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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser, 

auf Notebooks und Desktop-PCs dominiert auch heute noch Windows in seinen
verschiedenen Varianten. Datenschutzprobleme und Zwangs-Updates und überhaupt
das fehlende Mitspracherecht bei vielen Dingen, die auf einem Windows-PC so ablaufen,
bringen jedoch immer wieder Menschen dazu, es doch einmal ohne das Microsoft-
Betriebssystem zu versuchen.

Bei solch einem Versuch haben Sie nicht viel zu verlieren: Sie können Linux auspro -
bieren, ohne Ihr Windows gleich in die Tonne treten zu müssen. Eine Linux-Distribution
wie Ubuntu ist dauerhaft kostenlos und ohne Aktivierung nutzbar – und das ganz legal.
Woran Microsoft mit seinem Store noch immer arbeitet, ist unter Linux längst Realität:
Programme aller Art lassen sich über die grafische Oberfläche der Software-Verwaltung
ganz einfach per Mausklick installieren, aktuell halten und bei Bedarf wieder entfernen. 

Daneben punktet Linux vor allem mit Sicherheit: Das Hauptangriffsziel von Verschlüsse-
lungstrojanern und anderen Schädlingen ist weiterhin Windows. Updates stehen unter
Linux schnell bereit und lassen sich automatisch einspielen. Und das nicht nur für das
Betriebssystem, sondern für die gesamte zur Distribution gehörende Software, also auch
für die Anwendungen. Weil der Quellcode der meisten Programme offen liegt, lässt sich
zudem – die nötigen technischen Fertigkeiten vorausgesetzt – nachprüfen, ob jemand
eine Hintertür eingebaut hat. Bei Windows und den meisten Windows-Programmen
muss man dem Hersteller vertrauen.

Beim entspannten Umstieg auf Linux helfen die Artikel in diesem Heft. Die folgenden
Seiten zeigen, wie Sie Ubuntu gefahrlos ausprobieren, welche Vorbereitungen Sie
treffen sollten und wie Sie das System auf der Festplatte installieren. Weitere Beiträge
stellen den Desktop sowie verfügbare Anwendungen vor und geben Hinweise, wie Sie
bisher genutzte Programme ersetzen – oder sie unter Linux weiterbenutzen. Beim
Einrichten der Hardware lassen wir Sie ebenfalls nicht allein. Ist alles geschafft, lesen
Sie in einem weiteren Artikel, wie Sie Linux nicht nur als Arbeitsrechner, sondern auch
für unterhaltsame Spiele nutzen.

Viel Spaß mit Linux!

Liane M. Dubowy
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Das neue Betriebssystem Linux will nicht nur
installiert werden, auch die Desktop-Oberflä-
che und Programme erfordern ein wenig Um-

gewöhnung. Dabei müssen Sie aber nichts überstür-
zen: Linux lässt sich parallel zu Windows installieren;
beim Rechnerstart bietet ein Bootmenü dann beide
Systeme zum Start an. Dadurch bleiben Sie auch
dann arbeitsfähig, wenn Sie unter Linux noch nicht
für jeden Zweck ein passendes Programm eingerich-
tet haben. Zur Not booten Sie dann einfach Windows
und erledigen die Arbeit dort. Fällt Ihnen nach der In-
stallation ein, dass Sie beim Sichern Ihrer Dateien ei-
nige wichtige Dokumente auf dem Desktop vergessen
haben, sind diese auch nach der Linux-Installation
noch da.

Die Ubuntu-Installation ist ebenfalls keine große
Hürde: Hierbei hilft ein grafischer Assistent, der das
Ubuntu-System in wenigen Schritten auf der Fest-
platte einrichtet. Der Artikel ab Seite 14 führt Schritt für
Schritt durch die Installation und erläutert, worauf Sie
achten sollten. 

Altlasten entsorgen

Damit das alte Windows nicht unnötig Platz auf der
Festplatte belegt, sollten Sie es möglichst verschlan-
ken. Deinstallieren Sie dazu beispielsweise alle Pro-
gramme, die Sie nicht länger brauchen, und behalten
Sie nur die, auf die Sie im Notfall noch zurückgreifen
wollen. Verfrachten Sie insbesondere Platzfresser wie
die MP3- oder Videosammlung auf eine eigene Daten-

partition. Ist der Platz auf der Festplatte insgesamt
knapp, sollten Sie solche Daten ganz auslagern und
besser auf einem NAS im lokalen Netzwerk oder einer
externen Festplatte unterbringen. Weniger sensible
Daten können Sie dabei auch in einen Cloud-Speicher
bei Dropbox oder in eine Owncloud/Nextcloud (siehe
Seite 52) verschieben.

Daten, auf die Sie später von beiden Betriebs -
systemen aus zugreifen wollen, sollten Sie auf einer
gesonderten Datenpartition beispielsweise mit NTFS-
Dateisystem ablegen. Linux kann zwar ohne Probleme
auf Windows-Partitionen zugreifen, doch umgekehrt
gilt das nicht. Windows ignoriert Linux-Partitionen
einfach. 

Haben Sie Windows um seinen Ballast erleichtert,
schadet es nicht, die Windows-Partition zu defragmen-
tieren und auch gleich mit der Windows-Datenträger-
verwaltung zu verkleinern (siehe auch Seite 14).

Ein paar Vorbereitungen

Fertigen Sie von all Ihren Daten eine Sicherung an.
Geht bei einer Neuinstallation etwas schief, können
sonst alle Daten weg sein. Das Backup sollte unbe-
dingt auf einem externen Datenträger liegen, falls
beim Aufteilen der Festplatte etwas schiefgeht. Den-
ken Sie dabei auch an Dateien, die Anwendungen in
eigenen Verzeichnissen ablegen. 

Open-Source-Programme wie LibreOffice, Mozilla 
Firefox und Thunderbird gibt es sowohl für Linux als
auch für Windows. Steigen Sie bei plattformübergrei-

Linux-Einstieg
leichtgemacht
Gut vorbereitet fällt der Wechsel auf 
Linux nicht schwer. Genug Platz 
auf der Festplatte vorausgesetzt, 
können Sie Ihr altes Windows sogar 
für Notfälle behalten.

Von Liane M. Dubowy 



fend verfügbaren Anwendungen am besten schon
unter Windows um. Die so exportierten Daten lassen
sich häufig später leichter übernehmen und Sie fühlen
sich dann unter Linux schneller zu Hause. Wie Sie dabei
vorgehen und worauf Sie bei der Datenübernahme
achten sollten, beschreibt der Artikel ab Seite 40.

Machen Sie auf der Software-Seite eine Bestands-
aufnahme, um herauszufinden, für welche Programme
Sie Ersatz finden müssen. Passende Software-Alterna-
tiven für Office, Bildbearbeitung, Audio, Video und an-
dere stellt der Artikel ab Seite 52 vor. Wollen Sie mit
Ihrem Rechner nur surfen, mailen, Musik und Videos
abspielen und chatten, sind Sie nach der Installation
von Ubuntu bereits voll ausgerüstet. Viele weitere Pro-
gramme lassen sich nachinstallieren; wie das geht,
lesen Sie im Artikel ab Seite 34.

Fehlt adäquater Ersatz für ein Windows-Programm
oder müssen Sie es aus anderen Gründen zwingend
verwenden, können Sie versuchen, die Windows-Ver-
sion mit Hilfe des Windows-Emulators Wine unter
Linux zu nutzen. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie ab
Seite 44. Vielleicht findet sich ja auch ein passender
Webdienst mit denselben Funktionen, der sich auf bei-
den Plattformen im Browser nutzen lässt. Alternativ
können Sie für unentbehrliche Windows-Programme
auch eine virtuelle Maschine mit Windows unter Linux
aufsetzen und diese darin installieren.

Ubuntu 18.04 LTS

Eine Linux-Distribution kombiniert den Linux-Kernel
mit weiteren Anwendungen und einem grafischen
Desktop zu einem kompletten Betriebssystem.
Ubuntu ist eine solche Linux-Distribution, die sich vor
allem an Desktop-Anwender richtet. Ubuntu ist beson-
ders einfach zu installieren und zu bedienen, und zählt
zu den beliebtesten Linux-Distributionen. Daher haben
wir die aktuelle Ausgabe Ubuntu 18.04 LTS mit dem
Spitznamen „Bionic Beaver“ als Beispiel-Distribution
in diesem Heft verwendet. Alle Anleitungen beziehen
sich darauf. 

Tauchen später weitere Fragen auf, finden Sie auch
im Netz viele Stellen, die Hilfe bieten. Die deutsch-
sprachige Website ubuntuusers.de hält beispielsweise
ein Wiki mit Anleitungen und ein Forum für Fragen be-
reit, wo Neulinge freundlich empfangen werden. Auf
askubuntu.com werden auf Englisch Fragen zu Ubuntu
gestellt und beantwortet.

Das erst kürzlich veröffentlichte Ubuntu 18.04 wird
besonders lang mit Updates versorgt. Die ergänzende
Versionsbezeichnung „LTS“ für „Long Term Support“
signalisiert, dass diese langzeitunterstützte Fassung
ganze fünf Jahre Updates erhält. 

Gefahrlos ausprobieren

Kaufen Sie nicht die Katze im Sack: Ganz ohne Instal-
lation können Sie Ubuntu als Live-System ausprobie-
ren und dabei die Kompatibilität Ihrer Hardware prü-
fen und Programme ausprobieren. Alternativ lässt sich
das Linux-System in einer virtuellen Maschine unter-
bringen. Beide Wege haben Vor- und Nachteile, mehr
darüber lesen Sie im Artikel ab Seite 8, der auch be-
schreibt, wie Sie dabei vorgehen.

Ob virtuell installiert oder als Live-System: Ubuntu
bringt bereits eine runde Software-Auswahl mit, die
Sie ohne Installation testen können. Im Live-System
gehen Änderungen am System allerdings beim 
Herunterfahren verloren. Bei Gefallen hilft ein grafi-
scher Installationsassistent dabei, Ubuntu in weni-
gen Schritten auf der Festplatte einzurichten (siehe
Seite 14).

Übrigens: Macht eine Hardware-Komponente im
Live-System Probleme, ist das noch nicht das Ende der
Fahnenstange. Oft sorgt das Nachrüsten von Treibern
oder Firmware im installierten System für Abhilfe (siehe
Seite 68). Wikis und Foren (siehe c’t-Link) bieten weitere
Unterstützung, für viele Probleme haben findige An-
wenderinnen und Anwender bereits eine Lösung ge-
funden, die sie dort mit anderen teilen. (lmd) c
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Alle Links zum Artikel:

www.ct.de/wqfw

Das Ubuntu-System können Sie ohne 

Installation im Live-Betrieb ausprobieren.

www.ct.de/wqfw


Der für das installierte Windows gefahrlose Weg
ist die Installation in einer virtuellen Maschine
(VM). So eingesperrt kommt Ubuntu mit Win -

dows gar nicht erst in Kontakt. Stattdessen glaubt es,
allein auf einem separaten PC zu laufen. Allerdings lässt
sich auf diese Weise nicht herausfinden, ob Ubuntu mit
der echten Hardware des PCs klarkommt.

Schneller ans Ziel kommen Sie mit dem Ubuntu-
Start von einem USB-Stick. Dazu müssen Sie Ubuntu
mithilfe eines kleinen Programms auf einem Stick ein-
richten und dann den PC davon booten. Da Ubuntu
dabei auf der echten Hardware läuft, lässt sich so auch
prüfen, ob alle nötigen Treiber dabei sind. Allerdings
steht für das Speichern von Änderungen, Downloads,
Programmen und Updates nur begrenzt Platz zur Ver-
fügung. Anders als bei einer VM hat Ubuntu hier Zugriff
auf die eingebaute Festplatte – versehentliche Lösch-
aktionen beispielsweise könnten hier durchaus Scha-
den anrichten, seien Sie also entsprechend vorsichtig.
Falls Windows im Ruhezustand ist, lässt Sie Ubuntu
ohne Weiteres gar nicht erst ran an die Platte, weil
sonst Inkonsistenzen auftreten könnten. Treiber las-
sen sich beim Booten vom Stick nicht nachinstallie-
ren.

Haben Sie beim Ausprobieren Gefallen an Linux ge-
funden, können Sie Ubuntu auf der Festplatte instal-

lieren – entweder als Allein-Betriebssystem oder als
Parallelinstallation neben Windows. Nur damit kön-
nen Sie feststellen, wie es auf der Hardware wirklich
läuft – und vor allem, wie schnell es sich mit der vollen
Platten- oder gar SSD-Geschwindigkeit anfühlt, statt
nur mit dem lahmen Tempo des USB-Laufwerks. Der
Artikel ab Seite 14 führt Schritt für Schritt durch die In-
stallation. Danach lassen sich weitere Treiber etwa für
die Grafikkarte nachrüsten. Wie das geht, zeigen wir
im Artikel ab Seite 68.

Ubuntu von der Heft-DVD

Auf der Heft-DVD finden Sie Ubuntu als startfähige 64-
Bit-Version, mit der Sie direkt Ihren Rechner booten
können. Eine 64-Bit-x86-CPU mit mindestens einem
2-GHz-Prozessor und Minimum 2 GByte RAM sollten für
Ubuntu 18.04 LTS zur Verfügung stehen. Um Ubuntu
als Live-System von der Heft-DVD zu starten, legen Sie
die Heft-DVD ins Laufwerk und starten Ihren Rechner
neu. Um diesmal nicht von der Festplatte, sondern von
der eingelegten DVD zu booten, rufen Sie beim Start
des Rechners ein Boot-Menü auf, indem Sie je nach
BIOS F8, F10, F11, F12 oder eine andere Taste drücken.
Achten Sie auf die Hinweise am Bildschirm. Wählen
Sie hier das Laufwerk mit der Heft-DVD und starten Sie
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Ubuntu
gefahrlos
ausprobieren
Sicher wollen Sie Ubuntu erst mal ausprobieren,
bevor Sie den Wechsel wagen. Steht dafür kein
eigener Test-Rechner bereit, lässt sich das Linux-
System in einer virtuellen Maschine unterbringen
oder als Live-System von DVD oder USB-Stick 
starten. Ihr installiertes Windows bleibt bei 
beiden Wegen unverändert.

Von Liane M. Dubowy und Axel Vahldiek



Ubuntu. Wählen Sie im ersten Ubuntu-Dialog Deutsch
als Sprache aus und klicken Sie auf „Ubuntu auspro-
bieren“, um das Live-System zu starten. Wurde das Sys-
tem per UEFI gebootet, fehlt die Sprachauswahl und
Sie landen auf einem englischsprachigen Desktop.

Der Nachteil dieser Variante: Ubuntu arbeitet deut-
lich langsamer als von der Festplatte und Sie können
keine Änderungen speichern. Nach einem Neustart
sind diese alle weg. Wirklich empfehlenswert ist die
DVD also nicht, für einen ersten Eindruck sollte es aber
reichen.

Ubuntu vom Stick

Alternativ verfrachten Sie Ubuntu auf einen USB-Stick,
8 GByte reichen. Am zuverlässigsten klappt es, wenn
Sie einen USB-2.0-Stick an einem USB-2.0-Anschluss
verwenden (manche Sticks booten nur an bestimmten
Anschlüssen). USB 3.0 ist zwar schneller und lohnt
einen Versuch, wenn ohnehin zur Hand, doch nach un-
seren Erfahrungen klappt das Booten dann nicht
immer zuverlässig. Schuld sind meist Probleme beim
Zusammenspiel von USB-Platte/-Gehäuse/-Kabel und
-Anschluss, weswegen wir auch keine Empfehlung für
USB-Laufwerke geben. Nur weil eines an einem PC ta-
dellos funktioniert, bedeutet das leider nicht, dass es
überall klappt.

Zurück zum Stick. Obacht, bei den nachfolgenden
Schritten wird er gelöscht, sichern Sie also vorher alles

Wichtige woanders. Stellen Sie zudem sicher, dass
außer Ihrem Stick kein anderes USB-Laufwerk ange-
schlossen ist. Zum Einrichten des Sticks brauchen Sie
zunächst das ISO-Image von Ubuntuˇ18.04, das Sie auf
ubuntu.com herunterladen können. Wie Sie vorgehen,
wenn Ihnen keine ausreichende Internet-Verbindung,
aber ein DVD-Laufwerk zur Verfügung steht, lesen Sie
weiter unten.

