3 3 3 3 3

iTechnology GmbH 20537 Hamburg, Normannenweg 28 0)40 20 22 62 10 www.itechnology.de 3 3 3 3

Dr. Plöger & Kollegen secom consulting GmbH & 
Co. KG

24105 Kiel, Waitzstr. 3 0431-66849700 www.secom-consulting.de 3 3 3 3 3

beitco - Behrens IT-Consulting 26197 Ahlhorn, Lessingstr. 27 04435-9537330-0 www.beitco.de 3 3 3 3 3

talicom GmbH 30169 Hannover, Calenberger Esplanade 3 0511-123599-0 www.talicom.de 3 3 3 3 3

teuto.net Netzdienste GmbH 33602 Bielefeld, Niedenstr. 26 0521-96686-0 www.teuto.net 3 3 3 3 3

MarcanT  GmbH 33602 Bielefeld, Ravensberger Str. 10 G 0521-95945-0 www.marcant.net 3 3 3 3 3 3

Hostserver GmbH 35037 Marburg, Biegenstr. 20 06421-175175-0 www.hostserver.de 3

LINET Services GmbH 38122 Braunschweig, Am alten Bahnhof 4b 0531-180508-0 www.linet-services.de 3 3 3 3 3 3

OpenIT GmbH 40599 Düsseldorf, In der Steele 33a-41 0211-239577-0 www.OpenIT.de 3 3 3 3 3

Linux-Systeme GmbH 45277 Essen, Langenbergerstr. 179 0201-298830 www.linux-systeme.de 3 3 3 3 3

Intevation GmbH 49074 Osnabrück, Neuer Graben 17 0541-33508-30 osnabrueck.intevation.de 3 3 3 3

uib gmbh 55118 Mainz, Bonifaziusplatz 1b 06131-27561-0 www.uib.de 3 3 3 3

LISA GmbH 55411 Bingen, Elisenhöhe 47 06721-49960 www.lisa-gmbh.de 3 3 3 3 3

saveIP GmbH 64283 Darmstadt, Schleiermacherstr. 23 06151-666266 www.saveip.de 3 3 3 3 3

ORDIX AG 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 13 0611-77840-00 www.ordix.de 3 3 3 3 3

LinuxHaus Stuttgart 70565 Stuttgart, Hessenwiesenstrasse 10 0711-2851905 www.linuxhaus.de 3 3 3 3 3

1 = hardware  2 = netzwerk/Tk  3 = systemhaus  4 = seminaranbieter  5 = software  6 = schulung/Beratung                         (s

Hier fi nden Sie Linux-Profi s 
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Sie fragen sich, wo Sie maßgeschnei-

derte Linux-Systeme und kompetente 

Ansprechpartner zu Open-Source-The-

men finden? Der IT-Profimarkt weist Ih-

nen als  zuverlässiges Nachschlagewerk 

den Weg. Die hier gelisteten Unterneh-

men beschäftigen Experten auf ihrem 

Gebiet und bieten hochwertige Produkte 

und Leistungen.Die exakten Angebote jeder Firma ent-

nehmen Sie deren Homepage. Der er-

sten Orientierung dienen die Kategorien 

Hardware, Software, Seminaranbieter, 

Systemhaus, Netzwerk/TK und Schu-

lung/Beratung. Der IT-Profimarkt-Ein-

trag ist ein Service von Linux-Magazin 

und LinuxUser. 

Online-Suche
Besonders bequem finden Sie einen Li-

nux-Anbieter in Ihrer Nähe über die neue 

Online-Umkreis-Suche unter: [http://

www.linux-magazin.de/IT-Profimarkt]

Informationen  fordern Sie bitte an bei:Linux New Media AGAnzeigenabteilungPutzbrunner Str. 71D-81739 MünchenTel.: +49 (0)89/99 34 11-23
Fax: +49 (0)89/99 34 11-99

E-Mail: anzeigen@linux-magazin.de

IT-Profimarkt – Liste sortiert nach Postleitzahl
Schlittermann internet & unix support 

01099 Dresden, Tannenstr. 2 

0351-802998-1 www.schlittermann.de 
3 3   3 3

imunixx GmbH UNIX consultants 
01468 Moritzburg / bei Dresden, Heinrich-Heine-Str. 4 0351-83975-0 www.imunixx.de 

3 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Leipzig 04315 Leipzig, Kohlgartenstraße 15 
0341-6804100 www.futuretrainings.com    3  

LR IT-Systeme, Jörg Leuschner u.  
Mario Reinhöfer GbR 

04626 Schmölln, Kirchplatz 3 

034491-567813 www.lr-itsysteme.de 
3 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Halle 06116 Halle (Saale), Fiete-Schulze-Str. 13 
0345-56418-20 www.futuretrainings.com    3  

TUXMAN Linux Fan-Shop 

10367 Berlin, Möllendorffstr. 44 

030-97609773 www.tuxman.de 
3 3  3 3 3

Xtops.DE, Werner Heuser 

13189 Berlin, Granitzstr. 26 

030-3495386 www.xtops.de 
3    3 

elego Software Solutions GmbH 
13355 Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25 

030-2345869-6 www.elegosoft.com 
 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Berlin 13629 Berlin, Wernerwerkdamm 5 

030-34358899 www.futuretrainings.com    3  

verion GmbH 

16244 Altenhof, Unter den Buchen 22 e 
033363-4610-0 www.verion.de 

   3 3 3

i.based: Systemhaus GmbH & Co.KG 
18439 Stralsund, Langenstr. 38 

03831-28944-0 www.ibased.de 
3 3 3  3 3

Logic Way GmbH 

19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 
0385-39934-48 www.logicway.de 

3 3 3  3 

Sybuca GmbH 

20459 Hamburg, Herrengraben 25 

040-27863190 www.sybuca.de 
3 3 3  3 3

iTechnology GmbH c/ o C:1 Solutions GmbH 22083 Hamburg, Osterbekstr. 90 c 

040-52388-0 www.itechnology.de 
3 3 3   3

UDS-Linux - Schulung, Beratung, Entwicklung 22087 Hamburg, Lübecker Str. 1 

040-45017123 www.uds-linux.de 
3 3 3 3 3 3

Comparat Software-Entwicklungs- GmbH 23558 Lübeck, Prießstr. 16 

0451-479566-0 www.comparat.de 
    3 3

future Training & Consulting GmbH Wismar 23966 Wismar, Lübsche Straße 22 

03841-222851 www.futuretrainings.com    3  

Dr. Plöger & Kollegen secom consulting  

GmbH & Co. KG 

24105 Kiel, Waitzstr. 3 

0431-66849700 www.secom-consulting.de 3 3 3  3 3

MaLiWi IT 

28309 Bremen, Bippenstr. 13 

0421-1752122 www.maliwi.it 
3 3  3 3 3

talicom GmbH 

30169 Hannover, Calenberger Esplanade 3 
0511-123599-0 www.talicom.de 

 3 3  3 3

Servicebüro des grafischen Gewerbes 
31789 Hameln, Talstraße 61 

05151-774800 www.karsten-mueller.org    3  

teuto.net Netzdienste GmbH 
33602 Bielefeld, Niedenstr. 26 

0521-96686-0 www.teuto.net 
3 3 3  3 3

MARCANT INTERNET-SERVICES GmbH 
33602 Bielefeld, Ravensberger Str. 10 G 

0521-95945-0 www.marcant.net 
3 3 3 3 3 3

OpenIT GmbH 

40599 Düsseldorf, In der Steele 33a-41 
0211-239577-0 www.OpenIT.de 

3 3 3  3 3

bee Baastrup EDV-Entwicklung GmbH 
44135 Dortmund, Schwanenwall 40 

0231-58719-0 static.bee.de/ LinuxNM 
3 3 3  3 3

Dennis Grosche EDV Dienstleistungen 
44536 Lünen, Technologiezentrum Lünen,  

 

Am Brambusch 24 

0231-1768259 www.grosche.net 
3 3 3  3 3

Linux-Systeme GmbH 

45277 Essen, Langenbergerstr. 179 
0201-298830 www.linux-systeme.de 

3 3 3  3 3

Linuxhotel GmbH 

45279 Essen, Antonienallee 1 

0201-8536-600 www.linuxhotel.de 
   3  

Herstell 

45888 Gelsenkirchen, Wildenbruchstr. 18 
02098503020 www.herstell.info 

     3

OpenSource Training Ralf Spenneberg 
48565 Steinfurt, Am Bahnhof 3-5 

02552-638755 www.opensource-training.de    3  

Intevation GmbH 

49074 Osnabrück, Neuer Graben 17 
0541-33508-30 osnabrueck.intevation.de  3 3  3 3

Firma 

Anschrift 

Telefon 
Web 

1 2 3 4 5 6

IT-Profimarkt listet ausschließlich Unternehmen, die Leistungen rund um Linux bieten. Alle Angaben ohne Gewähr.  