Stick bauen mit 
Universal USB Installer
Abgesehen vom Ubuntu-ISO brauchen Sie nur ein
kleines kostenloses Windows-Programm, das ohne
Installation auskommt: den „Universal USB Installer“
von pendrivelinux.com (alle Downloads siehe c’t-Link
am Ende des Artikels). Nach dessen Start öffnet sich
ein Fenster mit allen Optionen. Wählen Sie unter
„Step 1“ „Ubuntu“ aus und unter „Step 2“ das Ubuntu-
ISO. Aktivieren Sie dazu gegebenenfalls die Option
„Showing *ISOs”. Unter „Step 3“ wählen Sie Ihren
USB-Stick. Das Setzen des Häkchens vor „We will for-
mat as FAT32“ sorgt dafür, dass der Stick so formatiert
wird, dass er an allen BIOS- und UEFI-Rechnern boo-
ten sollte.

Falls Ihr Stick zu den Exoten gehört, deren Firm-
ware sich nicht als Wechselmedium, sondern als
Platte meldet, taucht er in der Liste erst auf, wenn Sie
ein Häkchen vor „Show All Drives (USE WITH CAUTION)“

Das Ubuntu-

Live-System kann

mit dem Startme-

dienersteller ein

ISO-Image auf

einen USB-Stick

verfrachten.



setzen. Beachten Sie bitte, dass die Warnung ernst ge-
meint ist! Denn dann sehen Sie alle Laufwerke inklu-
sive der eingebauten Festplatte, und eine falsche Aus-
wahl führt zu Datenverlust!

„Step 4“ ist optional: Sie können hier die Größe
einer Datei angeben. Darin speichert Ubuntu später
alle Änderungen, die Sie an der Konfiguration vorneh-
men. Auch alle Programme, die Sie unter Ubuntu in-
stallieren, landen in dieser Datei. Als maximale Größe
sind hier 4 GByte vorgesehen, weil FAT32 keine größe-
ren Dateien unterstützt. Stellen Sie ruhig die maximal
akzeptierte Größe ein, das vermeidet Platzprobleme
beim Ausprobieren. Nun noch ein Klick auf „Create“,
ein paar Minuten warten, fertig.

Stick mit der Heft-DVD erstellen

Steht Ihnen keine ausreichende Internet-Verbindung,
dafür aber ein DVD-Laufwerk zur Verfügung, können
Sie das ISO-Image auch mit der DVD selbst erstellen.
Starten Sie dazu den PC von der Heft-DVD und rufen
Sie im laufenden Ubuntu Live-System (siehe oben)
über das Icon ganz links unten im Suchfeld „Lauf-
werke“ auf. Das eigentlich Gnome-Disks getaufte Tool
zeigt links in einer Leiste unter anderem den Eintrag
„CD/DVD-Laufwerk“ an. Markieren Sie diesen mit der
Maus. Klappen Sie anschließend per Klick auf das
Symbol mit den kleinen Zahnrädchen rechts im Fens-

ter ein kleines Menü aus und wählen Sie „Partitions-
abbild erstellen“. Falls Sie über genug Arbeitsspeicher
verfügen, können Sie das ISO-Image einfach im Ord-
ner „Dokumente“ ablegen. Andernfalls müssen Sie zu-
sätzlich einen externen Datenträger oder eine Parti-
tion auf der Festplatte nutzen. 

Wo Sie schon einmal da sind, können Sie den Stick
direkt im Live-System bauen: Stecken Sie den USB-
Stick an den PC an und rufen Sie auf dem Ubuntu-Live-
Desktop über das unterste Icon in der Leiste links den
„Startmedienersteller“ auf. Das kleine Tool bietet den
Stick automatisch unten als Ziel an. Nun wählen Sie
im Feld darüber über „Weitere“ die zuvor erstellte ISO-
Datei aus und starten den Vorgang mit „Startmedium
erstellen“.

Booten vom Stick

Egal wie Sie Ihren Ubuntu-Stick erstellt haben, können
Sie diesen nun an den PC anstecken und davon boo-
ten. Ab Windows 8.1 ist es dazu am einfachsten, bei
laufendem Windows mit gedrückter Umschalttaste auf
„Neu starten“ zu drücken und im folgenden Menü erst
„Ein Gerät verwenden“ und dann „EFI USB Device“ aus-
zuwählen. Das klappt allerdings nur im UEFI-Modus.
Unter Windows 7 bleibt der Weg über das Boot-Menü
des Rechners. Drücken Sie dafür beim Einschalten des
PC die Taste F12 (oder je nach Gerät F2, F8, F10ˇ…), bis
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das Boot-Menü des Rechners erscheint. Darin können
Sie den Stick auswählen.

Danach zeigt der Stick als erstes ein kleines Menü,
in dem das Booten zwecks Ausprobieren vorausge-
wählt ist („Try Ubuntu without installing“). Wechseln
Sie hier links zu „Deutsch“, um das Live-System weit-
gehend einzudeutschen. Kurz nach dem Klick auf
„Ubuntu ausprobieren“ geht es zum Ubuntu-Desktop
weiter. Wurde das System via UEFI gebootet, fehlt die
Sprachauswahl und Sie landen auf einem englisch-
sprachigen Desktop. Während Ubuntu läuft, dürfen
Sie den Stick nicht abziehen, sonst gehen darauf
schlimmstenfalls Daten kaputt.

Wenn Sie nach dem Ausprobieren feststellen, dass
Sie nun gern auch den dritten Weg der Parallelinstal-
lation beschreiten wollen, dienen Stick beziehungs-
weise DVD auch gleich als Installationsmedium. Falls
Sie Ubuntu vom Stick lieber wieder löschen wollen,
geht das ganz leicht: Einfach unter Windows im Explo-
rer neu formatieren, fertig.

Virtuelle Maschine

Wenn Sie bereits eine Virtualisierungslösung wie
VMware oder Hyper-V benutzen, können Sie damit
auch Ubuntu ausprobieren. Falls Sie noch keine
haben, empfehlen wir den kostenlosen „VMware
Workstation Player“. Eine Registrierung ist für den

Download nicht erforderlich. Falls Sie bereits früher
mit Software von VMware zu tun hatten, mag die ak-
tuelle Namenswahl irritieren: Was früher bloß „Player“
hieß, heißt nun „Workstation Player“, während das,
was früher „Workstation“ hieß, nun unter „Workstation
Pro“ firmiert.

Nach dem Download starten Sie das Installations-
programm. Falls Sie eine Tastatur mit Sondertasten
etwa für Laut/Leiser besitzen, setzen Sie das Häkchen
vor „Enhanced Keyboard Driver“. Damit versucht der
Player, die Tasten später in die VM durchzureichen. An-
sonsten reicht es, immer auf „Weiter“ zu klicken, bis
die Installation abgeschlossen ist. Eine Lizenz für den
Player brauchen Sie für den privaten Einsatz nicht zu
erwerben.

Nach dem Start fragt der Player eine Mail-Adresse
ab, um dort künftig Werbung hinzuschicken. Wer das
nicht will, verwendet eine ungültige Adresse. Das
nachfolgende Angebot zum kostenpflichtigen Up-
grade auf die „Workstation Pro“ können Sie ausschla-
gen. Danach geht es los.

Starten Sie über den Link „Create a New Virtual Ma-
chine“ einen Assistenten, der die VM einrichtet. Wählen
Sie im ersten Dialog „Installer disc image file (iso)“ aus
und darin Ihr Ubuntu-ISO. Der Player erkennt das Be-
triebssystem und bietet im nachfolgenden Dialog die
Eingabe von Benutzername, vollständigem Namen
und Passwort an. Die weiteren Dialoge bestätigen Sie
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einfach; die meisten Werte passen für die ersten Geh-
versuche. Erst wenn die Zusammenfassung erscheint,
wie die VM gleich konfiguriert wird, klicken Sie auf
„Customize Hardware“. Dort erhöhen Sie die Werte für
„Memory“ auf 2 GByte und den für „Processors“ eben-
falls auf 2 (mehr schadet jeweils nicht, sofern die Hard-
ware das hergibt).

Nach einem Klick auf „Finish“ startet die VM und
darin die vollautomatische Installation von Ubuntu.
Hier müssen Sie eigentlich nur warten, bis sie abge-
schlossen ist. Falls zwei Meldungen des Players er-
scheinen, müssen Sie womöglich doch eingreifen.
Die erste erscheint nur, falls der Player zusätzliche
Hardware wie USB-Sticks oder andere Laufwerke fin-
det, die er in die VM bei Bedarf durchreichen kann –
die Meldung können Sie einfach bestätigen. Anders
beim Hinweis, der den Download der „VMware Tools
for Linux“ anbietet: Hier sollten Sie „Remind Me later“
auswählen. Die Tools werden nicht gebraucht, weil
Ubuntu alles Wesentliche ohnehin mitbringt. Die au-
tomatische Installation bietet keine Sprachauswahl,
die deutsche Übersetzung rüsten Sie später über die
Systemeinstellungen nach.

Wenn Sie Hyper-V statt VMWare Player verwenden,
kann es erforderlich sein, in der VM Secure Boot zu

konfigurieren, weil sie sonst nicht bootet. Deaktivie-
ren Sie dazu in den Einstellungen der VM die Option
„Sicherer Start“. Alternativ können Sie die Vorlage
von „Microsoft Windows“ auf „Microsoft UEFI Certifi-
cate Authority“ umstellen, dann bootet Ubuntu auch
bei aktivem Secure Boot. Unter Hyper-V bleibt die In-
stallation gern beim Punkt „Please remove the instal-
lation medium…“ scheinbar hängen – macht nichts,
einmal in der Menüleiste der VM auf „Ausschalten“
und direkt danach wieder auf „Starten“ klicken, schon
geht’s weiter.

Die Installation von Ubuntu ist abgeschlossen, so-
bald Sie sich anmelden können. Falls die Bildschirm-
auflösung der VM nicht gefällt: Sie können die Fenster-
größe der VM wie die jedes anderen Windows-Fensters
ändern. Das darin laufende Ubuntu passt seine Auflö-
sung dann an die neue Fenstergröße an. Tipps und
Tricks zum Kennenlernen von Ubuntu bieten die nach-
folgenden Artikel.

Falls Sie die VM wieder loswerden wollen, ist das mit
wenigen Mausklicks erledigt: Im Player finden Sie im
Kontextmenü der VM den Eintrag „Delete from Disk“,
der die VM von der Festplatte löscht. Den Player selbst
können Sie in der Windows-Systemsteuerung unter
„Programme und Funktionen“ deinstallieren. (lmd) c
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D ie Parallelinstallation klappt nach unseren Er-
fahrungen bis auf wenige Ausnahmen (siehe
Kasten) reibungslos. Trotzdem empfehlen wir,

vorher ein Backup aller Daten anzufertigen. 

Vorher Image anfertigen

Daher vorab und in aller Deutlichkeit: Fertigen Sie un-
bedingt vor (!) der Installation ein Image beispiels-
weise mit Drive Snapshot an. Dieses Programm (siehe
ct.de/w42j) sichert alle Partitionen unabhängig vom
Partitionstyp und kann sie auch entsprechend wieder-
herstellen. Der Grund dafür: In seltenen Fällen kann
es passieren, dass Ubuntu bei der Installation die vor-
handene Windows-Installation nicht mit in den Boot-
loader aufnimmt. Als Folge könnten Sie Ihr Windows
nicht mehr starten. Der komplizierte Weg ist dann, den
Bootloader beispielsweise mit dem c’t-Notfall-Win -
dows zu reparieren (siehe c’t 26/16, S. 92). Viel ein -
facher beugen Sie dem Risiko vor, wenn Sie vor der
Ubuntu-Installation ein Image anfertigen, das Sie im
Fall der Fälle einfach wieder einspielen können. 

Sichern Sie Ihre Daten auf einer externen Festplatte
oder einem Netzwerkspeicher (NAS). Vergessen Sie
dabei nicht Dateien, die auf dem Windows-Desktop
liegen oder in den Anwendungsdaten verborgen sind.
Letztere lassen sich unter Umständen auch in Formate
exportieren, die den späteren Import erleichtern. Wie
Sie Ihre Daten am besten importieren, beschreibt der

Artikel ab Seite 40. Haben Sie dabei etwas vergessen,
ist das bei der Parallelinstallation nicht so tragisch.
Wenn alles klappt, haben Sie weiterhin Zugriff auf die
alten Anwendungen und Daten. 

Installation via USB-Stick

Möchten Sie Ubuntu auf einem Note- oder Netbook
ohne DVD-Laufwerk installieren, brauchen Sie entwe-
der ein externes Laufwerk oder müssen Ubuntu auf
einen USB-Stick transferieren. Wie das geht, beschreibt
der Artikel ab Seite 8.

Als nächstes brauchen Sie freien, nicht partitionier-
ten Platz auf der Festplatte, in dem Ubuntu seine ei-
genen Partitionen einrichten kann. Im Normalfall
lässt die ursprüngliche Partitionierung aber keinen
leeren Bereich auf der Platte. Zur Abhilfe müssen Sie
daher eine vorhandene Partition verkleinern. Da die
standardmäßig mit NTFS formatiert sein dürfte, emp-
fehlen wir zum Verkleinern das Werkzeug, das Win -
dows selbst mitbringt: die Datenträgerverwaltung.
Seit Windows 8 finden Sie diese in dem kleinen
Menü, das sich öffnet, wenn Sie Windows+X drücken.
Unter Windows 7 öffnen Sie stattdessen das Start-
menü und klicken dort im Kontextmenü von „Compu-
ter“ auf „Verwalten“.

Wählen Sie in der Datenträgerverwaltung in der un-
teren Übersicht die Partition, die Sie verkleinern wollen.
Das kann die Windows-, aber auch eine Datenpartition
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setzungen

Canonical empfiehlt
für Ubuntu 18.04 LTS
einen 64-Bit-Dual-Core-
Prozessor, 2 GByte Ar-
beitsspeicher und
25 GByte auf der Fest-
platte. 

Ubuntu 18.04 LTS gibt
sich auch mit weniger
zufrieden, arbeitet
dann aber natürlich
nicht so flott. Wie viel
Platz die Installation
braucht, hängt vom
Einsatzbereich ab: 
Bei weniger als
8,5 GByte verweigert
der Installer den
Dienst; für Daten, zu-
sätzliche 
Anwendungen und
Spiele müssen Sie
weiteren Platz ein -
planen. 

Ubuntu auf 
der Festplatte
installieren
Ubuntu lässt sich in wenigen Schritten 
schnell und unkompliziert auf der Festplatte
installieren. Das alte Windows bleibt dabei in
friedlicher Koexistenz für Notfälle erhalten.

Von Liane M. Dubowy und Axel Vahldiek



sein. Da die Platzansprüche von Ubuntu bescheiden
sind, reichen für erste Versuche bereits 15 GByte aus.
Empfehlenswert sind 20 oder mehr – der genaue Platz-
bedarf hängt von Ihren Bedürfnissen ab: Je mehr Da-
tenmengen Sie unter Ubuntu anhäufen wollen (Spiele,
Videos etc. …), desto mehr müssen Sie vorab freischau-
feln. Obacht: Räumen Sie den Platz in einem Stück frei.
Das Zusammenfügen freier Bereiche, die über die Fest-
platte verteilt liegen, ist nicht möglich.

Das Verkleinern selbst erledigt ein Assistent. Er star-
tet, wenn Sie im Kontextmenü der Partition „Volume
verkleinern“ aufrufen. Wie viel GByte der Assistent zur
Verfügung stellen kann, hängt normalerweise nur
vom Füllstand der Platte ab. Falls das anzeigte Maxi-
mum nicht ausreicht, wählen Sie eine andere Parti-
tion. Die Angabe erfolgt in MByte: Wenn Sie also bei
„zu verkleinernder Platz“ „20000“ eingeben, schaufelt
der Assistent knapp 20 GByte frei.