 (S. 116)

 
1 = Hardware  2 = Netzwerk/TK  3 = Systemhaus 

 
  4= Fachliteratur  5 = Software  6 = Beratung
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Firma  Anschrift  Telefon Web 1 2 3 4 5 6
IT-ProFImArkT  (ForTSETzuNG  voN S. 88)

comundus GmbH 71332 Waiblingen, Schüttelgrabenring 3 07151-5002850 www.comundus.com 3

Manfred Heubach EDV und Kommunikation 73728 Esslingen, Hindenburgstr. 47 0711-4904930 www.heubach-edv.de 3 3 3 3

Waldmann EDV Systeme + Service 74321 Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheimer Str. 25 07142-21516 www.waldmann-edv.de 3 3 3 3 3

in-put Das Linux-Systemhaus 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 49 0721-6803288-0 www.in-put.de 3 3 3 3 3 3

Bodenseo 78224 Singen, Pomeziastr. 9 07731-1476120 www.bodenseo.de 3 3 3

Synergy Systems GmbH 81829 München, Konrad-Zuse-Platz 8 089-89080500 www.synergysystems.de 3 3 3 3 3

B1 Systems GmbH 85088 Vohburg, Osterfeldstrasse 7 08457-931096 www.b1-systems.de 3 3 3 3 3

ATIX AG 85716 Unterschleißheim, Einsteinstr. 10 089-4523538-0 www.atix.de 3 3 3 3 3 3

OSTC Open Source Training and Consulting GmbH 90425 Nürnberg, Waldemar-Klink-Str. 10 0911-3474544 www.ostc.de 3 3 3 3 3 3

Dipl.-Ing. Christoph Stockmayer GmbH 90571 Schwaig, Dreihöhenstr. 1 0911-505241 www.stockmayer.de 3 3 3

Computersysteme Gmeiner 95643 Tirschenreuth, Fischerhüttenweg 4 09631-7000-0 www.gmeiner.de 3 3 3 3 3

RealStuff Informatik AG CH-3007 Bern, Chutzenstrasse 24 0041-31-3824444 www.realstuff.ch 3 3 3

CATATEC CH-3013 Bern, Dammweg 43 0041-31-3302630 www.catatec.ch 3 3 3

EBP Gasser CH-4208 Nunningen, Winkel 6 0041-61793-0099 www.ebp-gasser.ch 3 3 3 3 3

Syscon Systemberatungs AG CH-8003 Zürich, Zweierstrasse 129 0041-44-4542010 www.syscon.ch 3 3 3 3 3

Würth Phoenix GmbH IT-39100  Bozen, Kravoglstraße 4 +39 0471 56 41 11 www.wuerth-phoenix.com 3 3 3 3

1 = hardware  2 = netzwerk/Tk  3 = systemhaus  4 = seminaranbieter   5 = software  6 = schulung/Beratung                                          
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Sie fragen sich, wo Sie maßgeschnei-

derte Linux-Systeme und kompetente 

Ansprechpartner zu Open-Source-The-

men finden? Der IT-Profimarkt weist Ih-

nen als  zuverlässiges Nachschlagewerk 

den Weg. Die hier gelisteten Unterneh-

men beschäftigen Experten auf ihrem 

Gebiet und bieten hochwertige Produkte 

und Leistungen.Die exakten Angebote jeder Firma ent-

nehmen Sie deren Homepage. Der er-

sten Orientierung dienen die Kategorien 

Hardware, Software, Seminaranbieter, 

Systemhaus, Netzwerk/TK und Schu-

lung/Beratung. Der IT-Profimarkt-Ein-

trag ist ein Service von Linux-Magazin 

und LinuxUser. 

Online-Suche
Besonders bequem finden Sie einen Li-

nux-Anbieter in Ihrer Nähe über die neue 

Online-Umkreis-Suche unter: [http://

www.linux-magazin.de/IT-Profimarkt]

Informationen  fordern Sie bitte an bei:Linux New Media AGAnzeigenabteilungPutzbrunner Str. 71D-81739 MünchenTel.: +49 (0)89/99 34 11-23
Fax: +49 (0)89/99 34 11-99

E-Mail: anzeigen@linux-magazin.de

IT-Profimarkt – Liste sortiert nach Postleitzahl
Schlittermann internet & unix support 

01099 Dresden, Tannenstr. 2 

0351-802998-1 www.schlittermann.de 
3 3   3 3

imunixx GmbH UNIX consultants 
01468 Moritzburg / bei Dresden, Heinrich-Heine-Str. 4 0351-83975-0 www.imunixx.de 

3 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Leipzig 04315 Leipzig, Kohlgartenstraße 15 
0341-6804100 www.futuretrainings.com    3  

LR IT-Systeme, Jörg Leuschner u.  
Mario Reinhöfer GbR 

04626 Schmölln, Kirchplatz 3 

034491-567813 www.lr-itsysteme.de 
3 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Halle 06116 Halle (Saale), Fiete-Schulze-Str. 13 
0345-56418-20 www.futuretrainings.com    3  

TUXMAN Linux Fan-Shop 

10367 Berlin, Möllendorffstr. 44 

030-97609773 www.tuxman.de 
3 3  3 3 3

Xtops.DE, Werner Heuser 

13189 Berlin, Granitzstr. 26 

030-3495386 www.xtops.de 
3    3 

elego Software Solutions GmbH 
13355 Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25 

030-2345869-6 www.elegosoft.com 
 3 3  3 3

future Training & Consulting GmbH Berlin 13629 Berlin, Wernerwerkdamm 5 

030-34358899 www.futuretrainings.com    3  

verion GmbH 

16244 Altenhof, Unter den Buchen 22 e 
033363-4610-0 www.verion.de 

   3 3 3

i.based: Systemhaus GmbH & Co.KG 
18439 Stralsund, Langenstr. 38 

03831-28944-0 www.ibased.de 
3 3 3  3 3

Logic Way GmbH 

19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 
0385-39934-48 www.logicway.de 

3 3 3  3 

Sybuca GmbH 

20459 Hamburg, Herrengraben 25 

040-27863190 www.sybuca.de 
3 3 3  3 3

iTechnology GmbH c/ o C:1 Solutions GmbH 22083 Hamburg, Osterbekstr. 90 c 

040-52388-0 www.itechnology.de 
3 3 3   3

UDS-Linux - Schulung, Beratung, Entwicklung 22087 Hamburg, Lübecker Str. 1 

040-45017123 www.uds-linux.de 
3 3 3 3 3 3

Comparat Software-Entwicklungs- GmbH 23558 Lübeck, Prießstr. 16 

0451-479566-0 www.comparat.de 
    3 3

future Training & Consulting GmbH Wismar 23966 Wismar, Lübsche Straße 22 

03841-222851 www.futuretrainings.com    3  

Dr. Plöger & Kollegen secom consulting  

GmbH & Co. KG 

24105 Kiel, Waitzstr. 3 

0431-66849700 www.secom-consulting.de 3 3 3  3 3

MaLiWi IT 

28309 Bremen, Bippenstr. 13 

0421-1752122 www.maliwi.it 
3 3  3 3 3

talicom GmbH 

30169 Hannover, Calenberger Esplanade 3 
0511-123599-0 www.talicom.de 

 3 3  3 3

Servicebüro des grafischen Gewerbes 
31789 Hameln, Talstraße 61 

05151-774800 www.karsten-mueller.org    3  

teuto.net Netzdienste GmbH 
33602 Bielefeld, Niedenstr. 26 

0521-96686-0 www.teuto.net 
3 3 3  3 3

MARCANT INTERNET-SERVICES GmbH 
33602 Bielefeld, Ravensberger Str. 10 G 

0521-95945-0 www.marcant.net 
3 3 3 3 3 3

OpenIT GmbH 

40599 Düsseldorf, In der Steele 33a-41 
0211-239577-0 www.OpenIT.de 

3 3 3  3 3

bee Baastrup EDV-Entwicklung GmbH 
44135 Dortmund, Schwanenwall 40 

0231-58719-0 static.bee.de/ LinuxNM 
3 3 3  3 3

Dennis Grosche EDV Dienstleistungen 
44536 Lünen, Technologiezentrum Lünen,  

 