Fahren Sie Windows nun herunter und booten Sie
stattdessen vom Stick oder von der DVD. Es ist emp-
fehlenswert, das Netzwerkkabel eingesteckt (bezie-
hungsweise auf Notebooks das WLAN aktiv) zu lassen,

damit Ubuntu während der folgenden Installation Up-
dates und Sprachpakete nachladen kann. 

Vom Installationsmedium starten

Um die Ubuntu-Installation zu starten, legen Sie die
Heft-DVD ins Laufwerk oder stecken den erstellten USB-
Stick an den PC. Starten Sie dann den Computer neu,
diesmal vom gewählten Datenträger. Auf modernen
PCs mit UEFI klicken Sie ab Windows 8.1 bei laufendem
Windows mit gedrückter Umschalttaste auf „Neu star-
ten“ und wählen im folgenden Menü erst „Ein Gerät ver-
wenden“ und dann „EFI USB Device“. Das funktioniert
allerdings nur, wenn das System im UEFI-Modus geboo-
tet wurde. Andernfalls bleibt der Weg über das Boot-
Menü des Rechners. Drücken Sie dafür beim Einschal-
ten des PCs die Taste F12 (oder je nach Gerät F2, F8, F10 …
), bis das Boot-Menü des Rechners erscheint. Darin kön-
nen Sie den Stick oder die DVD auswählen.

Nach dem Start von DVD oder Stick scrollen Sie im
Fenster „Install“ zunächst links ein wenig nach oben
und wählen „Deutsch“ als Sprache aus. Danach haben
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Unter den vielen PCs und Notebooks dieser Welt gibt es ei-
nige wenige, bei denen der  Einsatz von Ubuntu & Co. zu Da-
tenverlust oder Hardware-Defekten führen kann.

Besonders problematisch sind Systeme, bei denen ein Daten-
träger als Cache für einen anderen dient. Zu Zeiten von Win -
dows 7 und 8 gab es beispielsweise einige PCs und viele
Notebooks, bei denen eine SSD als Cache für eine Festplatte
diente. In modernen Systemen fungiert gelegentlich Intels
Optane als Cache. Anders als bei den Hybridfestplatten
(SSHDs) kümmert sich bei diesen Lösungen vorwiegend der
Windows-Treiber darum, den Verbund zu bilden, bei dem die
am häufigsten verwendeten Daten auf dem schnelleren Spei-
chermedium landen. Aktuelle Linux-Distributionen unterstüt-
zen solche Verbünde nicht und nehmen die beteiligten Daten-
träger oft separat wahr. Das kann zu Datenverfälschungen
führen, die manchmal erst Monate später auffallen und das
ganze Dateisystem durch einanderbringen können. Daher: Fin-
ger weg von Linux, wenn eine solche Caching- Lösung in Ihrem
System werkelt.

Ähnlich verhält es sich mit den RAID-Funktionen einiger Main-
boards, Intels VROC (Virtual RAID on CPU) und vielen der güns-
tigen SATA-Controller-Karten. Hier kann es leicht passieren,
dass Ubuntu einzeln auf die Datenträger zugreift, statt diese
als Verbund anzusprechen; das kann so ein RAID-Array zerstö-
ren. Ubuntu unterstützt nur einige der verbreiteteren Lösun-
gen, etwa jene in Mainboard-Chipsätzen von Intel. Im Testla-
bor der c’t gab es damit aber immer mal wieder Hakeleien,
von denen auch Leserzuschriften berichten. Wir raten daher
vom Ubuntu-Einsatz auf Systemen mit solchen RAIDs ab.

Ein kleines Restrisiko von Datenverlust oder Hardware-Schäden
besteht aber immer, wenn Sie eine exotische Betriebssystem-
Konfiguration einsetzen. Das gilt nicht nur für Ubuntu, sondern
auch für den Einsatz eines von DVD oder USB-Stick gestarteten
Windows ohne RAID- oder Caching-Treiber, denn auch mit
denen geraten Daten in Gefahr. Aufgrund solcher Risiken soll-
ten sie vor der Installation von Ubuntu alle Daten auf einem ex-
ternen Datenträger sichern und ein Image Ihrer Systempartition
anfertigen. (thl)

Hardware, auf der Sie Ubuntu 
nicht installieren sollten



Sie die Wahl: Starten Sie das Live-System mit „Ubuntu
ausprobieren“ oder schreiten Sie direkt mit „Ubuntu
installieren“ zur Installation. Wir empfehlen Ersteres,
dann testen Sie das System im Live-Betrieb und kön-
nen dabei auch prüfen, wie es um die Unterstützung
Ihrer Hardware steht. Von dort aus starten Sie dann di-
rekt die Installation. Wurde der Computer im UEFI-
Modus gestartet, fehlt die Sprachauswahl und Sie lan-
den direkt auf einem englischsprachigen Desktop. Zu
Beginn der Installation können Sie dann die deutsche
Übersetzung auswählen.

Beim Start als Live-System wird Ubuntu komplett in
den Arbeitsspeicher geladen, Ihre Festplatte bleibt un-
angetastet. Das System lässt sich dann fast uneinge-
schränkt nutzen, etwa zum Surfen oder Abspielen von
Multimedia-Dateien. Einstellungen, die Sie hier vorneh-
men, bleiben allerdings nur bis zum Herunterfahren er-
halten. Bei Gefallen sollten Sie Linux auf der Festplatte
installieren, zumal es dann auch deutlich schneller läuft.

Wollen Sie während der Installation auch gleich Ak-
tualisierungen einspielen, muss die Internetverbindung
bereits stehen. Wenn Sie das Gerät per Netzwerkkabel
angeschlossen haben, wird die Verbindung automa-
tisch eingerichtet. Um eine WLAN-Verbindung herzustel-
len, für die in der Regel die Eingabe eines Passworts
nötig ist, bietet es sich an, zunächst den Live-Desktop

zu starten. Wird der WLAN-Chip unterstützt, klicken Sie
auf das Netzwerk-Icon (zwei Pfeile oder ein Tortenstück)
im Panel, wählen das gewünschte WLAN aus und tip-
pen das zugehörige Passwort ein. Fehlt Ihr WLAN in der
Liste, finden Sie es unter „Weitere Netzwerke“ oder tra-
gen seinen Namen über „Mit einem verborgenen Funk-
netzwerk verbinden“ selbst ein.

Haben Sie Ubuntu als Live-System gestartet, öffnen
Sie nun den Installer über das Desktop-Icon „Ubuntu
18.04 LTS installieren“. Wählen Sie im ersten Schritt die
gewünschte Systemsprache und danach ein Tastatur-
layout. Für Deutsch stehen mehrere Varianten zur Wahl,
die sich beispielsweise im Gebrauch der Akzenttasten
unterscheiden und die Sie über das dafür vorgese-
hene Feld einfach ausprobieren können. Erstmals bei
Ubuntu können Sie im nächsten Schritt den Umfang
der vorinstallierten Software beeinflussen: Belassen
Sie die Option „Normale Installation“, werden Browser,
Mail-Client, LibreOffice, Mediaplayer und einiges mehr
vorinstalliert. Wechseln Sie stattdessen zu „Minimale
Installation“, sind nur grundlegende Werkzeuge und
der Firefox-Browser nach der Installation vorhanden
und Sie können ganz nach Bedarf Software aus den
Paketquellen nachrüsten. Sie können hier zwei weitere
Häkchen setzen, die dafür sorgen, dass Aktualisierun-
gen und Drittanbieter-Software wie Multimedia-Codecs
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Sie wollen VirtualBox oder Nvidias Grafiktreiber unter Ubuntu
einsetzen? Oder eine andere auf selbstkompilierte Module an-
gewiesene Software nutzen? Dann müssen Sie UEFI Secure
Boot deaktivieren, sonst weigert sich der Kernel, die dazu er-
forderlichen Kernel-Module zu laden. Die bei neuen PCs typi-
scherweise aktive Sicherheitstechnik auszuschalten ist aller-
dings leichter gesagt als getan, denn bei so manchem
BIOS-Setup ist die dazu nötige Option gut versteckt; vereinzelt
fehlt sie sogar. In diesen Fällen bietet es sich an, die 
mit Secure Boot einhergehenden Restriktionen in der Linux-
 Distribution zu deaktivieren: Das klappt universell und auf
jedem Rechner gleich.

Sie können den Prozess bereits während der Ubuntu-Einrich-
tung anstoßen. Aktivieren Sie dazu direkt nach dem Start des
Installationsprogramms die Option zur „Installation von Dritt-
anbieter-Software“. Wählen Sie nun die zuvor unerreichbare
Checkbox „Turn off Secure Boot“ aus, um im daraufhin frei -
gegebenen Textfeld ein 8 bis 16 Zeichen langes Einmalpass-
wort zu setzen. Schreiben Sie es sich besser auf, denn beim
Deaktivieren werden nur einzelne Zeichen des Passworts
 abgefragt, das Sie danach ohnehin nie wieder benötigen.

Setzen Sie die Installation nun wie gewohnt fort; ans Deakti-
vieren geht es erst beim nächsten Systemstart. Dann erkennt
der von Ubuntu eingesetzte und direkt nach dem Selbsttest
des BIOS ausgeführte EFI-Boot-Loader „Shim“, dass Sie Secure
Boot loswerden wollen. Er startet daher das EFI-Programm
„MokManager“, das in der Bildschirmmitte einen blauen Kasten
mit dem Text „Press any key to perform MOK management“
zeigt. Drücken Sie hier innerhalb von zehn  Sekunden eine belie-
bige Taste. Wählen Sie im darauf erscheinenden Textmenü den
Punkt „Change Secure Boot state“ aus. Das Programm fragt nun
drei zufällig gewählte Zeichen des zuvor festgelegten Einmal-
passworts ab. Bestätigen Sie nach deren Eingabe die Abfrage,
dass Sie die Secure Boot tatsächlich deaktivieren wollen. An-

schließend brauchen Sie nur noch den vom Programm angebo-
tenen Neustart auszuführen.

Später anstoßen

Sie können die Secure-Boot-Restriktionen auch nach der In-
stallation deaktivieren. Die Installation des Nvidia-Treibers
über den Dialog „Zusätzliche Treiber“ fordert dazu sogar expli-
zit mit einem Dialog auf, da der Treiber sonst nicht funktio-
niert. Legen Sie im Dialog ein Einmalpasswort fest, um die
Restriktionen wie beschrieben beim nächsten Neustart über
den MokManager auszuknipsen. Sie können den Prozess auch
durch den Aufruf eines Kommandozeilenbefehls anstoßen:

sudo mokutil --disable-validation

Daraufhin will sudo für gewöhnlich zunächst Ihr Benutzer-
passwort wissen, bevor es an die Abfrage des Einmalpass-
worts geht.

Ihre Linux-Distribution verhält sich danach  genauso wie auf
einem System ohne UEFI  Secure Boot. Beim Systemstart ist
Secure Boot aber durchaus noch aktiv, denn komplett lässt
sich die Technik nur im BIOS-Setup ausschalten. Die Installa -
tionsmedien von nicht auf Secure Boot abgestimmten Distri -
butionen booten daher nach wie vor nicht. (thl)
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und Flash gleich mit installiert werden. Diese Option
sollten Sie auch aktivieren, wenn Sie später VirtualBox
einsetzen wollen oder im System ein moderner Grafik-
chip von Nvidia steckt, denn dafür empfiehlt sich die
Installation eines Herstellertreibers. Dann öffnen sich
beim ersten Neustart Optionen zum Deaktivieren von
UEFI Secure Boot. Ist das für Sie relevant, lesen Sie im
Detail im Kasten auf Seite 17, wie das geht. 

Achtung!

Im nächsten Dialog heißt es aufpassen: Überzeugen Sie
sich unbedingt davon, dass „Ubuntu neben Windows
installieren“ vorausgewählt ist. Auf UEFI-PCs kann es
nämlich passieren, dass dieser Menüpunkt fehlt. Statt-
dessen ist dann „Festplatte löschen und Ubuntu instal-
lieren“ ausgewählt, doch das würde Ihr Windows von
der Platte fegen! Der entscheidende Menüpunkt fehlt,
wenn der Stick nicht im UEFI-, sondern im BIOS-Modus
gebootet wurde, obwohl Windows im UEFI-Modus in-
stalliert ist. Ubuntu kann Windows deshalb nicht sehen

und hält die Platte für leer. Beenden Sie an dieser Stelle
das Installationsprogramm und booten Sie den PC er-
neut vom Stick – nur wählen Sie diesmal im Boot-Menü
den UEFI-Eintrag des Sticks statt des BIOS-Eintrags. 

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass wirklich der
Menüpunkt „Ubuntu neben Windows installieren“ und
kein anderer vorausgewählt ist, richtet sich Ubuntu die
Partitionen nach einem Klick auf „Jetzt installieren“ so
ein, wie es sie braucht, und zwar ausschließlich in
jenem freien Bereich, den Sie zuvor unter Windows leer-
geräumt haben. Je nach Festplattenkonfiguration kön-
nen sich die angezeigten Optionen und ihre Bezeich-
nungen unterscheiden. Falls Sie Ubuntu die ganze
Festplatte überlassen wollen, können Sie das System
mit der Option „Die neue Ubuntu-Installation zur Sicher-
heit verschlüsseln“ komplett verschlüsseln.

Für Fortgeschrittene

Wer die Aufteilung der Festplatte selbst in die Hand
nehmen will, wählt stattdessen die Option „Etwas An-
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deres“ und kann dann vorhandene Partitionen aus-
wählen, ihre Größe verändern und neue Partitionen
anlegen. Neben einer kleinen Partition mit 2 GByte für
den Auslagerungsspeicher (Swap) sollten Sie für
Ubuntu mindestens 8 GByte Platz einplanen, der Her-
steller empfiehlt 25 GByte – je nach geplantem Soft-
ware-Umfang gegebenenfalls auch deutlich mehr.
Wollen Sie etwa den Steam-Client und einige Spiele
installieren, sind schnell zusätzliche 10 oder 20 GByte
weg. Die Home-Partition für Ihre Daten können Sie auf
Wunsch auf eine eigene Partition auslagern und wenn
Sie möchten, eine gesonderte Daten-Partition mit
NTFS-Dateisystem einrichten, auf die Sie auch unter
Windows zugreifen können. Mit Partitionen, die mit
einem Linux-Dateisystem wie Ext3 oder Ext4 formatiert
sind, kann Windows nichts anfangen. 

Auch den Speicherort für den Bootloader legt der
Installer in diesem Schritt fest. Standardmäßig ist das
die erste Festplatte. Diese Einstellung können Sie in
der Regel einfach übernehmen. Überprüfen Sie Ihre
Einstellungen noch einmal, insbesondere welche Par-
titionen der Installer formatieren soll, und bestätigen
Sie mit „Jetzt installieren“. 

Grundkonfiguration

Während der Assistent im Hintergrund bereits die Daten
auf die Festplatte kopiert, konfigurieren Sie die wich-
tigsten Systemeinstellungen. Legen Sie zunächst die
Zeitzone fest: Vorgegeben ist Berlin, eine andere Zeit-
zone wählen Sie per Klick auf den entsprechenden Be-
reich der Landkarte. 

Anschließend konfigurieren Sie ein Benutzerkonto
mit einem Benutzerkürzel und einem Passwort. Merken
Sie sich die Daten gut, Sie brauchen sie später zum An-
melden am Desktop und für administrative Aufgaben.

Soll Ubuntu Sie nach dem Hochfahren des Computers
automatisch am Desktop anmelden, können Sie die
Option hier gleich aktivieren. Auf einem Notebook, das
das Haus immer mal wieder verlässt oder einem Com-
puter, der von mehreren Personen verwendet wird, soll-
ten Sie die Option besser deaktiviert lassen. 

Jetzt müssen Sie – je nach Rechnerleistung – noch
ein wenig Geduld haben, während der Installations-
assistent das System auf Ihrem Rechner einrichtet.
Nach Abschluss der Installation werden Sie dazu auf-
gefordert, den Rechner neu zu starten und damit
vom Live- zum frisch installierten Ubuntu-System zu
wechseln.

Parallelinstallation booten
Ab sofort können Sie wahlweise Windows oder
Ubuntu starten. Wie das genau geht, hängt davon ab,
ob der PC im BIOS- oder UEFI-Modus startet. Zuerst
zum BIOS-Modus: Dort fungiert nach der Ubuntu-In-
stallation Grub als Bootloader. Der startet nicht nur
Ubuntu, sondern auch Windows. Dazu brauchen Sie
nach dem Start des PCs nur zu warten, bis das Ubuntu-
Boot-Menü erscheint, und wählen dann ganz unten in
der Liste Windows aus.

Im Idealfall klappt das bei UEFI-PCs genauso. In der
Praxis kann es vorkommen, dass es nach der Auswahl
des Menüpunkts nicht mehr weitergeht. Der Grund:
Bei aktiviertem Secure Boot kann Grub kein Windows
starten. Sie können sich behelfen, indem Sie Secure-
Boot im BIOS-Setup deaktivieren, doch es geht auch
anders. Während der Installation von Ubuntu wird der
Windows-Bootloader nicht durch Grub ersetzt, son-
dern ergänzt. Der Windows-Bootloader ist also noch
vorhanden, nur zeigt der Rechner ihn nicht wie ge-
wohnt an. Sie finden ihn stattdessen im Boot-Menü
der Mainboard-Firmware, das meist durch Drücken von
F12 (oder F8, F10, F11, …) direkt nach dem Anschalten
des PCs erscheint. Auf PCs im BIOS-Modus können Sie
hier nur zwischen verschiedenen Boot-Laufwerken
wählen. Bei UEFI-Rechnern stehen zusätzlich die ver-
schiedenen Bootloader zur Wahl.

Ihr Linux ist jetzt einsatzbereit, ein paar Kleinigkeiten
sollten Sie aber besser gleich noch erledigen, bevor Sie
mit Ihrem neuen Betriebssystem richtig loslegen. Ei-
nige wenige Sprachpakete fehlen nach der Installation
noch, beispielsweise für die Rechtschreibprüfung von
LibreOffice. Um diese aus dem Internet nachzuladen,
öffnen Sie über das Zahnradsymbol oben rechts im
Panel die Systemeinstellungen und wählen dann
„Sprachen“. Ubuntu bietet daraufhin automatisch an,
die fehlenden Pakete herunterzuladen. (lmd) c
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Beim ersten Start von Ubuntu begrüßt Sie ein
Willkommensdialog und stellt kurz die zentra-
len Desktop-Elemente vor; klicken Sie sich ein-

fach durch. Eine Entscheidung steht nur im dritten
Schritt an: Hier müssen Sie festlegen, ob Sie dem
Ubuntu-Macher Canonical Informationen über Ihr Sys-
tem zukommen lassen wollen oder nicht.

Der Aufbau des Ubuntu-Standard-Desktops Gnome
unterscheidet sich ein wenig von Windows: Was in
Windows die Taskleiste ist, teilt Ubuntu in eine Start-
leiste (genannt „Dock“) am linken und eine Leiste am
oberen Bildschirmrand auf. Im Dock liegen Schaltflä-
chen zum Öffnen gängiger Programme. Ähnlich wie
bei Windows lassen sie sich per Drag & Drop umsor-
tieren oder per Rechtsklick entfernen. Geöffnete Pro-
gramme tauchen hier ebenfalls auf. Wollen Sie sie
dauerhaft im Dock behalten, klicken Sie das Icon mit
der rechten Maustaste an und wählen „Zu Favoriten
hinzufügen“. Alternativ können Sie sie auch direkt aus
der Anwendungsübersicht dort anpinnen – und zwar
ebenfalls über das Kontextmenü.

Kleiner Rundgang

Die Menüleiste am oberen Bildrand erfüllt mehrere
Zwecke: Ein Klick auf die in der Mitte untergebrachte
Uhr öffnet eine Kalenderübersicht. Auch kürzliche
Desktop-Benachrichtigungen können Sie hier noch
einmal nachlesen. Der Bereich am rechten Ende der

Leiste entspricht in etwa dem „Infobereich der Task -
leiste“ unten rechts in Windows. Die Symbole sind
weitgehend selbsterklärend. Über das Symbol mit
dem unterbrochenen Kreis ganz rechts öffnen Sie das
Benutzermenü. Hier können Sie die Lautstärke anpas-
sen, die Netzwerkverbindung konfigurieren und per
Klick auf den Knopf links unten die Systemeinstellun-
gen öffnen. Klicken Sie hier auf Ihren Benutzernamen,
klappt ein Menüpunkt zum Beenden der Sitzung aus.
Die Schaltfläche ganz rechts unten führt zu einem Dia-
log, über den Sie das System herunterfahren oder neu
starten. 

Ein Klick auf „Aktivitäten“ links oben präsentiert alle
geöffneten Fenster nebeneinander in einer Vorschau.
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Erste Schritte 
in Ubuntu
Nach der Installation landen Sie auf Ubuntus 
neuem Desktop Gnome: Eine aufgeräumte, 
leicht zu bedienende grafische Oberfläche. 
Zwar sieht sie nicht aus wie die von Windows, 
doch nach kurzer Umgewöhnung dürften Sie 
sich gut zurechtfinden und schnell produktiv 
mit dem neuen System arbeiten.

Von Liane M. Dubowy und Jan Schüßler

Die Dialoge 

zum Abmelden,

Neustarten oder

Herunter fahren

des PCs sind im

Benutzer menü

verborgen.



Dasselbe erreichen Sie per Druck auf die Windows-
Taste, die in Ubuntu übrigens Super-Taste heißt. Hier
können Sie auch Programme per Tastatureingabe star-
ten: Tippen Sie nach dem Drücken der Super-Taste den
Anfang des Programmnamens ein, navigieren Sie mit
den Pfeiltasten zum gewünschten Eintrag und bestä-
tigen Sie den Start mit der Eingabetaste.

In der Aktivitätenansicht ist ganz rechts ein dezenter
Streifen zu sehen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger da-
rüberfahren, klappt eine Seitenleiste mit den aktiven
virtuellen Arbeitsflächen aus. Stellen Sie sich diese ein-
fach wie parallele Desktop-Oberflächen vor. Die Ar-
beitsflächen lassen sich durch Ziehen mit der Maus
umsortieren. Standardmäßig sind zwei aktiv, um eine
weitere hinzuzufügen, ziehen Sie ein Programmfenster
einfach zwischen die Flächen. Solche virtuellen Arbeits-
flächen können Sie beispielsweise nutzen, um Fenster
nach Aufgaben zu trennen – beispielsweise das Surfen
und Chatten im Web und das Schreiben an einem Text.
Mit Tastenkombinationen wechseln Sie schnell hin
und her und nehmen dabei bei Bedarf auch ein Fenster
mit. Die Tastenkombination Strg+Alt+hoch beziehungs-
weise +runter wechselt zwischen den Oberflächen. Hal-
ten Sie dabei Shift gedrückt, ziehen Sie dabei das ak-
tive Fenster mit.   

Einen guten Überblick über die installierten Pro-
gramme liefert die Anwendungsübersicht, die ein Klick
auf das Icon mit den neun Punkten ganz unten im
Dock öffnet. Über die Schaltflächen ganz unten kön-
nen Sie wahlweise alle Anwendungen oder nur die
häufig benutzten anzeigen lassen. Besonders prak-
tisch ist das oben eingeblendete Suchfeld: Tippen Sie
dort Teile des gesuchten Programmnamens ein, dann
filtert Ubuntu alle passenden Anwendungen heraus.
Dabei findet die Suche Programme auch über Schlag-
wörter oder Alternativbezeichnungen, sodass sowohl
„Termin“ als auch „Kalender“ zum Gnome-Kalender
führen. Auch Ordner, Dateien und Einstellungen för-
dert die Suche zutage; was sie im Einzelnen durch-
sucht, legen Sie in den Einstellungen selbst fest. Das
Suchfeld erreichen Sie auch mit einem Druck auf die
Supertaste in der Aktivitätenübersicht.

Immer aktuell

Nach der Installation stehen in der Regel bereits meh-
rere Updates bereit, die Sie zügig einspielen sollten.
Wie unter Windows beheben sie meist Sicherheitslü-
cken, die nicht offen bleiben sollten. Um Updates küm-
mert sich die „Aktualisierungsverwaltung“. Sie errei-
chen sie über die Anwendungsübersicht, doch
eigentlich brauchen Sie diese nicht manuell aufzuru-

fen: Wenn Updates zur Installation bereitstehen,
macht sie ganz automatisch durch ein Icon im Dock
auf sich aufmerksam. Auf Wunsch zeigt die Aktualisie-
rungsverwaltung eine Liste der Updates und tech -
nische Details inklusive der zugehörigen Changelogs
an. Im Regelfall verlangt Ubuntu zur Installation der
Updates die Eingabe des Benutzerkennwortes; bei Up-
dates des Kernels oder neuen Grafikkartentreibern ist
ein Neustart des PC nötig.

Im täglichen Einsatz werden Sie schnell bemerken,
dass Ubuntu wie viele Linux-Distributionen deutlich
häufiger Sicherheits-Updates anbietet als Windows.
Fehlerkorrekturen werden nicht einmal monatlich ver-
teilt, sondern sobald sie verfügbar sind. Ein weiterer
Unterschied zu Windows: Nicht nur das Betriebssys-
tem sondern auch alle aus den Ubuntu-Paketquellen
installierten Programme erhalten ihre Updates mit der
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Tastenkürzel für Ubuntu
Desktop (Auswahl)
Taste(n) Aktion
Super oder Alt+F1 Aktivitätenansicht öffnen

Super+A Anwendungsübersicht öffnen

Super+D Desktop-Hintergrund anzeigen

Super+L Bildschirm sperren

Alt+F2 Befehlsdialog öffnen

Ctrl+Alt+Entf Dialog zum Herunterfahren oder Neu-
starten öffnen

Druck1 Bildschirmfoto aufnehmen

Shift+Druck1 Foto eines Bildschirmbereichs

Alt+Druck1 Foto des aktiven Fensters

Shift+Strg+Alt+R Screencast aufzeichnen

Super-Tab oder 
Alt-Tab

zum zuvor verwendeten Fenster wech-
seln. Falls Sie Super bzw. Alt festhalten:
Task-Wechseldialog anzeigen

Alt+^2 zwischen den Fenstern einer Anwen-
dung wechseln

Alt+Escape zwischen den Fenstern einer Arbeitsflä-
che wechseln

Super+1…9 die Anwendung in der Startleiste starten, 
die an der angegebenen Position steht

Strg+Alt+runter 
bzw. hoch

zur darunter bzw. darüber gelegenen Ar-
beitsfläche wechseln

Strg+Alt+Shift+
runter bzw. hoch

zur darunter bzw. darüber gelegenen Ar-
beitsfläche wechseln und das aktive
Fenster dabei mitnehmen

Super+links 
bzw. rechts

das aktive Fenster der linken bzw.
rechten Bildschirmhälfte zuweisen

Super+V Nachrichtenbereich öffnen

Strg+Alt+T Terminal öffnen

weitere Tastenkombinationen nennen die Systemeinstellungen
unter „Geräte/Tastatur“ 
1 beim gleichzeitigen Betätigen von Strg wird der Screenshot 

in der Zwischenablage hinterlegt statt gespeichert 
2 die Taste oberhalb von Tab    



Aktualisierungsverwaltung. Sie müssen diese also
nicht einzeln aktualisieren.

Ganz nach Wunsch

Was je nach Windows-Version „Systemsteuerung“
oder „Einstellungen“ heißt, sind in Ubuntu die Einstel-
lungen. Sie öffnen sie über die Anwendungsübersicht
oder das Benutzermenü oben in der Leiste. Unser Tipp:
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und rufen Sie
jeden Unterpunkt einmal auf, und zwar auch solche,
bei denen Sie noch gar nichts einstellen möchten. Auf
diese Weise erhalten Sie einen guten Überblick, was
sich wo anpassen lässt. Achtung: Einige Einstellungen
können nur mit Administratorrechten verändert wer-
den. In solchen Fällen sind die jeweiligen Einstel-
lungsfenster ausgegraut, bis Sie sie durch Klick auf die
Schaltfläche „Entsperren“ und die Eingabe Ihres Be-
nutzerkennworts zur Bearbeitung freigeschaltet
haben.

Unter Hintergrund ändern Sie das Hintergrundbild
Ihres Desktops und des Anmeldebildschirms. Sie er-
reichen diesen Menüpunkt übrigens auch, indem Sie

auf dem Desktop rechtsklicken und „Hintergrund än-
dern“ aus dem Kontextmenü auswählen. Im Punkt
Dock definieren Sie die Größe der Icons und damit die
Breite des Docks. Auch die Position lässt sich frei wäh-
len und das Dock beispielsweise unten platzieren. Ist
die Option „Automatisches Ausblenden des Docks“ ak-
tiviert, schiebt Ubuntu es zur Seite, wenn Fenster sei-
nen Platz beanspruchen. Möchten Sie weitere Details
des Desktops verändern, sollten Sie das Gnome-
Tweak-Tool nachinstallieren, das in Ubuntu-Software
als „GNOME-Optimierung“ auftaucht. 

Unter „Geräte“ finden Sie die Konfiguration exter-
ner Hardware. Über Anzeigegeräte können Sie den
Betrieb mehrerer Bildschirme einrichten sowie die
Auflösung einstellen – letztere stimmt bei Flachbild-
schirmen meist automatisch, in virtuellen Maschinen
hingegen nur selten. Für Drucker, Tastatur, Maus und
Grafiktabletts finden Sie hier weitere Konfigurations-
dialoge.

Im Menü Netzwerk brauchen Sie in der Regel keine
Veränderungen vorzunehmen. Den Menüpunkt zur
Einrichtung von WLAN, festen IP-Adressen und VPN-
Verbindungen erreichen Sie auch über das Netzwerk-
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Die Anwendungsübersicht listet alle

installierten Programme auf. Das

Suchfeld hilft dabei, schnell das

Gewünschte zu finden.

Die Aktivitätenübersicht

drapiert alle geöffneten Fenster

übersichtlich nebeneinander.

Ganz rechts sehen Sie die

virtuellen Arbeits flächen.
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Ubuntu-Hersteller Canonical stellt Ubuntu
Desktop mit zwei Support-Zyklen bereit: Alle
sechs Monate erscheint eine neue Ausgabe
des Systems. Die Versionsnummern bestehen
aus Jahr und Monat der Veröffentlichung – so
ist Ubuntu 18.04 LTS die Ausgabe aus dem
April 2018. Jede vierte Version erhält den Zu-
satz LTS (Long Term Support = Langzeitunter-
stützung). Sie erscheint im April eines geraden
Jahres; die aktuelle Ausgabe Ubuntu 18.04 LTS
ist so eine LTS-Ausgabe.

LTS-Ausgaben erhalten ab Veröffentlichung
fünf Jahre Support und damit auch fünf Jahre
lang die wichtigen Sicherheits-Updates. Alle
anderen Versionen werden ab Veröffent -
lichung lediglich neun Monate lang mit Up-
dates versorgt, danach steht ein Upgrade auf
die nächste Version an. 

Genau genommen gelten die Support-Fristen
nur für jene Software-Bestandteile, die im
„Main“-Repository liegen – also für den Sys-
temkern und für den überwiegenden Teil der
mitinstallierten Software. Diese rund 2000
Software-Pakete decken die gebräuchlichsten

Programme ab. Wenn im Oktober 2018 die
nächste Ubuntu-Version herauskommt, können
Sie sich also entscheiden: Bleiben Sie beim lan-
gen Support-Zeitraum der LTS-Version oder
wechseln Sie zu Ubuntu 18.10, das zwar einen
kürzeren Support-Zeitraum hat, dafür aber aktu-
ellere Anwendungen mitbringt. Zur Konfigura-
tion öffnen Sie in der Anwendungsübersicht
den Dialog „Anwendungen & Aktualisierungen“.
Im Reiter „Aktualisierungen“ können Sie unter
„Über neue Ubuntu-Versionen benachrichtigen“
festlegen, ob die Aktualisierungsverwaltung
jede neue Version des Betriebssystems oder
nur LTS-Versionen zum Upgrade anbieten soll.
Letzteres ist bei Ubuntu 18.04 LTS der Standard.