Am Brambusch 24 

0231-1768259 www.grosche.net 
3 3 3  3 3

Linux-Systeme GmbH 

45277 Essen, Langenbergerstr. 179 
0201-298830 www.linux-systeme.de 

3 3 3  3 3

Linuxhotel GmbH 

45279 Essen, Antonienallee 1 

0201-8536-600 www.linuxhotel.de 
   3  

Herstell 

45888 Gelsenkirchen, Wildenbruchstr. 18 
02098503020 www.herstell.info 

     3

OpenSource Training Ralf Spenneberg 
48565 Steinfurt, Am Bahnhof 3-5 

02552-638755 www.opensource-training.de    3  

Intevation GmbH 

49074 Osnabrück, Neuer Graben 17 
0541-33508-30 osnabrueck.intevation.de  3 3  3 3

Firma 

Anschrift 

Telefon 
Web 

1 2 3 4 5 6

IT-Profimarkt listet ausschließlich Unternehmen, die Leistungen rund um Linux bieten. Alle Angaben ohne Gewähr.  

 (S. 116)

 
1 = Hardware  2 = Netzwerk/TK  3 = Systemhaus 

 
  4= Fachliteratur  5 = Software  6 = Beratung
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Usergroups

Aachen �Aachener�Linux-Usergroup�
(ALUG)�
http://www.alug.de

Aachen �Computer-Club�an�der�RWTH�
Aachen�e.V.�(CCAC)�
http://www.ccac.rwth-aachen.
de

Ahaus �Linux-Usergroup�Ahaus�(LUGAH)�
http://www.lugah.de

Ahlen/Westfalen �LUG�Ahlen�
http://linuxahlen.li.funpic.de/

Ahrtal �Linux-Usergroup�Ahrtal�(Ahrlug)�
http://www.ahrlug.de

Aichach �Linux-Usergroup�Aichach�
http://www.lug-aichach.de

Allershausen �Linux-Usergroup�Ampertal�
(LUGA)�
http://www.luga.net

Altdorf�/�
Nürnberg

�GNU/Linux�User�Group�Altdorf�
(GLUGA)�
http://www.gluga.de

Amberg �Open-Source-Stammtisch�
Amberg�(amTuxTisch)�
http://www.amtuxtisch.de/

Ansbach �Linux-Usergroup�Ansbach�
(LUGAN)�
http://www.lug-an.de

Aschaffenburg �Linux-Usergroup�Aschaffenburg�
(LUGAB)�
http://www.lugab.de

Augsburg �Linux-Usergroup�Augsburg�
(LUGA)�
http://www.luga.de

Backnang �Linux-Usergroup�Backnang�
http://www.lug-bk.de

Bad�Brückenau �Linux-Usergroup�Bad�Brückenau�
BrunoZehe@web.de

Bad�Driburg �Linux-Usergroup�Bad�Driburg�
http://www.bdpeng.de.vu

Bad�Hersfeld �Linux-Usergroup�Hersfeld�
http://www.lugh.de

Bad�Wildungen �Linux-Usergroup�Bad�Wildungen�
http://linuxheaven.cjb.net

Bamberg �Linux-Usergroup�Bamberg�
(GLUGBA)�
http://www.lug-bamberg.de

Basel�(CH) �Linux-Usergroup�Basel�(BLUG)�
http://www.blug.ch

Bautzen �Linux-Usergroup�Bautzen�
http://www.lug-bz.de

Bayreuth �Linux-Usergroup�Bayreuth�
http://www.linux-bayreuth.de

Bergisch�
Gladbach

�Bergische�Linux-�und�Unix-
Enthusiasten�u.�-Freunde�
(BLUEFROGS)�
http://www.bluefrogs.de

Berlin �Linux-Usergroup�Berlin�(BeLUG)�
http://www.belug.de

Berlin �Ubuntu�Berlin�
http://www.ubuntu-berlin.de

Berlin�/�
Friedrichshain-
Kreuzberg

�LinuxWorks!�
http://friedrichshain.homelinux.
org

Berlin�/�
Lichtenrade

�Linux-Usergroup�Lichtenrade�
(LUGL)�
http://www.lugl.net

Berlin�/�
Marzahn-
Hellersdorf

�Open-Source-Fan-Group�
Marzahn-Hellersdorf�(OSFanG)�
http://www.osfang.de

Bern�(CH) �Linux-Usergroup�Bern�(LUGBE)�
http://www.lugbe.ch

Biel�/�Bienne�/�
Seeland�(CH)

�Linux-Usergroup�Seeland�
(LugSeeland)�
http://www.lugseeland.ch

Bielefeld �Linux�Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�
http://lug-owl.de/Lokales/
Bielefeld/

Bitburg-Prüm �Linux-Usergruppe�Schneifeltux�
http://www.schneifeltux.de

Bocholt �Linux-Usergroup�Bocholt�(BLUG)�
http://www.blug.de

Bochum �Linux-Usergroup�Bochum�
(BGLUG)�
http://www.bglug.de

Bonn �Bonner�Linux-Usergroup�
(BOLUG)�
http://www.bonn.linux.de/

Bonn �Linux/Unix�Usergroup�Sankt�
Augustin�(LUUSA)�
http://www.luusa.org

Bozen�(Südtirol) �Linux-Usergroup�Bozen�(LUGBZ)�
http://www.lugbz.org

Brandenburg �Brandenburger�Linux�User�
Group�e.V.�(BraLUG)�
http://www.bralug.de

Bremen �Linux-Stammtisch�Bremen�
http://lug-bremen.info

Bremerhaven �Linux-Stammtisch�Bremerhaven�
http://www.lug-bhv.de/

Bretten �Brettener�Linux-Usergroup�
(BRELUG)�
http://www.brelug.de

Bruchsal �Linux-Usergroup�Bruchsal�
http://www.lug-bruchsal.de

Buchholz�
Nordheide

�Linux-Usergroup�Buchholz�
Nordheide�
http://www.lug-buchholz-
nordheide.de

Burghausen �Linux-Usergroup�Burghausen�
http://www.lug-burghausen.org

Böblingen�/�
Sindelfingen

�Linux-Usergroup�Böblingen/
Sindelfingen�(LUGBB)�
http://www.lugbb.org

Celle �LUG�Celle�
http://www.lug-celle.de

Cham �Linux-Usergroup�Oberpfalz�
(LUGO)�
http://lugo.signum-media.de

Chemnitz �Linux-Usergroup�Chemnitz�
(CLUG)�
http://www.clug.de

Coesfeld �Linux-Usergroup�Coesfeld�
http://www.lug-coesfeld.de

Cottbus �Cottbuser�Linux-Usergroup�
(COLUG)�
http://www.colug.de/

Damme �Users�of�Linux�Damme�(ULD)�
http://www.damme.de

Darmstadt �Linux�User�Group�Darmstadt�
(DaLUG)�
http://www.dalug.org

Datteln �Linux-Usergroup�Datteln�(LUGD)�
http://www.lug-datteln.de

Delitzsch�
(Sachsen)

�Linux-Usergroup�Delitzsch�
http://www.lug-delitzsch.de

Detmold �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUGOWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Detmold/

Dorfen �Linux-Usergroup�Dorfen�(LUGD)�
http://www.dolug.de

Dormagen �PinguinPower�(PP)�
http://www.dorlug.de

Dortmund �Linux-Usergroup�Dortmund�
(LUGRUDO)�
http://www.outerspace.de/
lugrudo/

LInux.usergrouPs
Im�Folgenden�die�Liste�der�uns�bekannten�Linux-Usergroups�im�deutschsprachigen�Raum�in�Kurz�fassung.�
Änderungen�und�Updates�bitte�der�Redaktion�(usergroups@linuxnewmedia.de)�mitteilen�(Name,�Beschrei-
bung,�Treffpunkt,�Adresse,�Ansprechpartner,�Homepage,�E-Mail,�Telefon,�Fax,�Mitgliederzahl�...).
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Dresden �Linux-Usergroup�Dresden�
http://lug-dd.schlittermann.de/

Duisburg �Duisburger�Linux-Usergroup�
(DULUG)�
http://www.dulug.de

Duisburg �Linux-Usergroup�Duisburg�
(LUG-DUI)�
http://lugdui.ihg.uni-duisburg.
de