Ein gutes Argument für die LTS-Schiene ist aus
der Windows-Welt bekannt: Jedes Betriebssys-
tem-Upgrade birgt das Risiko, dass dabei etwas
schiefgeht – auch wenn Probleme nach unseren
Erfahrungen seltener auftreten als bei Win -
dows-Upgrades. Wenn Sie also keinen gestei-
gerten Wert darauf legen, jedes halbe Jahr die
neuesten Features zu erhalten und Ihnen eine
langzeitstabile Installation wichtiger ist, fahren
Sie mit dieser LTS-Ausgabe gut.

Ubuntu 18.04 LTS: Updates für fünf Jahre

Im Dialog

„Anwen -

dungen &

Aktuali -

sierungen“

stellen Sie

ein, welche

Ubuntu-

Versionen

zum Upgrade

ange boten

werden.



Icon rechts oben in der Menüleiste des Desktops. Per
Klick auf ein Pluszeichen fügen Sie bei Bedarf eine
neue Verbindung hinzu.

Der Ubuntu-Desktop Gnome kennt wie Windows
von Haus aus sinnvolle Tastenkürzel, von denen Sie
viele im Einstellungsmenü Geräte / Tastatur einsehen
und ändern können. Etliche davon entsprechen
denen in Windows – etwa die üblichen Befehle zum
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen (Strg+X, Strg+C,
Strg+V) und Bildschirm sperren (Windows-Taste+L). Ei-
nige sind anders belegt: Die Benutzung der „Druck“-
Taste etwa erstellt ebenfalls einen Screenshot, fragt
aber gleich nach, unter welchem Namen er gespei-
chert werden soll. Die Tabelle „Tastenkürzel für
Ubuntu“ stellt eine Auswahl wichtiger Tastenkombi-
nationen vor.

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum ermittelt
Ubuntu automatisch aus dem Internet. Wollen Sie
daran etwas ändern, die Zeitzone wechseln oder das
Zeitformat konfigurieren, erledigen Sie das unter „In-
formationen/Datum und Zeit“. 

Desktop aufbohren

Vermissen Sie auf dem Gnome-Desktop bestimmte
Funktionen, sollten Sie einen Blick auf die Website
extensions.gnome.org werfen. Die Website listet ver-
fügbare Erweiterungen für den Gnome-Desktop auf.
Klicken Sie auf „Click here to install browser exten-
sion“, um die nötige Gnome-Shell-Integration im
Browser nachzurüsten. Anschließend müssen Sie au-
ßerdem das Paket chrome-gnome-shell nachinstal-
lieren, beispielsweise mit dem Konsolenbefehl sudo

apt install chrome-gnome-shell (siehe Artikel ab Seite
34).

Danach können Sie Erweiterungen einfach instal-
lieren, indem Sie in deren Beschreibung auf der Web-
site den Schieberegler von „Off“ auf „On“ ziehen und
mit „Installieren“ bestätigen. Die verfügbaren Exten-
sions reichen dabei von einem traditionellen Anwen-
dungsmenü über einen Pomodoro-Timer bis hin zu
einem alternativen Anwendungsumschalter.

Extensions erweitern den

Gnome-Desktop um zusätzliche

Funktionen wie Wetterinforma-

tionen. Die Installation läuft per

Schieberegler im Browser.

Weitere Details des Desktops verändern Sie

mit dem Gnome-Tweak-Tool, das Sie erst

nachinstallieren müssen.



Mehr Privatsphäre
In fast allen Betriebssystemen stecken Funktionen, die
hin und wieder Daten über das Gerät und dessen Nut-
zung an den Hersteller übertragen – Ubuntu ist da
keine Ausnahme. Den Versand einiger Daten konnten
Sie schon im Begrüßungsdialog verhindern. In den
Einstellungen unter „Datenschutz“ können Sie außer-
dem Ortungsdienste deaktivieren. Wie Windows merkt
sich auch Ubuntu, welche Programme und Dateien Sie
zuletzt benutzt haben. Diesen Verlauf löschen Sie
unter „Datenschutz/Verwendung & Verlauf“ oder
schränken seine Haltbarkeit ein. 

Standardmäßig sperrt Ubuntu nach einer Weile der
Untätigkeit automatisch den Bildschirm und gibt ihn
erst nach einer Passworteingabe wieder frei. Wie
schnell Ubuntu den Bildschirm sperrt, können Sie
unter „Bildschirmsperre“ festlegen.

Im Alltag

Ihre Bilder, Dokumente und andere Dateien verwalten
Sie unter Ubuntu im Dateimanager Nautilus, der auf
dem Desktop nur „Dateien“ heißt. Ein Klick auf das
Schubladensymbol im Dock öffnet ihn. Links bietet
eine Leiste Lesezeichen zu wichtigen Verzeichnissen
an, bereits angelegt sind „Schreibtisch“, „Bilder“, „Do-
kumente“, „Downloads“, „Musik“, „Videos“ und der „Pa-
pierkorb“. Um ein neues Lesezeichen anzulegen, zie-
hen Sie den gewünschten Ordner zunächst auf die
Leiste und danach auf den dann erscheinenden Punkt
„Neues Lesezeichen“. Um das Lesezeichen umzube-
nennen oder wieder zu entfernen, öffnen Sie per

Rechtsklick darauf dessen Kontextmenü und wählen
den entsprechenden Menüeintrag. 

Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen
kann man – anders als unter Windows – im Dateimana-
ger nicht langsam doppelt auf den Dateinamen klicken
– es sind ein Rechtsklick und dann im Kontextmenü
einer auf „Umbenennen“ erforderlich oder wie unter
Windows die Taste F2. Wie von Windows gewohnt, mi-
nimieren, maximieren oder schließen Sie ein Fenster
über entsprechende Knöpfe rechts oben im Fenster. 

Andere Partitionen werden erst nach einem Klick
auf „Andere Orte“ sichtbar, ebenso wie Netzwerkver-
bindungen zu anderen Computern im lokalen Netz.
Das Laufwerk mit der Bezeichnung „Rechner“ zeigt die
Struktur des Linux-Stammverzeichnisses an und ent-
spricht in etwa dem, was für Windows das Laufwerk C:
ist. Ignorieren Sie es einfach, solange Sie keinen
Grund haben, sich damit tiefer zu befassen. Wenn Sie
Linux parallel zu Windows installiert haben, sehen Sie
im Dateimanager und unten im Dock auch die Win -
dows-Laufwerke. Hier gilt es aufzupassen, welches
Laufwerk welches ist, denn hier erscheinen auch unter
Windows versteckte Partitionen wie etwa die „system-
reservierte“.

Möglicherweise zeigt Ubuntu Ihnen beim Versuch,
auf die Windows-Partitionen zuzugreifen, eine Fehler-
meldung, die behauptet, das Dateisystem sei in einem
„unsicheren Zustand“. Das passiert dann, wenn Win -
dows den sogenannten Schnellstart zum Hoch- und
Herunterfahren nutzt. Dieser fährt das System aus
technischer Sicht nicht wirklich herunter, sondern mel-
det nur den Benutzer ab und schickt Windows in eine
Art Ruhezustand. Für Linux sind die Windows-Lauf-

Auf dem Ubuntu-Desktop verwalten Sie

Dateien mit Nautilus. Über das Hamburger-

Menü (Icon mit drei Strichen) konfigurieren

Sie Anzeige, Sortierung und ob verborgene

Dateien angezeigt werden.



werke damit noch anderweitig in Benutzung; ergo ver-
weigert es den Zugriff.

In unseren Tests trat das Problem vor allem bei
einer Parallelinstallation zu Windows 8.1 auf. Dieses
können Sie allerdings zwingen, auf den Schnellstart-
modus zu verzichten: Fahren Sie den PC einfach über
das WinX-Menü herunter, das Sie durch Drücken von
Windows-Taste+X oder durch einen Rechtsklick auf
den Startknopf aufrufen. Wer es komfortabler will, der
kann den Schnellstartmodus unter Windows auch
komplett abschalten (siehe c’t-Link).

Generell empfehlen wir, von Linux aus nicht auf das
Windows-Laufwerk C: zu schreiben, sondern eine Aus-
tausch-Datenpartition mit dem NTFS-Dateisystem an-
zulegen – oder auf einen USB-Stick auszuweichen. Um
versehentliches Schreiben auf ein Windows-Laufwerk
zu vermeiden, können Sie einstellen, dass es nicht
beim Systemstart eingebunden wird und auch nicht
im Datei-Manager erscheint. Öffnen Sie dazu das Pro-
gramm „Laufwerke“. Ähnlich wie die Datenträgerver-
waltung von Windows zeigt es Ihnen eine grafische
Übersicht Ihrer Festplatte an. Markieren Sie in der Gra-
fik die Windows-Partition, die Sie verstecken wollen,
klicken Sie darunter auf das Zahnrädchen und deakti-

vieren Sie im folgenden Menü „Vorgaben der Benut-
zersitzung“. Danach entfernen Sie die Häkchen bei
den Optionen „Beim Systemstart einhängen“ und „In
der Benutzerschnittstelle anzeigen“. Bestätigen Sie
mit „OK“ und der Eingabe Ihres Benutzerkennworts.

Netzwerk und Internet

Für das Einrichten einer Netzwerk- und Internetverbin-
dung ist unter Ubuntu der Netzwerk-Manager zustän-
dig, der über ein Icon im Panel schnell erreichbar ist.
Am Symbol erkennen Sie sofort, wenn die Internetver-
bindung steht und ob sie via Kabel (drei verbundene
Quadrate) oder drahtlos (Tortenstück) zustande
kommt. Ist der Rechner via LAN mit einem DHCP-Ser-
ver verbunden, erledigt Ubuntu die Konfiguration des
Netzwerks ganz ohne Ihr Zutun. 

Um ein drahtloses Netzwerk einzurichten, öffnen
Sie das Benutzermenü über die Leiste und klicken auf
„WLAN nicht verbunden“ und dann „Wählen Sie ein
Netzwerk aus“. In der Liste der verfügbaren WLANs mar-
kieren Sie das gewünschte und bestätigen mit „Verbin-
den“. Fehlt es hier, öffnen Sie im Benutzermenü „Draht-
losnetzwerk-Einstellungen“ oder direkt den Punkt

Auf der Kommandozeile kommunzieren Sie direkt

mit dem Linux-System. Befehle wie „ls“ bieten mit

zusätzlichen Optionen weitere Funktionen.

In den WLAN-Einstellungen schalten Sie

bei Bedarf in den Flugmodus. Über das

Hamburger-Menü mit den drei parallelen

Strichen fügen Sie ein verborgenes

Netzwerk hinzu.



„WLAN“ in den Ubuntu-Einstellungen. Hier wählen Sie
über das kleine Hamburger-Menü mit den drei Strichen
den Eintrag „Mit verborgenem Funknetzwerk verbin-
den…“ und tippen dann den Namen des Netzwerks
selbst ein. Danach fragt Ubuntu das zugehörige Pass-
wort und gegebenenfalls weitere Optionen ab.

Noch ein Hinweis: In den Ubuntu-Einstellungen
sind Kabel- und WLAN-Verbindungen auf zwei ver-
schiedene Konfigurationsdialoge aufgeteilt. Wollen
Sie beispielsweise noch eine VPN-Verbindung einrich-
ten, erledigen Sie das unter „Netzwerk“. 

Die Kommandozeile

Um direkt mit dem Betriebssystem und Programmen
zu kommunizieren, können fortgeschrittene Linux-An-
wender Befehle direkt auf der Kommandozeile abset-

zen – das Pendant zur Windows-Eingabeaufforderung.
Das geht oft schneller und hat den Vorteil, dass es
auch dann noch funktioniert, wenn die Desktop-Ober-
fläche nach einem Update mal streikt. Auf dem
Gnome-Desktop starten Sie dazu ein Terminal im
Fenster, indem Sie die Tastenkombination Strg+Alt+T
drücken oder in der Anwendungsübersicht nach „Ter-
minal“ suchen. 

Hier können Sie nun manuell Programme oder
Skripte starten, Software installieren oder entfernen
und Ihrem System allerlei Informationen entlocken.
Wollen Sie administrative Aufgaben auf der Komman-
dozeile erledigen, stellen Sie dem Befehl sudo voran
und tippen nach dem Bestätigen des Befehls mit der
Eingabetaste auf Nachfrage Ihr Benutzerpasswort ein.
Der Aufruf eines Programms im Terminalfenster kann
beispielsweise auch dabei helfen, Problemen auf die
Spur zu kommen. Treten diese auf, gibt das Programm
mit etwas Glück im Terminal eine hilfreiche Fehlermel-
dung aus, mit der Sie in einer Suchmaschine nach Lö-
sungen forschen können.

Brauchen Sie mehr Platz, können Sie auch kom-
plett auf ein Terminal wechseln: Mit der Tastenkombi-
nation Strg+Alt+F3 bis F6 stehen vier Terminals bereit,
die auf Ihre Eingaben warten. Im Gegensatz zum Ter-
minalfenster auf dem Desktop müssen Sie sich hier
aber zunächst mit Benutzername und Passwort an-
melden. Mit Strg+Alt+F2 geht es zurück auf die gra -
fische Oberfläche. Eine kurze Einführung in das Arbei-
ten mit der Kommandozeile findet sich beispielsweise
im Ubuntuusers-Wiki (siehe c’t-Link). (lmd) c
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Die Desktop-Oberfläche ist bei Linux nicht wie
bei Windows fest im Betriebssystem veran-
kert, sondern nur ein Stück Software, das Sie

nach Gutdünken austauschen können. Standardmä-
ßig installiert Ubuntu 18.04 einen Gnome-3-Desktop.
Gefällt Ihnen dessen Optik oder Bedienkonzept nicht,
wählen Sie einfach eine der Alternativen: Auf älteren
PCs macht das Arbeiten mit einer schlankeren Desk-
top-Umgebung gleich viel mehr Spaß. Schlicht, aber
eleganter als Gnome, präsentiert sich Budgie Desktop,
konfigurierbar bis ins Detail hingegen ist KDE Plasma.

Die hier vorgestellten Desktops können Sie über die
Software-Verwaltung nachinstallieren oder gleich eine
andere Ubuntu-Variante verwenden. Die Ubuntu-Fami-
lie hält weitere offizielle Ausgaben der Linux-Distribu-
tion bereit, die andere Desktop-Oberflächen verwen-
den und eine eigene, passende Programmauswahl
vorinstallieren.

Live oder virtuell

Weitere Desktop-Oberflächen können Sie problemlos
parallel installieren. Am Anmeldebildschirm wählen
Sie dann die gewünschte aus. Änderungen in der Kon-
figuration eines neuen Desktops können aber unter
Umständen die Einstellungen eines anderen Desk-

tops durcheinander bringen. Für einen ersten Test
können Sie neue Desktops aber auch mit Hilfe ande-
rer Ubuntu-Varianten in einer virtuellen Maschine
oder als Live-System auf einem USB-Stick testen.
Laden Sie sich dazu das gewünschte Image von Ku-
buntu, Ubuntu Budgie, Xubuntu oder einer anderen
Variante herunter und probieren Sie es wie im Artikel
ab Seite 8 beschrieben aus (alle Download-Links
siehe ct.de/wzf4).

Desktops installieren

Haben Sie sich für einen Desktop entschieden, kön-
nen Sie die jeweilige Ubuntu-Variante neu installie-
ren oder die Oberfläche in einem vorhandenen
Ubuntu aus den Paketquellen nachrüsten. Der Unter-
schied: Ersteres richtet ein Ubuntu-System nicht nur
mit dem gewählten Desktop, sondern auch einer ei-
genen Software-Auswahl ein. Fehlende oder lieb 
gewonnene Programme können Sie natürlich bei Be-
darf nachinstallieren. Soll aber beispielsweise das
schlanke Lubuntu einem älteren Rechner wieder
Leben einhauchen, empfiehlt sich die Neuinstallation.
Auch die vorinstallierten Tools sind in der Regel
schlank und rank und fügen sich gut in die Arbeits-
umgebung ein.
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Desktop-
Wechsel für
Ubuntu
Ubuntu 18.04 LTS bringt einen angepass-
ten Gnome-Desktop mit. Wem der nicht 
gefällt, der hat unter Linux die freie Wahl 
der gra fischen Oberfläche: Schöner? 
Weniger ressourcenhungrig, ohne viel 
Schnickschnack oder detailliert anpassbar? 
Alles ist drin.

Von Liane M. Dubowy



Da Ubuntu-Software nur grafische Programme fin-
det, installieren Sie eine neue Desktop-Umgebung
besser auf der Kommandozeile mit apt. In der Regel
ist nur die Installation eines einzelnen Meta-Pakets
nötig, das alle weiteren Pakete nachzieht. Das hat
den Vorteil, dass Sie die Pakete nicht selbst zusam-
mensuchen müssen. Auch die Voreinstellungen der
jeweiligen Ubuntu-Geschmacksrichtung werden dabei
eingerichtet. Der folgende Befehl lädt beispielsweise
den Xfce-Desktop samt aller Xubuntu-Voreinstellun-
gen nach:

sudo apt install xubuntu-desktop 

Anschließend melden Sie sich vom Desktop ab,
indem Sie über das Icon oben rechts im Panel Ihren
Benutzernamen und dann „Abmelden“ auswählen.
Am Anmeldebildschirm steht nach einem Klick auf
den Benutzernamen ein kleines Zahnradsymbol
neben „Anmelden“. Ein Klick darauf öffnet eine Liste
aller installierten Desktops -- für die Aktualisierung
dieser Liste ist aber mitunter ein Neustart nötig.

Die Qual der Wahl

Die Unterschiede sind nicht nur optisch: Manche Desk-
tops bieten besonders viele Funktionen und Einstell-
möglichkeiten, andere sind dafür schlank und laufen
auch auf älteren Rechnern noch flott. Wer ersteres
sucht, ist mit KDE Plasma gut bedient: Die Optionsviel-
falt ist ungeschlagen, es gibt kaum etwas, das Sie

nicht auf der grafischen Oberfläche nach Wunsch kon-
figurieren könnten. Anders Xfce, Lxde und Mate: Die
Optionen sind deutlich übersichtlicher, dafür brauchen
diese Oberflächen weniger Systemressourcen. Mit
Budgie ist ein Newcomer am Start, eine für die Linux-
Distribution Solus entwickelte, schlicht und elegant
gehaltene Oberfläche. Als weitere grafische Oberflä-
che steht der Cinnamon-Desktop des Linux-Mint-Pro-
jekts in den Paketquellen bereit. Mit Themes, Hinter-
grundbildern und Icons lassen sich alle Desktops
außerdem weiter verschönern.

Die hier genannten sind zwar noch längst nicht alle
grafischen Oberflächen, wir empfehlen aber, nur sol-
che aus den Ubuntu-Paketquellen zu installieren. Das
ist bei fast allen großen Desktops der Fall. Der vom
ElementaryOS-Projekt bekannte Pantheon-Desktop
fehlt, er lässt sich nur über eine zusätzliche Paket-
quelle nachrüsten. Das sollten aber nur erfahrene Nut-
zer wagen, die die dabei möglicherweise auftretenden
Probleme lösen können.

KDE Plasma

Zu den umfangreichen Desktop-Umgebungen mit vie-
len eigenen Tools und Konfigurationsmöglichkeiten
zählt KDE Plasma. Optisch hebt sich der Desktop deut-
lich von Gnome, Xfce, Budgie oder Cinnamon ab, da er
die GUI-Bibliothek Qt und die KDE Frameworks nutzt.
Die Ubuntu-Variante Kubuntu kombiniert den Desktop
mit dazu passenden KDE-Anwendungen, daher wirkt

KDE Plasma bietet
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Kubuntu an vielen Stellen wie aus einem Guss. Die
Programmauswahl des KDE-Projekts reicht vom
Brennprogramm K3b über die PIM-Suite Kontact mit
Mail-Client, Termin- und Kontakteverwaltung bis zur
um fangreichen Calligra-Office-Suite samt Zeichenpro-
gramm Krita und zahlreichen kleineren Tools. Nicht alle
KDE-Anwendungen sind in Kubuntu vorinstalliert; als
Büropaket setzt es beispielsweise auf das bewährte
LibreOffice.

Plasma präsentiert sich verspielter als andere
Desktops und ist für seine vielen Optionen und Wid-
gets bekannt. Desktop-Hintergrund und -Leiste las-
sen sich mit „Miniprogrammen“ aufbohren. Am klas-
sischen Bedienkonzept ihres Desktops haben die
KDE-Entwickler trotz Modernisierung in den letzten
Jahren nichts verändert. Eine Leiste am unteren Bild-
schirmrand stellt das Anwendungsmenü Kickoff be-
reit sowie einen Systembereich mit Uhr, Lautstärke-
regler und einiges mehr. Das Kickoff-Menü bietet
neben Favoriten und in Kategorien sortierten Pro-
grammen auch eine Suchfunktion sowie Zugriff auf
Ordner, Systemeinstellungen, den Anwendungsver-
lauf und ein Menü zum Abmelden, Herunterfahren
und Neustarten.

Zum Installieren und Entfernen von Software sowie
zum Einspielen von Updates ist in Kubuntu die Muon-
Paketverwaltung vorgesehen, die auch Kommando-
zeilenprogramme und einzelne Pakete findet. Mit „Dis-
cover“ ist ein weiteres grafisches Tool dabei, das nur
grafische Programme verwaltet und sich besser zum
Stöbern in der Softwareverwaltung eignet. KDE
Plasma rüsten Sie unter Ubuntu mit dem Befehl sudo

apt install kubuntu-desktop nach.

Xfce

Ist Performance wichtiger als optische Effekte, ist Xfce
die richtige Wahl. Xfce arbeitet ressourcenschonend,
bringt dabei aber etwas mehr Komfort mit als Lxde.
Die Oberfläche liefert eine solide Desktop-Umgebung
und einen guten Kompromiss zwischen Geschwindig-
keit und Bequemlichkeit.

Das klassische Bedienkonzept sieht ein oder meh-
rere frei konfigurierbare Leisten auf dem Desktop vor.
Welche das sind und wo sie liegen, können Sie selbst
festlegen. Das gilt auch für die darauf abgelegten
Applets und das Anwendungsmenü. Xubuntu richtet
eine Leiste am oberen Bildschirmrand ein, die rechts
einen Systembereich mit Lautstärkeregler, Uhr und
Datum sowie Energieverwaltung und Netzwerkmana-
ger aufnimmt. Links ist das Whisker-Menü eingebun-
den, das Anwendungen in Kategorien sortiert und
auch eine Suchfunktion bietet.

Mit dabei ist ein ordentlicher Fundus an größeren
und kleineren Programmen. Der Dateimanager ist Thu-
nar, Videos spielt der Parole-Mediaplayer; die Mozilla-
Programme Firefox und Thunderbird sind für Websites
und Mails zuständig. Kleiner Tipp: Fenster sind in Xfce
oft nur schwer zu greifen, um sie in das gewünschte
Format zu ziehen. Ganz leicht geht das, wenn man die
Alt-Taste sowie die rechte Maustaste gedrückt hält und
dabei das Fenster in Form zieht.

Die Weiterentwicklung des Desktops geht sehr
langsam, aber doch stetig voran. Die aktuelle Xfce-Ver-
sion 4.12 stammt zwar bereits aus dem Jahr 2015, Xu-
buntu enthält aber bereits viele seitdem aktualisierte
Pakete mit der Versionsnummer 4.13. Um den Desktop
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in Ubuntu nachzurüsten, installieren Sie das Metapa-
ket xubuntu-desktop.

Budgie

Der moderne Budgie-Desktop stattet das Ubuntu-Sys-
tem mit einer schlichten, aber eleganten grafischen
Oberfläche aus. Ein GByte Arbeitsspeicher sollte man
Budgie zugestehen, besser ist doppelt soviel. Ein
Panel am oberen Bildschirmrand hält ein Anwen-
dungsmenü mit Suchfunktion bereit. Mittig darauf
sitzt das konfigurierbare Uhr-Applet. Rechts ist der
Systembereich mit Applets wie dem Lautstärkeregler,
dem Netzwerkmanager und einem Menü zum Ab-
melden und Herunterfahren untergebracht. Das ganz
rechts platzierte Icon öffnet die Seitenleiste Raven,
die Benachrichtigungen auflistet und die Audioaus-
gabe steuert.

Alle Optionen zur Konfiguration des Desktops ver-
sammeln die „Budgie Desktop Einstellungen“, die Sie
im Anwendungsmenü oder über ein Zahnradsymbol
in Raven öffnen. Schrift, Stil, die Leiste und ihre App-
lets konfigurieren Sie in diesem Dialog. Hier lässt
sich auch festlegen, ob auf dem Desktop Icons liegen
dürfen und beispielsweise der Papierkorb zu sehen
ist. Programme, die beim Anmelden automatisch
starten sollen, hinterlegen Sie ebenfalls in den „Bud-
gie Desktop Einstellungen“. Zur Systemkonfiguration
nutzt Budgie die Systemeinstellungen von Gnome.

Unter Ubuntu installieren Sie den Budgie-
Desk     top mit dem Befehl sudo apt install ubuntu-

budgie-desktop. Wer das System mit den Installations-
medien von Ubuntu Budgie neu installiert, erhält eine

eigene, runde Software-Auswahl. Das Konsolenfens-
ter stellt Terminix, Standard-Webbrowser ist Chro-
mium. Um Mails kümmert sich Geary, für Büroarbeiten
wird LibreOffice mitgeliefert. Videos spielt Gnome
MPV, für Musikwiedergabe ist Rhythmbox zuständig.

Mate

Der Mate-Desktop hat seine Existenz der Tatsache zu
verdanken, dass eingefleischte Fans von Gnome 2
nicht bereit waren, sich an das neue Bedienkonzept
von Gnome 3 zu gewöhnen. Die „Fortsetzung des
Gnome-2-Desktops“ bietet eine solide Oberfläche mit
traditionellem Bedienkonzept, bei dem standardmä-
ßig je eine Leiste den oberen und unteren Bild-
schirmrand ziert. Das Brisk-Anwendungsmenü oben
sortiert Programme in Kategorien, bietet Favoriten
sowie eine Suchfunktion. Rechts im Panel ist der 
Systembereich mit einer Uhr, dem Lautstärkeregler
und einigen weiteren Applets. Fensterliste und ein
Arbeitsflächenwechsler sind in der unteren Leiste un-
tergebracht.

Unter Ubuntu Desktop rüsten Sie die Mate-Ober-
fläche mit dem Metapaket ubuntu-mate-desktop nach.
Mate lässt zwar viel Überflüssiges weg, zwei GByte
RAM sollte man dem Desktop aber trotzdem zuge-
stehen.

Der Mate-Desktop bringt eine Reihe eigener Tools
mit, die meist aus Gnome-Tools hervorgegangen sind,
beispielsweise der Dateimanager Caja. Im Unterschied
zu seinem Vorgänger Nautilus beherrscht dieser noch
die Zweiteilung des Fensters. Als Software-Verwaltung
bringt Ubuntu Mate die „Software Boutique“ mit, die
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sich prima zum Stöbern in den Paketquellen eignet,
aber wie Ubuntu Software nicht alle Pakete zeigt. Wer
Bibliotheken oder Kommandozeilen-Tools installieren
will, muss daher auch hier zur Kommandozeile oder
einem Werkzeug wie Synaptic greifen.

Beim Anpassen des Desktops hilft das Tool „Mate
Tweak“, das unter anderem verschiedene Voreinstellun-
gen anbietet. Das Panel-Layout „Mutiny“ ist dem Unity-
Desktop nachempfunden und richtet links eine Leiste
mit Startern und oben eine schmale Leiste ein. Für ein
schickes Plank-Dock am unteren Rand sorgt „Pan-
theon“, das dem Desktop des ElementaryOS-Projekts
nachempfunden ist. Neben weiteren Panel-Layouts
kann man sich den Desktop aber auch selbst zusam-
menstellen und hier speichern.

Lxde

Der schlankste Vertreter unter den Ubuntu-Varianten
ist Lubuntu. Dessen Lxde-Oberfläche stellt nur wenig

Ansprüche und sollte auch auf älteren Rechnern
noch flott laufen. 512 MByte Arbeitsspeicher empfeh-
len die Entwickler mindestens, besser ist 1 GByte.
Unter Ubuntu lässt sich die Oberfläche mit sudo apt

install lubuntu-desktop nachrüsten. 
Lubuntu bringt neben dem flinken Desktop auch

eine ressourcenschonende Software-Auswahl mit.
Statt des mächtigen LibreOffice-Pakets, das schon
zum Starten eine Weile braucht, sind die Textverar-
beitung Abiword und die Tabellenkalkulation Gnu-
meric für Büroarbeiten dabei. Als Browser dient Fire-
fox, den Dateimanager stellt PCManFM. Insgesamt ist
nur wenig Software vorinstalliert, die Auswahl kann
nach Belieben aus den Paketquellen ergänzt werden.
Zum Nachrüsten von Software liefert Lubuntu neben
Ubuntu-Software auch Synaptic gleich mit (siehe
Seite 34).

Schlicht ist das Anwendungsmenü, das links in
der Leiste am unteren Bildschirmrand sitzt. Die instal-
lierten Programme sind in Kategorien sortiert; eine
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Suchfunktion fehlt. Für die meisten Administrations-
aufgaben hält Lubuntu grafische Konfigurationsdia-
loge im Menü „Einstellungen“ bereit.

Lxde bietet nur wenige eigene Tools und das sind
überwiegend kleine Utilities, beispielsweise LXHotkey
zum Definieren von Tastenkürzeln. Auch der Task -
manager LXTask, das LXPanel, das LXTerminal und
LXAppearance, der Dialog zum Verändern der Desktop-
Optik, zählen dazu.

Cinnamon

Die Modernisierung von Gnome hat eine weitere
neue Oberfläche hervorgebracht: den Cinnamon-
Desktop des Linux-Mint-Projekts. Eine eigene Ubuntu-
Variante mit Cinnamon gibt es nicht, wer ihn einset-
zen will, muss entweder zu Linux Mint wechseln oder
den Desktop aus den Paketquellen nachinstallieren.
Das geht recht einfach mit dem Kommando sudo apt

install cinnamon-desktop-environment.
Cinnamon vereint moderne Gnome-3-Technik mit

einem klassischen Bedienkonzept und bietet dabei
viel Komfort. Eine Leiste am unteren Bildschirmrand
stellt ein Anwendungsmenü mit Suchfunktion und

Favoriten bereit. Die Leiste enthält eine Liste geöff-
neter Fenster und rechts einen Systembereich sowie
einige Applets. In den Cinnamon-Einstellungen kön-
nen Sie den Desktop detailliert anpassen, darunter
zum Beispiel die Optik oder die Leiste. Hier lassen
sich auch weitere Applets installieren und aktivieren.
Der von Nautilus abstammende Dateimanager Nemo
beherrscht noch die Zweiteilung des Fensters.

Nicht für die Ewigkeit

Die vorgestellten grafischen Oberflächen für Linux
sind allesamt gereift und schlagen sich im PC-Alltag
gut. Doch jeder hat andere Bedürfnisse: Während 
der Kollege am Schreibtisch gegenüber nur einen
schönen Hintergrund, ein Terminalfenster und ein
paar Tools braucht, schätzt die Autorin einen grafischen
Dateimanager mit zweigeteiltem Fenster, die Optik
von GTK-Programmen und die Möglichkeit, den Desk-
top immer mal wieder umzugestalten. Welcher 
Desktop der Schönste und Beste ist, bleibt letztlich
Geschmackssache. Und wer will, kann regelmäßig
wechseln oder seinen Desktop mit viel Zeit und Liebe
bis ins Detail aufhübschen. (lmd) c
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Linux-Distributionen bringen neben dem Be-
triebssystem auch gleich eine mehr oder weni-
ger umfangreiche Grundausstattung an Pro-

grammen mit. Auch Ubuntu macht da keine Ausnahme:
Vom kleinen Packprogramm über Bildbetrachter,
Browser, Mail-Programm, Audio- und Videoplayer bis
hin zum kompletten Office-Paket (siehe Seite 52) ist
alles dabei. Die Anwendungen wählen Sie bequem in
der Software-Verwaltung aus und installieren sie per
Mausklick – bei Bedarf sind Sie sie auch ebenso
schnell wieder los.