Düsseldorf �Linux-Usergroup�Düsseldorf�
(DLUG)�
http://www.dlug.de

Ebstorf �Ebstorfer�Linux-Stammtisch�
(ELST)�
support@konqi-werkstatt.de

Eggenfelden �Eggenfeldener�Linux-Usergroup�
(EgLUG)�
http://www.lug-eggenfelden.org

Eichsfeld �Eichsfelder�Linux�User�Group�
(EICLUG)�
http://linux.eichsfeld.net

Eisenach �Linux-Usergroup�Eisenach�
http://lug-eisenach.de/

Elmshorn �Computerclub�Elmshorn�e.V.�
http://www.cceev.de/

Erding �Linux-Usergroup�Erding�
http://www.lug-erding.de

Erkelenz �Linux-Usergroup�Erkelenz�
http://www.lug-erkelenz.de

Erlangen �Erlanger�Linux-Usergroup�
(ERLUG)�
http://www.erlug.de

Essen �Essener�Linux-Freunde�(ELiF)�
http://www.linuxstammtisch.de

Essen �Essener�Linux-Stammtisch�
(ELiSta)�
http://members.tripod.de/elista

Essen �Essener�Linux-Usergroup�
(ELUG)�
http://www.elug.de

Essen �Perl�Mongers�im�Ruhrgebiet�
(Ruhr.pm)�
http://ruhr.pm.org/

Esslingen �Linux-Usergroup�Esslingen�
http://rhlx01.rz.fht-esslingen.
de/lug/

Ettlingen�/�Albtal �LUG�Albtal�
http://www.lug-albtal.de

Fischbachtal �Linux�Usergroup�Fischbachtal�
(FIBALUG)�
http://fibalug.de

Flensburg �Linux-Usergroup�Flensburg�
(LUGFL)�
http://www.lugfl.de

Frammersbach �Frammersbacher�LUG�
kke@gmx.net

Frankfurt �Linux-Usergroup�Frankfurt�
http://www.lugfrankfurt.de

Freiburg �Freiburger�Linux-Usergroup�
(FLUG)�
http://www.freiburg.linux.de

Freiburg �LUG�der�Studentensiedlung�
Freiburg�(StuSieLUG)�
http://linux.studentensiedlung.
de

Freising �Linux-Usergroup�Freising�
(LUGFS)�
http://www.lug-fs.de

Friedrichshafen �Yet�another�Linux�User�Group�
(YALUG)�
http://yalug.de

Fulda �Linux-Usergroup�Fulda�
http://lug.rhoen.de

Fürstenfeldbruck �LUG�des�Bürgernetzes�Landkreis�
Fürstenfeldbruck�(LUG�FFB)�
http://lug.ffb.org/

Fürth �Fürther�Linux-Usergroup�(FLUG)�
http://www.fen-net.de/flug

Gießen �Linux-Usergroup�Gießen�(LUGG)�
http://lugg.tg.fh-giessen.de

Gießen �LUG�der�Liebig-Schule�Gießen�
(LioLUG)�
http://liolug.liebigschule-
giessen.de/

Grafing �Linux-Usergroup�Grafing�(LUGG)�
http://www.lug-grafing.org

Greifswald �Linux-Usergroup�Greifswald�
http://www.lug-hgw.de/

Groß-Gerau �Linux-Usergroup�Groß-Gerau�
(LUGGG)�
http://www.luggg.de

Groß-Zimmern �Linux-Usergroup�Groß-Zimmern�
(GROZILUG)�
http://www.grozilug.de

Gummersbach �Gummersbacher�Linux-
Usergroup�(GULUG)�
http://www.gulug.de

Guntersblum �Guntersblumer�Linux-Usergroup�
(GLUG)�
http://www.ghks.de/glug/

Gunzenhausen �Gunzenhauser�Linux-Usergroup�
(LUGGUU)�
http://www.gunnet.de/linux

Gütersloh �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUGOWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Guetersloh/

Göppingen �Linux-Usergroup�Filstal�
http://lug.fto.de/

Göttingen �Göttinger�Linux�User�Group�
(GOELUG)�
http://www.goelug.de/

Göttingen �Göttinger�Unix/Linux-
Anwendergruppe�(GULAG)�
http://gulag.de

Haiger �Linux-Usergroup�Lahn-Dill-Kreis�
(LDK/LUG)�
http://www.ldknet.org/lug/

Halberstadt �Linux-Usergroup�Halberstadt�
http://www.lug-hbs.de

Halle �Hallesche�Linux-Usergroup�
(HALIX)�
http://www.halix.info

Hamburg �LUG-Balista�Hamburg�e.V.�(LUG-
Balista�)�
http://www.lug-balista.de

Hamburg �Unix-Gruppe�der�Hamburger�
MH�e.V.�
http://www.hmh-ev.de

Hameln �Linux-Usergroup�Weserbergland�
(LBW)�
http://tux.hm

Hanau �Hanauer�Linux-Usergroup�
(HULUG)�
http://www.hulug.de/

Hannover �Linux-Usergroup�Hannover�
(LUGH)�
http://lug-hannover.de

Hatten �Linux-Usergroup�Oldenburg-
Land�(LUGOLand)�
http://www.lugoland.de

Hattingen �Hattinger�Linux-Usergroup�
(HatLug)�
http://www.hatlug.de

Hegau �Hegau�Linux�User�Gruppe�
(Hegau�LUG)�
http://www.linuxag.hegau.org

Heidenheim �Linux�User�Group�Heidenheim�
http://www.lug-hdh.de

Heilbad�
Heiligenstadt

�Linux-Stammtisch�LinuxNode�
Eichsfeld�
http://linuxnode.eichsfeld.net

Heilbronn �Linux-Usergroup�Heilbronn�
(LUUG�HN)�
http://www.luug-hn.org

LInux.usergrouPs  
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Herford �GNU/Linux�Usergroup�Herford�
(GLUGHF)�
http://lug-owl.de/LugWiki/
GLUGHF

Herrenberg �Linux-Stammtisch�im�Gäu�
(LiStiG)�
http://www.listig.org

Hesel �CC�Ostfriesland�-�Linux-Gruppe�
http://www.cco-online.de/linux

Hildesheim �Hildesheimer�Linux-Usergroup�
(NG)�(HiLUG-NG)�
http://www.hilug-ng.de

Holzminden �Computerclub�Hochsolling�e.V.�
http://www.cch-holzminden.de/

Horrheim �Linux-Usergroup�Vaihingen/
Enz�(VLUG)�
http://www.vlug.de

Hoyerswerda �Linux-Usergroup�Hoyerswerda�
(HOYLUG)�
http://linux.griebel-web.eu/

Idstein�(Taunus) �Linux-Usergroup�Taunus�(LUG-
Taunus)�
http://www.lug-taunus.org

Ingolstadt �Linux-Usergroup�Ingolstadt�e.V.�
http://www.lug-in.de

Iserlohn �Linux-Usergroup�Iserlohn�
http://area51.fh-swf.de/

Itzehoe �Computer�Club�Itzehoe�e.V.�
(CCIZ)�
http://www.cc-itzehoe.de

Jena �Linux-Usergroup�Jena�(LUG�
Jena)�
http://www.lug-jena.de

Jever �Friesische�Linux-Usergroup�
(FriLUG)�
http://www.frilug.de

Kaarst �Kaarster�Linux-Usergroup�
(KAALUG)�
http://www.kaalug.de

Kaiserslautern �Linux-Usergroup�Kaiserslautern�
(LUG-KL)�
http://www.lug-kl.de

Kaiserslautern �Universität�Kaiserslautern�
(UNIX-AG)�
http://www.unix-ag.uni-kl.
de/~linux/