Im Hintergrund prüft die Software-Verwaltung
zudem regelmäßig, ob es Aktualisierungen und Sicher-
heitskorrekturen für das System und die installierten
Programme gibt. Falls ja, erhalten Sie einen Hinweis
und können die Updates über die Aktualisierungsver-
waltung gesammelt einspielen. 

Pakete

Linux-Software ist in sogenannten Programmpake-
ten organisiert. Das Firefox-Paket beispielsweise ent-
hält nicht nur die Firefox-Dateien, sondern auch 
Informationen darüber, welche anderen Pakete in-
stalliert sein müssen, damit der Browser funktioniert.
Dazu zählen einige Grafik-Bibliotheken, die in eigene
Pakete ausgelagert sind, da sie nicht nur von Firefox,
sondern auch von anderen Anwendungen genutzt
werden.

Wenn Sie ein Programm installieren, prüft die Pa-
ketverwaltung, ob alle benötigten Programmpakete

vorhanden sind und spielt sie, falls nötig, automatisch
ein. Da die Paketverwaltung Buch darüber führt, wel-
che Datei zu welchem Paket gehört, kann sie Pro-
gramme bei der Deinstallation vollständig entfernen.
Sie können unter Linux also Programme installieren,
ausprobieren und bei Nichtgefallen wieder löschen,
ohne dadurch allmählich das System zuzumüllen. Ent-
sprechend lassen sich Linux-Rechner über viele Jahre
ohne Neuinstallation betreiben – selbst das Update
auf eine neue Version der installierten Linux-Distribu-
tion funktioniert im laufenden Betrieb. 

Ubuntu-Software

Mit Ubuntu-Software bietet Ubuntu ein grafisches Tool
aus dem Gnome-Projekt zur Software-Verwaltung: Das
Programm ähnelt den App-Stores von Android und iOS;
Anwendungen sind in Kategorien wie Audio und Video,
Kommunikation, Produktivität, Spiele, Grafik und Foto-
grafie aufgeteilt. Screenshots, Bewertungen und
deutschsprachige Kommentare helfen dabei, eine Soft-
ware einzuschätzen. Alles, was Ubuntu zum Einsatz
eines Programms braucht, beispielsweise Bibliotheken
und andere Tools, installiert die Software-Verwaltung
automatisch mit und löst damit die sogenannten Ab-
hängigkeiten ohne Ihr Zutun auf. 

Die in Ubuntu-Software angebotenen Programme
sind allesamt kostenlos. Die Vermarktung kommerziel-
ler Software über das zuvor eingesetzte Ubuntu Soft-
ware-Center ist gescheitert, das Werkzeug wurde mit
Ubuntu 16.04 in den Ruhestand geschickt. 
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Software
installieren
Linux hat bereits, woran Windows noch arbeitet: 
In der zentralen Software-Verwaltung lassen sich
neue Programme leicht installieren und wieder
entfernen. Sie liefert auch die Updates fürs
Betriebssystem und alle Anwendungen. 

Von Liane M. Dubowy



Ubuntu-Software ist einfach zu bedienen, eignet
sich aber nur zur Installation grafischer Anwendun-
gen. Wer ein bestimmtes Paket, etwa eine benötigte
Bibliothek, installieren möchte, muss andere Wege
gehen, die wir im Folgenden noch vorstellen. Über
den Reiter „Aktualisierungen“ lassen sich mit Ubuntu-
Software auch Updates einspielen – solche für Kon-
solentools spielt das Programm über den Sammel-
punkt „Betriebssystemaktualisierungen“ ein. Die
oben rechts angeordnete Schaltfläche „Installieren“
lädt alle Updates in einem Rutsch. Die bessere Wahl
zur Aktualisierung des Systems samt aller Programme
bleibt aber vorerst die Aktualisierungsverwaltung, die
in regelmäßigen Abständen prüft, ob Updates verfüg-
bar sind.

Software installieren & entfernen

Neue Programme mit Ubuntu-Software zu installieren
ist simpel: Stöbern Sie in den Kategorien oder tippen
Sie einen Begriff in das Suchfeld. Ein Klick auf „Instal-
lieren“ lädt das gewünschte Programm herunter und
richtet es auch gleich ein. Der Button „Installiert“ führt
zur Liste der bereits eingerichteten Anwendungen, die
Sie per Klick auf den nebenstehenden Button „Entfer-
nen“ wieder loswerden. 

Falls Sie nach der Ubuntu-Installation erst einmal
die Multimedia-Fähigkeiten Ihres Systems aufpeppen
wollen, sollten Sie besser noch ein weiteres Tool zur
Software-Verwaltung nachrüsten. Da Ubuntu-Software
nur grafische Programme anbietet, ist die Suche nach

Codecs hier vergeblich. Installieren Sie mit Ubuntu-
Software daher zunächst den „Synaptic Package Ma-
nager“. Öffnen Sie Synaptic beispielsweise über das
„Anwendungen anzeigen“-Icon ganz links unten im
Launcher. Beim Start des Programms müssen Sie Ihr
Benutzerpasswort eingeben, um Administratorrechte
zu erhalten. Danach haben Sie freien Blick auf Ubun-
tus reichhaltige Paketquellen. Die Software ist schon
etwas veraltet, daher fehlen hier Quellen für das neue
Paketformat Snap.

Um patentgeschützte Codecs wie MP3, MPEG, WMA,
WMV und Quicktime, Microsoft-Schriftarten und den
Flash-Player nachzuinstallieren, suchen Sie in Synaptic
nach dem Paket „ubuntu-restricted-extras“. Zur Instal-
lation öffnen Sie per Rechtsklick auf den Paketnamen
das Kontextmenü, wählen „Zum Installieren vormer-
ken“ und bestätigen mit „Vormerken“. Über den Schal-
ter „Anwenden“ in der Werkzeugleiste starten Sie
Download und Installation. Sehen Sie sich auch die
Informationen zum Paket an, die Synaptic zeigt, wenn
Sie es markieren: Hier finden Sie einen Hinweis, wie
Sie kopiergeschützte DVDs unter Linux abspielen kön-
nen. Um ein Programm wieder loszuwerden, gehen
Sie ähnlich vor, nur wählen Sie im Kontextmenü „Zum
Entfernen vormerken“. 

Wenn Sie sich häufiger auf der Kommandozeile
bewegen, werden Sie vermutlich die Kommandozei-
len-Tools zur Paketverwaltung nutzen wollen. Mit
apt-get und Co. ist ein neues Programmpaket schnel-
ler eingespielt, als Ubuntu-Software oder Synaptic
auch nur starten. Die wichtigsten Kommandos finden
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Sie in der Tabelle rechts. Vergessen Sie dabei nicht,
den Kommandos „sudo“ voranzustellen, um mit der
Eingabe ihres Benutzerpassworts die zur Software-Ver-
waltung nötigen Administrationsrechte zu erhalten.

Bequem aktualisieren

Bei Updates fordert Linux deutlich weniger Aufmerk-
samkeit als Windows. Die Aktualisierungsverwaltung
prüft in regelmäßigen Abständen, ob Updates für das
Betriebssystem oder die installierten Anwendungen
in den Paketquellen vorhanden sind und bietet an,
diese einzuspielen. Mit „Jetzt installieren“ starten Sie
das Update, „Später erinnern“ verschiebt es. Die Aktua-
lisierungsverwaltung lässt sich auch manuell über die
Anwendungsübersicht starten. 

Wie häufig nach Updates gesucht wird, legen Sie
in der Aktualisierungsverwaltung über den Button
„Einstellungen“ fest, zur Wahl stehen die Intervalle
„Täglich“, „Alle zwei Tage“, „Wöchentlich“ und „Alle
zwei Wochen“. 

Die Aktualisierungsverwaltung sagt auch Bescheid,
wenn es eine neue Ubuntu-Version gibt und aktuali-
siert auf Wunsch das System. Das Upgrade erfolgt, wie
bei Linux üblich, aus dem laufenden System heraus,
wobei alle Daten und Einstellungen erhalten bleiben.
Die aktualisierte Software wird dabei übers Internet
geladen.

Mehr Software

Haben Sie die Ubuntu-Version 18.04 LTS von der Heft-
DVD gewählt, sorgt die Standardeinstellung dafür,
dass Sie erst bei der nächsten langzeitunterstützten
Ubuntu-Version benachrichtigt werden. Wollen Sie
stattdessen über jede neue Ausgabe informiert wer-
den, müssen Sie die Option „Über neue Ubuntu-Ver-
sionen benachrichtigen“ auf „Für jede neue Version“
umstellen. 

Standardmäßig stellt Ubuntu reichlich Pakete in
vier Paketquellen (den sogenannten Repositories)
zur Verfügung: „main“ enthält alle Programmpakete,
für die Canonical Updates garantiert. „universe“ stellt
zahllose Open-Source-Programme bereit, die die
Ubuntu-Community pflegt, „restricted“ liefert proprie-
täre Treiber. „multiverse“ wiederum enthält Pro-
grammpakete, deren Vertrieb rechtlich problematisch
sein kann, etwa patentgeschützte Codecs. Zwar
bringt Ubuntu bereits zahlreiche Anwendungen mit,
doch nicht jedes Programm findet sich in den Stan-
dard-Repositories oder es gibt mittlerweile eine
neuere Version als die dort angebotene. 

Weitere Paketquellen können Sie selbst hinzufügen.
Eine grafische Übersicht über die verwendeten Soft-
ware-Quellen liefert der Dialog „Anwendungen & Aktu -
alisierungen“. Sie öffnen ihn in Ubuntu-Software per
Klick auf den einzigen Menüpunkt „Ubuntu-Software“
oben in der Bildschirmleiste. Alternativ finden Sie ihn in 
Synaptic über „Einstellungen / Paketquellen“. Der Dia -
log, der sich daraufhin öffnet, ist derselbe. Im Reiter 
„Andere Programme“ sehen Sie, welche Repositories zu-

Die Aktualisierungsverwaltung liefert Updates für das Betriebs -

system ebenso wie für die installierten Programme.
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Kommandozeilen-Befehle
Paketliste aktualisieren apt-get update

Paket installieren apt-get install Paket

Paket löschen apt-get purge Paket

alle Pakete updaten apt-get upgrade

alle Updates anzeigen apt-get -s upgrade

Paket suchen apt-cache search Suchbegriff

Informationen über ein Paket apt-cache show Paket

Liste der installierten Pakete dpkg -l

Liste der Dateien in einem Paket dpkg -L Paket

Aus welchem Paket stammt Datei? dpkg -S Datei

lokale Archivdatei installieren dpkg -i .deb-Datei

Repository hinzufügen add-apt-repository Repository



sätzlich zu den Standard-Paketquellen von Ubuntu aktiv
sind. Die bereits eingetragene Paketquelle „Canonical-
Partner“ können Sie direkt per Mausklick aktivieren. 

Sie können Programmpakete (als Debian- oder
.deb-Dateien bezeichnet) auch auf den Seiten der Ent-
wickler herunterladen, viel besser aber ist es, wenn
die neuen Programmpakete in einer Paketquelle zur
Verfügung stehen: Dann kann die Paketverwaltung sie
aktuell halten, wenn die Entwickler eine neue Version
zur Verfügung stellen, und bei einem Betriebssys-
tem-Upgrade eine passende Programmversion su-
chen. Versuchen Sie daher möglichst, ein Repository
zu finden, statt ein Programmpaket direkt herunterzu-
laden und zu installieren. 

Eine wichtige Rolle in der Ubuntu-Welt spielen die
sogenannten Personal Package Archives, kurz PPAs,
die Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit
bieten, ihre Software für Ubuntu fertig paketiert in
einem kleinen Repository anzubieten. Die Mozilla-
Entwickler bieten beispielsweise ein solches Launch-
pad-Repository an, das Firefox ESR enthält, die sta-
bile und traditionelle Variante des Mozilla-Browsers.
Um die Paketquelle zu nutzen, öffnen Sie mit der Tas-

tenkombination Strg+T zunächst ein Terminalfenster.
Tippen Sie hier den Befehl

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa

und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Geben Sie auf
Nachfrage Ihr Benutzerpasswort ein, dann erhalten
Sie einige Informationen über die Paketquelle. Mit
einem weiteren Drücken der Enter-Taste fügen Sie
diese hinzu. Danach muss zunächst die Liste der ver-
fügbaren Programmpakete auf den aktuellen Stand
gebracht werden. Das erledigt das Kommando

sudo apt update

Nun können Sie in den grafischen Werkzeugen Synap-
tic und Ubuntu-Software nach Firefox ESR suchen und
die Software installieren. Alternativ erledigen Sie das
auch schnell auf der Kommandozeile. Der folgende
Befehl holt den stabilen Mozilla-Browser samt seiner
deutschen Übersetzung auf die Festplatte:

sudo apt install firefox-esr firefox-esr-locale-de

Die Installation bestätigen Sie einfach mit Ihrem Be-
nutzerpasswort.

Noch ein Hinweis: Viele PPAs stellen Entwicklerver-
sionen von Programmen bereit, die nur bedingt für den
täglichen Einsatz taugen. Prüfen Sie daher zunächst
anhand der Beschreibung, wie stabil die dort angebo-
tene Software ist. Wenn Sie ein Paketarchiv hinzufü-
gen, das eine neuere Version einer bereits installierten
Software enthält, liefert die Aktualisierungsverwaltung
das Update nach dem Erneuern der Paketlisten.

Risiko Fremd-Software 

Die Software in den Ubuntu-Paketquellen ist geprüft
und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Mit dem Ein-
binden externer Paketquellen wie denen bei Launch-
pad sollte man es daher nicht übertreiben, um die
Stabilität des Systems nicht zu gefährden. Nicht nur
Inkompatibilitäten sind ein Problem: Theoretisch
kann ein einziges PPA das ganze Linux-System kom-
promittieren. 

Einmal hinzugefügt, greift die Software-Verwaltung
auf diese Quelle ebenso zu wie auf die geprüften
Standard-Repositories. Unter Umständen bringt auch
erst ein Update unerwünschte Software mit. Direkt
oder indirekt aus einem PPA installierte Pakete könn-
ten Software einrichten, die mit Root-Rechten läuft.
Damit ließen sich dann sensible Daten abgreifen oder
das System für kriminelle Zwecke nutzen. Die Gefahr
droht auch bei verlässlichen Paketquellen, wenn sich
jemand unbefugt Zugang dazu verschafft hat. Bislang
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sind uns allerdings weder Angriffe über manipulierte
Pakete in den Standard-Repositories noch über zu-
sätzliche externe Paketquellen bekannt.

Gefahr kann auch von unerwarteter Seite drohen:
Die Installation eines Pakets kann unbemerkt eine
externe Paketquelle eintragen. Erwünscht ist das bei-
spielsweise im Fall der Spiele-Plattform Steam: Die
Installation des Pakets steam_latest.deb von der
Steam-Website sorgt dafür, dass das Steam-Reposi-
tory in die Paketquellen aufgenommen wird. Es kann
dabei durchaus einmal vorkommen, dass externe Re-
positories Programmpakete aus den Standard-Paket-
quellen überschreiben. Das ist manchmal erforder-
lich, weil beispielsweise Anwendungen neuere
Versionen von Bibliotheken benötigen. Allerdings
birgt das die Gefahr, dass das System inkonsistent
wird und andere Anwendungen nicht mehr laufen.

Downloads überprüfen

Haben Sie eine externe Paketquelle hinzugefügt, kann
ein Blick in deren Inhalte nicht schaden. Öffnen Sie dazu
beispielsweise Synaptic und wechseln Sie über die
Schaltflächen unten links in den Bereich „Ursprung“. Die
Software listet nun in der Seitenleiste alle verwendeten
Paketquellen auf. Markieren Sie eine davon, sehen Sie
rechts im Fenster die darin enthaltenen Pakete. 