Karlsruhe �Karlsruher�Linux-Usergroup�
(KaLUG)�
http://www.karlsruhe.linux.de

Kassel �Linux-Usergroup�Kassel�(LUGK)�
http://www.lug-kassel.de

Kiel �LUG�Kiel�
http://www.lug-kiel.de

Kierspe-
Meinerzhagen

�Linux-Usergroup�Märkischer�
Kreis�(LUGMK)�
linuxusergroupmk@netscape.
net

Koblenz ��Linux�User�Group�Mayen-
Koblenz�(LUG-MYK)�
http://www.lug-myk.de/

Koblenz �LUG�der�Universität�Koblenz�
http://www.colix.org

Konstanz �Linux-Usergroup�Bodensee�
(LLUGB)�
http://llugb.amsee.de/

Konz �Linux-Usergroup�Konz�(TRILUG)�
http://www.trilug.fh-trier.de

Krefeld �Linux-Usergroup�Krefeld�
(LUG-KR)�
http://www.lug-kr.de

Kreuzlingen�(CH) �Linux-Usergroup�Kreuzlingen�
http://linuxtreff.ch/

Kronach �Linux-Usergroup�Kronach�
http://www.lug-kronach.de

Köln �Kölner�Gentoo�Linux�User�Group�
(KGLUG)�
http://www.kglug.de

Köln �Linux-Workshop�Köln�(LiWoK)�
http://www.uni-koeln.de/
themen/linux/

Landau �Linux-Usergroup�Landau�(LUG-
Landau)�
http://www.lug-ld.de

Landshut �Linux-Usergroup�Landshut�
http://www.lalug.de

Langen�(Hessen)�
/�Dreieich�/�
Egelsbach

�Langener�Linux-Usergroup�
(LaLUG)�
http://www.lalug.net

Langenfeld �Langenfelder�Linux-Usergroup�
(LANLUG)�
http://www.lanlug.org

Lauf�an�der�
Pegnitz

�Linux-Usergroup�Lauf�a.�d.�
Pegnitz�(LUGLAUF)�
http://www.lug-lauf.de

Leipzig �Leipziger�Linux-Stammtisch�
http://www.gaos.org/lug-l/

Lenningen �Linux�User�Group�Lenningen�
http://linuxusergrouplenningen.
de.vu

Lindenberg �Linux-Usergroup�Lindau�(LugLi)�
http://www.allgaeu.org/lugli

Lingen�/�Rheine �Linux-Usergroup�Spelle�
http://www.spelle.net/lugs

Linz�(A) �Linux-Usergroup�Linz�(LUGL)�
http://www.lugl.at

Lippstadt�/�Soest�
/�Erwitte

�Linux�Usergroup�Erwitte�
http://www.lug-erwitte.de

Lohr �Linux-Usergroup�Lohr�(LUG�
Lohr)�
http://lug.lohr-am-main.de

Loitsche �Linux-Stammtisch�Loitsche�
(LSL)�
http://www.t-online.de/home/
mumumu/

Ludwigsburg �Linux-Usergroup�Raum�
Ludwigsburg�(LuLUG)�
http://www.lulug.de

Luxembourg �Linux�Luxembourg�(LiLux)�
http://www.linux.lu

Lübeck �Linux-Usergroup�Lübeck�
http://www.linuxuser-luebeck.
de

Lüneburg �Linux-Usergroup�Lüneburg�
(LueneLUG)�
http://luene-lug.org

Lünen �LUG�Lünen�
http://www.lug-luenen.de

Lörrach �Linux-Usergroup�Lörrach�
(LUGLOE)�
http://www.lug-loerrach.de

Lörrach �Lörracher�Linux�Usergroup�
(LÖLUG)�
http://www.loelug.de

Magdeburg �Magdeburger�Linux�User�Group�
e.�V.�(MDLUG)�
http://www.mdlug.de

Mainz �Linux-Usergroup�Mainz�(UFO)�
http://www.ufo.uni-mainz.de

Marburg �Marburger�Linux-Usergroup�
(MRLUG)�
http://www.mr-lug.de

Marktredwitz �Linux-Gruppe�Marktredwitz�
ststroes@tirnet.de

Marl �Linux-Usergroup�Marl�
http://www.lug-marl.de

Memmingen �Linux-Usergroup�Allgäu�(LUGAL)�
http://www.lugal.de

Meppen �Linux-Usergroup�Meppen�
http://www.lug-meppen.de

Metelen �Linux-Stammtisch�Metelen�
http://www.linuxdu.de

Mitterteich �Linux-Usergroup�Mitterteich�
http://www.linux-mitterteich.de
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Moers �Linux-Usertreffen�in�Moers�
opers@syrinx1.du.gtn.com

Mosbach �Linux-Usergroup�Mosbach�
(LUGMOS)�
http://linuxwiki.de/LugMosbach

Mühlheim�a.�d.�
Ruhr

�Penguins�hour�-�Workshops�und�
Selbsthilfegruppe�(Penhour)�
http://www.az-muelheim.de/
penhour/

München �BSD�Social�Event�München�(BSE)�
http://bse.42.org

München �BSD-Usergroup�in�München�
(BIM)�
http://berklix.org/bim/

München �Münchner�Gentoo�Linux�User�
Group�(MGLUG)�
http://www.mglug.de

München �Münchner�Linux-Usergroup�
(MUC-LUG)�
http://www.muc-lug.de

München�Süd-
Ost�/�Ottobrunn

�Linux-Usergroup�Ottobrunn�
(LUGOTT)�
http://www.lug-ottobrunn.de

München�Süd-
West

�Linux-Usergroup�Würmtal�
(WLUG)�
http://wlug.acos.net

Münster �Linux-Stammtisch�Münster�
(MueSLI)�
http://www.mueslihq.de

Mönchen-
gladbach

�Linux-Usergroup�
Mönchengladbach�(LUGMOE)�
http://www.lugmoe.de

Mörfelden-
Walldorf

�Linux�Usergroup�Mörfelden-
Walldorf�(MöWa-LUG)�
http://www.moewa-lug.de

Naumburg �Linux�User�Group�Naumburg�
(LUGNMB)�
http://lugnmb.dyndns.org

Neubrandenburg �Linux-Usergroup�
Neubrandenburg�e.V.�(LUG-NB)�
http://www.lug-nb.de

Neuburg�an�der�
Donau

�LUG�Neuburg�an�der�Donau�
(LUG�ND)�
http://www.lug-nd.de

Neuenburg �Linux-Usergroup�Neuenburg�
http://w3-net.ri-web.de/cont/
lugnbg/index.php

Nieder-Olm �Rheinhessener�Linux-
Gemeinschaft�
info@kkcs.de

Niederrhein �Niederrheinische�Linux�Unix�
User�Group�(NLUUG)�
http://www.nluug.de

Nienburg �Linux-Usergroup�Nienburg�
(NILUG)�
http://ni-linux.de

Norderstedt �Linux-Usergroup�Norderstedt�
(LUGN)�
http://www.lug-norderstedt.de

Nordheide �LUUG�Nordheide�
http://www.luug-nordheide.de

Nußdorf�/�Aiging �Linux-Usergroup�Traunstein�
(LUGTra)�
http://www.lug-ts.de

Nürnberg �Linux-Usergroup�Nürnberg�
(LUGNü)�
http://www.align.de/

Oberhausen �Linux-Usergroup�Oberhausen�
(LUGOR)�
http://www.linuxob.de

Oberkirchen �LUG�Renchtal-Tuxe�
http://tuxe.renchtal.com

Oberpfalz �Linux-Usergroup�Oberpfalz�
http://www.cham.baynet.
de/lugo/

Oberwallis�(CH) �Linux-Usergroup�Oberwallis�
(LUGO)�
http://www.lugo.ch

Offenburg �Linux-Usergroup�Offenburg�
(LUGOG)�
http://www.lugog.de

Oldenburg �Linux-Usergroup�Oldenburg�
(LUGO)�
http://oldenburg.linux.de

Olpe �Linux-Usergroup�Olpe�
http://www.lug-raum-olpe.de.vu

Osnabrück �Linux-Usergroup�Osnabrück�
http://www.lugo.de

Ostwestfalen-
Lippe

�Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUG-OWL)�
http://www.lug-owl.de

Paderborn �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUG-OWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Paderborn/

Passau �Linux-/Unix-Usergroup�Passau�
(LUGP)�
http://www.fmi.uni-passau.
de/~lug/

Peine �Linux-Usergroup�Peine�(LUGP)�
http://www.lug-peine.org

Pfaffenhofen�
(Ilm)

�Hallertux�e.V.�
http://www.hallertux.de

Pforzheim �Linux-Usergroup�Pforzheim�
(LUGP)�
http://www.pf-lug.de

Pirmasens �Linux-Stammtisch�Pirmasens�
http://www.ic.pirmasens.de

Potsdam �Potsdamer�Linux-Usergroup�
(UPLUG)�
http://www.uplug.de

Preetz�
(Schleswig-
Holstein)

�Linux�Usergroup�Preetz�
(PreetzLUG)�
http://preetzlug.de

Prerow �Linux-Usergroup�Prerow�
c.dittmann@magrathea.de

Quedlinburg �Linux-Usergroup�Quedlinburg�
(LUGQLB)�
http://www.lug-qlb.de

Quickborn �Quickborner�Linux-Usergroup�
(QLUG)�
http://www.qlug.net

Rathenow �Linux-Stammtisch�Rathenow�
http://linux.php4u.org

Ravensberg �Linux-Usergroup�Ravensberg�
(LUGRAV)�
http://www.lugrav.de

Ravensburg �Informatik-�und�Netzwerkverein�
Ravensburg�e.V�(LUGRA)�
http://www.infnet.verein.
de/linux/

Ravensburg �Linux-Usergroup�Ravensburg�
(LUG)�
http://www.yalug.de

Regensburg �Linux-Usergroup�Regensburg�
http://www.lugr.de

Regensburg �Regensburger�Linux-Usergroup�
(R-LUG)�
http://www.regensburg.franken.
de/rlug/

Reutlingen �Linux-Usergroup�Reutlingen�
http://www.lug-reutlingen.de

Rheda-
Wiedenbrück

�Linux-Usergroup�Rheda-
Wiedenbrück�(LUG-RHWD)�
http://www.lug-rhwd.de

Rhein-Neckar �Unix�Usergroup�Rhein-Neckar�
e.V.�(UUGRN)�
http://www.uugrn.org

Rosenheim �Linux-Usergroup�Rosenheim�
http://www.lug-rosenheim.org

Rostock �Rostocker�Linux-Usergroup�
http://linux.baltic.net

Rotenburg �Computerverein�Rotenburg�
(CVR)�
http://www.cvr.de/linux
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auch als 
E-Book 

(PDF/EPUB)

Harte Nuss? 
Geknackt!

www.linux-community.de
 Deine tägliche Portion Linux

■ Hilfe für Einsteiger 

■ Topaktuelle News 

■ Riesiges Artikelarchiv
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     LPIC-1 
All-in-One Solution

www.academy.linux- 
magazin.de/solution

Linux-Magazin

ACADEMY

✓	�Stellen Sie Ihr Linux-Wissen mit 
 einer Zertifizierung unter Beweis!

✓		Nutzen Sie die volle Flexibilität bei 
der Zeiteinteilung Ihrer Schulung!

✓		Holen Sie sich alles, was Sie 
 benötigen, in einem Paket!

LPIC-1 Komplettpaket*  € 1.490,-

*Zertifizierung als „Junior Level Linux Professional“

 100% flexibel!
 

LM-Academy_1-2h_Anzeige_LPIC_2802-2012.indd   1 28.02.2012   15:10:25 Uhr

Rotenburg�a.d.�
Fulda

�init4�-�Die�Linux-Enthusiasten�
(init4)�
http://www.init4.de

Rothenburg�o.�d.�
Tauber

�Linux-Usergroup�Rothenburg�
(LUGROT)�
http://lugrot.de

Römerberg�/�
Speyer

�LUG�Römerberg�/�Speyer�
http://linuxwiki.de/
LugRoemerbergSpeyer

Saalfeld �LUG�Slf/Ru�
http://lug-slf.de

Saarland �Linux�User�Group�Saar�e.V.�
(LUG�Saar)�
http://www.lug-saar.de

Salem �Linux-Usergroup�Salem�
http://www.lug-salem.de

Salzburg�(A) �Linux-Usergroup�Salzburg�
http://www.salzburg.luga.or.at

Sauerland �Linux-Usergroup�Sauerland�
http://www.lug-sauerland.de

Schaumburg �Linux-Usergroup�Schaumburg�
http://www.lug-schaumburg.de

Schwabach �Linux�User�Schwabach�e.V.�
(LUSC)�
http://www.lusc.de

Schweinfurt �Linux-Usergroup�Schweinfurt�
http://www.lug-sw.de

Schweiz�(CH) �Linux-Usergroup�Switzerland�
http://www.lugs.ch

Schwerin �West-Mecklenburger�Linux-
Usergroup�(WEMELUG)�
http://www.wemelug.de

Schwäbisch�
Gmünd

�Linux-Stammtisch�Schwäbisch�
Gmünd�(LSSG)�
http://www.uliweb.de/lssg

Seeheim-
Jugenheim

�Linux-Usergroup�Darmstadt�
http://www.mathematik.tu-
darmstadt.de/dalug/

Senftenberg �Linux-Usergroup�Senftenberg�
(LUGSE)�
http://www.lugse.de

Siegen �UNIX-AG�Siegen�(Uni-GH�Sie)�
http://www.si.unix-ag.org

Sindelfingen�/�
Böblingen

�Böblingen-Club�Linux-User-
Gruppe�(SinLUG)�
http://www.mefia.org

Sinsheim �Linux-Usergroup�Sinsheim�
(SiLUG)�
http://www.linuxwiki.de/
LugSinsheim

Speyer �Linux-Usergroup�Ketsch�
http://www.lug-ketsch.de

St.�Pölten�(A) �Linux-Usergroup�St.�Pölten�
(LUGSP)�
http://www.lugsp.at

Stormarn �Linux-Usergroup�Stormarn�
http://www.lug-stormarn.de

Stuttgart �Linux-Usergroup�Stuttgart�
(LUGS)�
http://www.lug-s.org/

Taubertal �Taubertäler�Linux-Usergroup�
(TaLUG)�
http://www.talug.de/

Thüringen �Thüringer�Linux-Usergroup�
(TLUG)�
http://www.tlug.de/

Tirol�(A) �Tiroler�Linux�Usergroup�(LUGT)�
http://www.lugt.at

Traunstein �Linux-Usergroup�Traunstein�
(LUGTS)�
http://www.lug-ts.de

Trier �Linux�User�Group�Trier�(LUG�
Trier)�
http://www.lug-trier.de

Troisdorf�/�
Siegburg�/�Spich

�Troisdorfer�Linux-Usergroup�
(TroLUG)�
http://www.trolug.de

Tuttlingen �Linux-Usergroup�Tuttlingen�
http://lug.intuttlingen.de/

Tübingen �Linux-Usergroup�Tübingen�
(LUGT)�
http://tuebingen.linux.de

Ulm �Linux-Usergroup�Ulm�(LUGU)�
http://lugulm.de

Untermain �Linux-Usergroup�Untermain�
(LUGU)�
http://www.lug-untermain.de

Viersen �Linux-Usergroup�Viersen�(LUGV)�
http://www.lug-viersen.de

Villingen-
Schwenningen

�Linux�User�Group�Villingen-
Schwenningen�e.V.�(LUG-VS�e.V.)�
http://www.lug-vs.org

Voralpen�(A) �Linux-Usergroup�Voralpen�
(VALUG)�
http://www.valug.at

Vorarlberg�(A) �Linux-Usergroup�Vorarlberg�
(LUGV)�
http://www.lugv.at

Waiblingen �Computerclub�Waiblingen�e.V.�
http://www.ccwn.org

Waldkraiburg �Linux-Usergroup�Waldkraiburg�
http://www.lug-waldkraiburg.
org

Walsrode �Linux-Usergroup�Walsrode�
http://www.lug-walsrode.de/

Wedel �Linux-Usergroup�Wedel�(LUG�
Wedel)�
http://www.lug-wedel.de

Weinheim �Computer-Club�Weinheim�e.V.�
(CCW)�
http://ccw.iscool.net

Weißenbrunn �Linux-Usergroup�Kronach�
(LUGKR)�
http://www.kronachonline.de

Wernigerode �Linux-Usergroup�Wernigerode�
(LUGWR)�
http://www.lug-wr.de

Westerwald �Linux-Usergroup�Westerwald�
http://www.lug-westerwald.de

Wien�(A) �Linux�Usergroup�Wien�
http://www.viennalinux.at

Wien�(A) �Linux-Usergroup�Austria�(LUGA)�
http://www.luga.or.at

Wien�(A) �Linux-Usergroup�TU�Wien�(LLL)�
lll@radawana.cg.tuwien.ac.at

Wiesbaden �Linux-Usergroup�Wiesbaden�
Penguin�Usergroup�
http://www.pug.org

Wilhelmshaven �Linux-Usergroup�Wilhelmshaven�
(LUG-WHV)�
http://www.lug-whv.de

Witten �Wittener�Linux-Usergroup�
(WitLUG)�
http://www.witlug.de

Wolfsburg �Wolfsburger�Linux-Usergroup�
(WOBLUG)�
http://www.lug.wolfsburg.de

Wolfsburg �Wolfsburger�Unix-Usergroup�
(WUUG)�
http://www.unix.necoac.de

Worms �Wormser�Linux�User�Group�
(WoLUG)�
http://www.wolug.de

Wuppertal �Wuppertaler�Linux-Usergroup�
(WupLUG)�
http://www.wuplug.org

Würmtal �Würmtaler�Linux-Usergroup�
(WLUG)�
http://www.wlug.de

Würzburg �Linux-Usergroup�Würzburg�
(LUGWUE)�
http://www.lugwue.de

Würzburg �Linux-Usergroup�Würzburg�
(WÜLUG)�
http://www.wuelug.de

Zweibrücken �Linux-Usergroup�Zweibrücken�
http://www.lug-zw.de

Zwickau �Linux-Usergroup�Zwickau�
(ZLUG)�
http://www.zlug.org
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Seminare

Linux-Magazin

ACADEMY

Informationen und Anmeldung unter:
academy.linux-magazin.de/openoffice

Erleichtern Sie sich Ihre  
tägliche Arbeit mit (Auszug):
❚ einheitlichen Dokumentenvorlagen

❚ automatischen Formatierungen

❚ generierten Inhaltsverzeichnissen

20% 

Treue-Rabatt für  

Abonnenten

Online-Training
mit Hans-Georg Esser, Chefredakteur EasyLinux

OpenOffice - 
Arbeiten mit Vorlagen

Mit vielen 

Praxisbeispielen

LM_Academy_1-9h_Anzeige_openoffice-Mike.indd   1 12.04.2011   15:08:54 Uhr

WusstEn siE’s?
Linux-Magazin und LinuxUser 
haben ein  englisches  
Schwester magazin!

Am besten, Sie  informieren gleich  
Ihre Linux-Freunde in aller Welt...

DiD you  
know?

www.linux-magazine.com

LMI_3-9h_german_24-11-2011.indd   1 24.11.2011   11:25:52 Uhr

Linux-Magazin

ACADEMY

Informationen und Anmeldung unter:
academy.linux-magazin.de/sicherheit

Themen:
- physikalische Sicherheit
- logische Sicherheit
         • Betriebssystem 
         • Netzwerk
- Sicherheitskonzepte
- Sicherheitsprüfung

Inklusive Benutzer- und 
Rechteverwaltung, Authentifi-
zierung,  ACLs sowie wichtige 
Netzwerkprotokolle und mehr!

20% 

Treue-Rabatt für  

Abonnenten

Online-Training 
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IT-Sicherheit 
Grundlagen

mit Tobias Eggendorfer 

LM-Academy_1-9h_Security-Mike.indd   1 12.04.2011   14:00:35 Uhr

UNIX-C-C++ Java
Seminare

in Nürnberg
(oder inhouse)

UNIX/Linux
UNIX/Linux-Aufbau

C, C-Aufbau
C++

OOA/OOD (mit UML)
Java 

Perl, XML
weitere Kurse auf Anfrage, Telephonhotline

Dipl.-Ing.
Christoph Stockmayer GmbH
90571 Schwaig/Nbg • Dreihöhenstraße 1
Tel.: 0911/505241 • Fax 0911/5009584

EMail: sto@stockmayer.de
http://www.stockmayer.de

Linux-Magazin

ACADEMY

Informationen und Anmeldung unter:
academy.linux-magazin.de/wordpress

Treue-Rabatt für  

Abonnenten

Online-Training
Erfolgreicher Einstieg in 

WordPress 3
mit Hans-Georg Esser, Chefredakteur EasyLinux

Ansprechende Webseiten, Blogs und  
Shops einfach selber erstellen

❚ Installation in 5 Minuten
❚ Designs ändern
❚ Optimieren für Suchmaschinen
❚ Funktionen erweitern
❚ Benutzerrechte festlegen
❚ Geld verdienen mit Werbung
❚ Besucher analysieren

❚ Sicherheit und Spam-Schutz

20% Treue-Rabatt für  Abonnenten

1-9h_Anzeige_wordpress_v02.indd   1 18.04.2011   11:18:15 Uhr

Am Bahnhof 35
48565 Steinfurt
Tel.: 02552 638755
Fax: 02552 638757 Weitere Informationen unter www.ost.de

OpenSource Training Ralf Spenneberg
Schulungen direkt vom Autor

SELinux Administration
2 Tage 02.04.  03.04.2012

Entwicklung von SELinux Richtlinien
2 Tage 04.04.  05.04.2012

High Availability und Loadbalancing
2 Tage 04.04.  05.04.2012

VPN Lösungen mit Linux
4 Tage 10.04.  13.04.2012

OpenLDAP / LPIC3
5 Tage 16.04.  20.04.2012

Monitoring mit Nagios & Co
5 Tage 23.04.  27.04.2012

Linux Administration / LPIC1
5 Tage 07.05.  11.05.2012

AppArmor Administration
2 Tage 15.05.  16.05.2012

Hacking Webapplications
4 Tage 29.05.  01.06.2012

Freie Distributionswahl:
Opensuse, Fedora, Debian Squeeze,

CentOS oder Ubuntu LTS

Ergonomische Arbeitsplätze
Umfangreiche Schulungsunterlagen mit

Übungen

Linux-Magazin

ACADEMY

Informationen und Anmeldung unter:
academy.linux-magazin.de/lpic

Online-Training
Prüfungsvorbereitung 

für LPIC 1 & 2

Besorgen Sie sich Brief und  
Siegel für Ihr Linux- 
Knowhow mit der   
LPI-Zertifizierung.

-  Training für die Prüfungen  
LPI 101 und 102

-  Training für die Prüfungen  
LPI 201 und 202

Sparen Sie mit  
paketpreiSen!

20% 

Treue-Rabatt für  

Abonnenten

LM-Academy_1-9h_Anzeige_LPIC-Mike.indd   1 18.04.2011   11:05:38 Uhr
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Veranstaltungen / Autoren / Inserenten 

Bernhard Bablok x86-Emulator Bochs in der Praxis (44)

Mario Blättermann Mailclient Balsa im neuen GTK3-Gewand  (67)

Andreas Bohle Inhalt (4), Vorschau (96)

Erik Bärwaldt Mit AntiX-M11 ältere PCs aufpeppen (6), 

 Multisystem packt Multiboot-USB-Sticks (74)

Florian Effenberger Unkompliziert Dateien tauschen mit Droopy (72)

Markus Feilner Clevere Virtualisierungs-GUI Virt-Manager (26)

Frank Hofmann Datenbank-Frontends Kexi und Glom (50), 

 Textsuche in Dateiarchiven mit Grep (78)

Klaus Knopper Das neue Knoppix 7.0 im Überblick (12)

Thomas Leichtenstern Vergleichstest: Vmware und Virtualbox (38),

 Neues auf den Heft-DVDs (97)

Jörg Luther Editorial (3), Neues rund um Linux (16)

Hartmut Noack Schlanke Zettelkästen für Gnome und KDE (54)

Andrej Radonic Grundlagen: Virtualisierung mit Xen (32)

Tim Schürmann Grundlagen: Virtualisierung mit KVM (20), 

 Videos schneiden und verfremden mit LiVES (62)

Ferdinand Thommes Debian-Unstable-Ableger Siduction 2011.1 (8)

Uwe Vollbracht Aktuelle Software im Kurztest (14)

Autoren inserenten
1&1 Internet AG www.einsundeins.de 10

Brain Media www.brain-media.de 91

EasyLinux www.easylinux.de 88

Fernschule Weber GmbH www.fernschule-weber.de 15

Grazer Linux-Tage www.linuxtage.at 31

Hetzner Online AG www.hetzner.de 100

IT-Profimarkt www.it-profimarkt.de 87

Linux Magazine www.linux-magazine.com 93

Linux-Community www.linux-community.de 91

Linux-Hotel www.linuxhotel.de 17

Linux-Magazin www.linux-magazin.de 77

Linux-Magazin Academy www.academy.linux-magazin.de 92, 93

Linux-Onlineshop/Fidu www.linux-onlineshop.de 99

LinuxTag www.linuxtag.org 43

LinuxUser www.linuxuser.de 61, 83, 95

Pearl Agency GmbH www.pearl.de 25

PlusServer AG www.plusserver.de 18, 48, 70, 84

Schlittermann schlittermann.de 89

Spenneberg Training www.spenneberg.com 93

Stockmayer GmbH www.stockmayer.de 93

Strato AG www.strato.de 2

Teleworld ePayment www.teleword.de 89

Ubuntu User www.ubuntu-user.de 90

17.-18.03.2012 
chemnitzer Linux-tage 2012 
Hörsaal- und Seminar-Gebäude 
der Technischen Universität Chemnitz 
Reichenhainer Straße 90 
09126 Chemnitz, Deutschland 
http://chemnitzer.linux-tage.de 

24.03.2012 
11. Augsburger Linux-infotag 2012 
Hochschule Augsburg 
Fakultät für Informatik 
Friedbergerstr. 2 
86161 Augsburg, Deutschland 
http://www.luga.de/Aktionen/LIT-2012/ 

28.-29.03.2012 
Posscon 
Columbia, SC, USA 
http://www.posscon.org/ 

30.-31.03.2012 
Flourish! open source conference 
Chicago, IL, USA 
http://www.flourishconf.com/2012/ 

02.04.2012 
2012 High Performance computing Linux for Wall street 
New York City, NY, USA 
http://www.flaggmgmt.com/linux/ 

02.-04.04.2012 
Where conference 2012 
San Francisco, CA, USA 
http://whereconf.com/ 

02.-17.04.2012 
vi concurso universitario de software Libre – 
evaluación 
National, Spanien 
http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/ 

12.-15.04.2012 
Linux Audio conference 2012 
Stanford, CA, USA 
http://lac.linuxaudio.org/2012 

17.-18.04.2012 
the Mobile show 
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 
http://www.terrapinn.com/2012/the-mobile-show/ 

24.-26.04.2012 
infosecurity europe 2012 
London, Großbritannien 
http://www.infosec.co.uk/ 

25.-27.04.2012 
nsDi ’12 
San Jose, CA, USA 
http://www.usenix.org/events/nsdi12/ 

27.-29.04.2012 
Penguicon 
Dearborn, MI, USA 
http://www.penguicon.org/ 

28.04.2012 
Grazer Linux-tage 2012 
FH Joanneum 
Alte Poststraße 149 
8020 Graz, Österreich 
http://www.linuxtage.at 

verAnstALtunGen
03.-05.05.2012 
Linuxwochen Wien 
FH Technikum Wien 
Hoechstaedtplatz 5 
1200 Wien, Österreich 
http://linuxwochen.at/ 

24.-26.05.2012 
Linuxwochen Linz 
Kunstuniversität Linz 
Hauptplatz 8 
4040 Linz, Österreich 
http://www.liwoli.at/ 

30.06.-06.07.2012 
Akademy 2012 
Tallinn, Estland 
http://akademy.kde.org 

08.-14.07.2012 
Debconf12 
Managua, Nicaragua 
http://debconf.org 

10.-15.07.2012 
Wikimania 2012 
Washington, DC, USA 
http://wikimania2012.wikimedia.org 

26.07.-01.08.2012 
Guadec 2012 
A Coruña, Spanien 
http://www.guadec.org 

08.-09.09.2012 
Barcelona ruby conference 
Barcelona, Spanien 
http://baruco.org/ 

094-094_insereventautor.indd   94 28.02.2012   18:28:48 Uhr
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zu erbringen. Infos zu anderen Abo-Formen etc. unter http://shop.linuxnewmedia.de. 
Bitte teilen Sie Adressänderungen umgehend dem Abo-Service mit, da Nachsendeaufträge 
bei der Post nicht für Zeitschriften gelten.
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Wer einmal die Tools zum Kon-
vertieren von Videos in die Hand 
genommen hat, weiß eine einfach 
zu bedienende GUI zu schätzen. 
Devede reduziert den Parameter-
wald auf die sinnvollen Optionen 
und hilft Ihnen dabei, mit weni-
gen Mausklicks eine fertige 
 Video-DVD zu erstellen.

Die Redaktion behält sich vor, Themen aus aktuellem Anlass zu ändern oder zu streichen.

Das nächste Magazin gibt Tipps 
fürs automatische Software-Aus-
rollen und -Pflegen, für allein lau-
fende Backups, für Mailserver, bei 
denen Sieve-Skripte vieles auto-
matisch erledigen oder Logfile-
Tools, die nur die wichtigen Mel-
dungen herausfiltern.

Alles automatisch Admin-Helfer Multimeter Smarter Bugforscher

Spätestens seit dem Hollywood-
Blockbuster Avatar hat der 3D-
Hype auch die Wohnzimmer er-
obert. Unter Linux schauen Sie 
3D-Filme am einfachsten mit 
dem quelloffenen Videoplayer 
Bino, einen passenden Monitor 
natürlich vorausgesetzt. Wir zei-
gen, wie Sie Software und System 
so konfigurieren, dass der 
nächste Filmabend auch in der 
dritten Dimension klappt.

Satchbook 13 von Rockiger

3D mit Bino

Video-DVDs erstellen

Ausgabe 05/2012 erscheint am 5. April 2012

Ausgabe 05/2012 erscheint am 19. April 2012

Wir zeigen im Detail, wie Sie das 
Mail-Programm Thunderbird 
konfigurieren – auch für unge-
wöhnlichere Aufgaben. Themen 
sind u. a. Filter, Mailinglisten und 
Spam-Vermeidung. Ergänzend 
gibt es außer der Reihe in den 
Tipps und Tricks eine Sammlung 
von Thunderbird-Tipps.

Zwei Monitore an einem Compu-
ter zu betreiben, kann die tägli-
che Arbeit deutlich komfortabler 
machen, zumal auch hochauflö-
sende Geräte mit 22 Zoll schon 
für ca. 200 Euro erhältlich sind. 
Wir zeigen, wie Sie Ihr System 
konfigurieren müssen, um vom 
Zweitbildschirm zu profitieren.

Thunderbird komplett Dual-Head-Betrieb

Ausgabe 02/2012 erscheint am 12. April 2012

Netzwerke
Für den schnellen Transfer von Daten bieten 
Netzwerke vielerlei Vorteile: Sie ermöglichen 
hohe Transferraten, und die Dateien stehen am 
Zielpunkt sofort bereit. In der kommenden Aus-
gabe zeigen wir, mit welchen Mitteln Sie unter 
Linux am einfachsten Datenbestände über das 
Netz schaufeln können. Beim Transport der Bits 
und Bytes über das Internet schützt starke 
Krypto graphie die Dokumente vor dem Zugriff 
Unbefugter. Außerdem geben wir Tipps zur Kon-
figuration des zentralen Knotenpunkts im heimi-
schen Netzwerk – dem WLAN-Router.

Wir sehen uns in der kommenden 
Ausgabe das Heimnetzwerk unter 
einem Multimedia-Gesichtspunkt 
an: Es geht um Streaming von Au-
dio- und Videodateien, Software, 
die Windows-Rechner mitver-
sorgt und zeigen, wie Sie mit 
 Tonido vom Internet aus auf Ihre 
lokalen Mediadateien zugreifen.

Multimedia-Netzwerk

Dstat heißt das Tool, das die Aus-
kunftsfreudigkeit von Vmstat, 
 Iostat, Netstat und Ifstat in sich 
vereint. Damit erhalten Sie einen 
Systemressourcen-Echtzeitmoni-
tor, mit dem Sie beim Trouble-
shooting oder Performance- 
Tuning schnell vorankommen.

Der Kerneldebugger Kdb hilft 
Entwicklern Speicherzellen zu 
modifizieren, Logs durchzusehen, 
Jobs zu killen oder den Stack-
Trace anzuzeigen. Zusammen mit 
VirtualBox, Socat und Gdb ge-
lingt das Debuggen auf Hoch-
sprachen-Niveau ohne Zweit-PC.

© Flaivoloka, sxc.hu

© Thomas B., Fotolia
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Ein charmante Idee: Das Satchbook von Rockiger 
verspricht ein perfekt eingerichtetes Notebook mit 
Ubuntu. Im ersten Anlauf hat sich der Laptop aller-
dings einige Kritik gefallen lassen müssen in 
puncto Qualität der Hardware. Jetzt hat 
der Hersteller mit einer neuen Ver-
sion und neuen Komponenten nach-
gelegt. Wir stellen diese erneut im 
 Praxistest auf dem Prüfstand.
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