Achten Sie unter anderem darauf, dass keine sys-
temrelevanten Komponenten durch Software aus

Fremdquellen ersetzt werden. Sind hier etwa andere
Versionen der Desktop-Komponenten von KDE oder
Gnome enthalten, kann das schnell zu Versionskonflik-
ten führen. Bei PPAs, die nur ein einzelnes oder wenige
Pakete enthalten, ist diese Gefahr dagegen gering. 

Pakete manuell installieren

Bei manchen Programmen fallen die oben vorgestell-
ten Wege der Installation flach: Das Büro-Paket Free-
Office von Softmaker (siehe Artikel ab Seite 52, Down -
load auf freeoffice.com/de/download/) müssen Sie
beispielsweise als Debian-Paket mit der Datei-Endung
.deb von der Website des Herstellers herunterladen
(„.deb-Installationsdatei für DEB-basierte 32- und 64-
Bit-Systeme“). Um das Freeoffice-Paket zu installieren,
öffnen Sie ein Terminalfenster und wechseln mit 
cd Downloads ins Download-Verzeichnis (den Pfad müs-
sen Sie gegebenenfalls anpassen). Anschließend in-
stallieren Sie das Paket mit 

sudo dpkg -i softmaker-freeoffice-2016_ :

.767-01_i386.deb

sudo apt-get -f install

Der zweite Befehl sorgt dafür, dass nötige Abhängigkei-
ten nachgeladen werden. Er erweist sich übrigens auch
als praktisch, wenn sich die Software-Verwaltung ein-
mal verschluckt haben sollte, indem es beschädigte Ab-
hängigkeiten korrigiert. (lmd) c
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Mit der Neuinstallation des Betriebssystems
ist der Wechsel zu Linux nicht erledigt: Die
gewohnten Systemeinstellungen fehlen,

Programme müssen neu konfiguriert werden, Zu-
gangsdaten sind einzugeben und man muss darauf
achten, auch wirklich alle Office-Dokumente, Fotos
und Filme umzukopieren. Mit ein paar Tricks können
Sie sich viel Konfigurationsarbeit ersparen.

Beim Umzug Ihrer eigenen Dateien und Doku-
mente ist es natürlich am einfachsten, wenn Sie sie
bereits in einem offenen oder gut dokumentierten Da-
teiformat gespeichert haben. Dazu zählen neben
Fotos und Bildern im JPEG-, PNG- oder TIFF-Format
auch PDF-Dokumente. Üblicherweise finden Sie diese
Dateien unter Windows im Arbeitsplatz des jeweiligen
Benutzers unter Eigene Dateien oder Eigene Bilder.
Kopieren Sie sie am besten noch unter Windows auf
einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk, wenn Sie über
ein NAS verfügen, um sie später unter Linux in Ihr
Home-Verzeichnis zu kopieren. Haben Sie Windows
und Linux parallel installiert, können Sie auch die
Windows-Partition unter Linux einbinden und Ihre
Daten direkt in Ihr Home-Verzeichnis kopieren.

Die Übernahme proprietärer Dateiformate ist mit-
unter schwierig. Es gibt zwar für viele Windows-An-
wendungen ähnliche Programme für Linux, die Unter-
stützung der unter Windows üblichen Dateiformate ist
aber nicht immer perfekt. Das gilt auch für die verbrei-
teten Microsoft-Office-Dateiformate: Zwar gibt es mit
OpenOffice und LibreOffice zwei Open-Source-Pro-
gramme, die solche Dateien öffnen können, doch
dabei kommt es gelegentlich zu Konvertierungsfeh-
lern. So verschwinden zum Beispiel Feldbefehle in Se-
rienbrief-Dokumenten und in PowerPoint-Präsentatio-
nen kann durchaus mal ein Pfeil in eine völlig falsche
Richtung zeigen.

Benötigen Sie ein Office-Dokument nur noch zu Ar-
chivierungszwecken, sollten Sie es unter Windows mit
Hilfe eines freien PDF-Konvertierungsprogramms zu-
sätzlich im PDF-Format speichern. Sofern Sie neuere
Office-Versionen verwenden, kommt außerdem in Be-
tracht, die Dateien mit Microsoft Office zusätzlich im
RichText-Format oder, soweit Ihre Office-Version das
schon beherrscht, im OpenOffice-Dateiformat (ODF) ab-
zuspeichern – allerdings bleiben dabei nicht unbedingt
alle Formatierungen erhalten und die Dokumente
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neu eingegeben werden und natürlich
dürfen die eige nen Dokumente, Bilder
und Filme nicht auf der Strecke bleiben.
Wir zeigen, wie Sie Ihre Daten und einige
Einstellungen von Windows beim
Umstieg auf Linux mitnehmen.

Von Mirko Dölle



sehen unter Linux mitunter etwas anders aus. Das liegt
unter anderem an fehlenden Schriften (siehe Kasten
auf Seite 43).

Auch bei Adobe Photoshop, Illustrator oder Inde-
sign sollten Sie sich nicht darauf verlassen, unter Linux
auf die proprietären Adobe-Dateiformate zugreifen zu
können. Besser ist es, solange Sie die Windows-An-
wendungen noch zur Verfügung haben, die Dateien
zu öffnen und sie in einem offenen oder zumindest
gebräuchlichen Dateiformat zu speichern. Dabei müs-
sen Sie aber regelmäßig in Kauf nehmen, dass Funk-
tionalität verloren geht, etwa Ebenen bei Photoshop,
wenn Sie Ihre Bilder im PNG-Format speichern. Für In-
design-Layouts können Sie EPS oder PDF als Dateifor-
mate wählen, Sie verlieren aber jeweils die Möglich-
keit, das Layout unter Linux zu verändern. Ihre
Illustrator-Dateien speichern Sie am besten im EPS-
oder SVG-Format, dann können Sie sie später mit Ink -
scape unter Linux weiterverarbeiten.

Bei CAD-Programmen wie AutoCAD oder SolidWorks
müssen Sie Ihre Dateien im DXF-Format speichern, um
sie nach dem Wechsel unter Linux wieder öffnen zu

können – die proprietären Dateiformate wurden von
beiden Herstellern nicht offengelegt, sodass es keine
Linux-Konstruktionsprogramme gibt, die damit umge-
hen könnten.

Ein kaum lösbares Problem sind Multimedia-Da-
teien, die mit einem Kopierschutz oder einer Rechte-
verwaltung (DRM) versehen sind. Darunter fallen vor
allem AAC- und WMA-Dateien aus Online-Shops, aber
auch Hörbücher und Filme verschiedener Anbieter. Hier
sollten Sie nach einer Möglichkeit im Player suchen,
die Dateien in einem DRM-freien Format wie zum Bei-
spiel MP3 oder OGG-Vorbis für Musik und MPEG-2 für
Videos zu speichern. Manchmal hilft auch der Umweg,
zunächst eine Audio-CD oder Video-DVD zu brennen
und diese unter Linux wieder einzulesen. Ist all das
nicht möglich, bleibt Ihnen noch der Versuch, das Win -
dows-Abspielprogramm unter Linux mit Wine weiter-
zubenutzen – wie das geht, beschreibt der Artikel ab
Seite 44. Selbst etliche Windows-Spiele können Sie auf
diese Weise weiterspielen. Im schlimmsten Fall müs-
sen Sie eine virtuelle Maschine mit Windows einrich-
ten und dort die Anwendung neu installieren.

Damit es beim Einlesen der

proprietären Dateiformate

unter Linux nicht zu
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Durch die Brust ins Auge …

Manchmal lassen sich nicht nur Dokumente, sondern
auch die Einstellungen von Anwendungen auf Linux
portieren. Das klappt vor allem bei den Browsern Fi-
refox, Chrome und Opera sowie dem E-Mail-Client
Thunderbird, die es sowohl für Windows als auch für
Linux gibt. Da die Konfigurationsdateien der jeweili-
gen Programme unter beiden Betriebssystemen
gleich sind, können Sie einfach alle Daten und Ein-
stellungen von Windows nach Linux mitnehmen.

Von Internet Explorer und Outlook gibt es zwar
keine Linux-Versionen, sodass Sie deren Daten nicht
unmittelbar überführen können. Der Clou ist aber, dass
Firefox und Thunderbird beim ersten Start unter Win -
dows anbieten, die Einstellungen der beiden Micro-
soft-Programme zu übernehmen – zusammen mit
allen Konten, Cookies, Zugangsdaten, E-Mails und Le-
sezeichen. Der erste Schritt für Internet-Explorer- und
Outlook-Anwender ist daher, Firefox und Thunderbird
unter Windows zu installieren und einmal aufzurufen,
damit die Daten der beiden Microsoft-Anwendungen
importiert werden.

Um danach die Firefox- und Thunderbird-Konfigura-
tion auf Linux zu portieren, wechseln Sie im Windows

Explorer in das Verzeichnis %APPDATA% und kopieren
dort die Verzeichnisse Mozilla (für Firefox) und Thun-
derbird auf einen USB-Stick. Unter Linux öffnen Sie zu-
nächst den Dateimanager und aktivieren in Ihrem
Persönlichen Ordner (Home-Verzeichnis) mit der Tas-
tenkombination Strg+H die Anzeige versteckter Da-
teien, woraufhin einige Ordner mit führendem Punkt
im Namen erscheinen. Schauen Sie in dieser Liste
nach den Verzeichnissen .mozilla und .thunderbird –
gibt es sie bereits, löschen Sie diese.

Anschließend kopieren Sie die Verzeichnisse Mo-
zilla und Thunderbird vom USB-Stick in Ihr Home-
Verzeichnis und benennen sie in .mozilla und .thun-
derbird (Punkt und Kleinschreibung beachten) um.
Zudem benennen Sie die Verzeichnisse Firefox und
Extensions im neuen Unterverzeichnis .mozilla in fi-
refox und extensions um (Kleinschreibung beach-
ten). Beim nächsten Start verwenden dann Firefox
und Thunderbird die ehemaligen Windows-Konfigu-
rationen.

Auf ähnliche Weise können Sie auch Ihre Einstel-
lungen der Browser Chrome und Opera mitnehmen.
Dazu kopieren Sie für Chrome unter Windows das Ver-
zeichnis %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\ User Data
auf einen USB-Stick, fügen es unter Linux im Unterver-
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zeichnis .config in Ihren Persönlichen Ordner ein und
benennen es in google-chrome (Kleinschreibung be-
achten) um. Bei Opera kopieren Sie das Opera-Ver-
zeichnis im Ordner %APPDATA% oder %LocalApp-
Data% zunächst auf den Stick und dann unter Linux
in Ihren Persönlichen Ordner – anschließend bekommt
es den Namen .opera (Punkt und Kleinschreibung be-
achten). Erst danach installieren Sie den jeweiligen
Browser nach, indem Sie zum Beispiel Firefox zur Hilfe
nehmen.

Eine Alternative zur Übernahme der alten Konfigura-
tion ist, die Lesezeichen zu synchronisieren, etwa durch
Firefox-Sync oder die Synchronisierungseinstellungen
von Chrome. Wichtig ist, dass Sie Ihre Daten verschlüs-
seln – bei Firefox-Sync ist das Standard, bei Chrome
müssen Sie dies erst explizit in den Einstellungen ein-
schalten. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie jeder-
zeit Ihre aktuellen Lesezeichen unter Windows vorfin-
den, sollten Sie das alte System gelegentlich starten
müssen. (mid)  c
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Ein Grund dafür, dass unter Windows erstellte Office-Doku-
mente unter Linux anders dargestellt werden, sind fehlende
Fonts. Gibt es die im Office-Dokument verwendeten Schriftar-
ten nicht, ersetzt LibreOffice sie durch andere aus der gleichen
Schriftartfamilie. Dadurch kommt es zu Abweichungen von der
Laufweite, was unerwartete Umbrüche zur Folge haben kann.

Um das zu vermeiden, können Sie unter Ubuntu das Paket ttf-
mscorefonts-installer nachinstallieren (siehe Artikel ab Seite
34), das etliche häufig gebrauchte Fonts herunterlädt. Alterna-
tiv können Sie sich bei den unter Windows installierten Font-

Dateien bedienen. Sie finden sie im Verzeichnis %SYSTEM-
ROOT%\Fonts. Um die Schriften unter Linux zu nutzen, kopie-
ren Sie das Schriften-Verzeichnis von Windows einfach auf
einen USB-Stick und anschließend unter Linux in ihren Persön-
lichen Ordner (Home-Verzeichnis). Indem Sie das Verzeichnis
in .fonts umbenennen (Punkt und Kleinschreibung beachten),
stehen Ihnen die Schriften künftig auch unter Linux zur Verfü-
gung. Damit alle Anwender die Schriften nutzen können, müs-
sen Sie sie als Root-Benutzer in das Verzeichnis
/usr/local/share/fonts kopieren und anschließend im Terminal
den Befehl sudo fc-cache -f ausführen. 

Windows-Fonts mitnehmen



Die Ubuntu-Paketquellen liefern mehrere zehn-
tausend Programmpakete und damit jede
Menge Software zur bequemen Installation.

Trotzdem steht nicht für alle Windows-Anwendungen
auch ein Linux-Pendant bereit. Mit Wine, einer freien
Implementierung der Windows-API, lassen sich Win -
dows-Programme unter Linux weiterverwenden.

Dank Wine muss man beispielsweise nicht auf die
Steuersoftware verzichten, die man seit Jahren erfolg-
reich einsetzt. Da es sich bei Wine nicht um einen
Emulator oder Hypervisor handelt, sondern um eine
Reimplementierung der Windows-API unter Linux, ist
der Performance-Verlust gering. Selbst Windows-
Spiele lassen sich daher mit Wine unter Linux starten.
Ob ein Windows-Spiel flüssig unter Linux läuft, hängt
nicht zuletzt vom Linux-Grafiktreiber ab – gerade bei
Grafikkarten mit Nvidia-Chip hilft es, statt des freien
Treibers den proprietären des Grafikkartenherstellers
einzusetzen.

Bei praktisch allen Linux-Distributionen finden Sie
Wine in zwei Varianten („wine-stable“ und „wine-
development“) in den Paketrepositories zur Installa-
tion. Für die meisten Spiele sollten Sie auch die Ent-
wickler-Versionen ausprobieren, da diese in der Regel

deutlich mehr Funktionalität mitbringen. Bei Debian
und abgeleiteten Distributionen wie Ubuntu lassen
sich beide Varianten parallel installieren. Dank des De-
bian-Alternatives-Systems können Sie bequem zwi-
schen den beiden Varianten hin- und herschalten. Um
eine andere installierte Version zu nutzen, rufen Sie
als Administrator in einem Terminal den Befehl
update-alternatives --config wine auf.

Die in einer Distribution angebotenen Versionen
sind manchmal etwas veraltet. In diesem Fall ist Play-
OnLinux eine Alternative, das eine grafische Oberfläche
zur Installation und Verwaltung mehrerer Wine-Ver-
sionen und Konfigurationen für viele Windows-Pro-
gramme und -Spiele liefert. Das Tool steht in den
Ubuntu-Paketquellen zur einfachen Installation bereit.
Wine aus den Original-Quellen selbst zu übersetzen
sollten dagegen allenfalls erfahrene Linux-Anwender
wagen.

Ist Wine installiert, können Sie Exe-Dateien für Win -
dows ausführen. Unter Ubuntu klicken Sie dazu eine
Datei im Dateimanager oder auf dem Desktop mit der
rechten Maustaste an und wählen aus dem Kontext-
menü „Mit Wine Windows-Programmstarter öffnen“.
Alternativ geben Sie im Terminal wine gefolgt vom Pfad
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Windows-
Programme
unter Linux
Viele Spiele und Anwendungen werden
nur für das Betriebssystem von Microsoft
entwickelt. Nicht immer gibt es unter
Linux einen adäquaten Ersatz für ein
bestimmtes Windows-Programm. 
Mit Wine hat man aber immerhin eine
Chance, lieb gewon nene Programme 
auch nach einem Umstieg auf Linux
weiterzunutzen.

Von Kai Wasserbäch



und Dateinamen der Exe-Datei ein. In beiden Fällen ver-
wendet Wine das Standard-Konfigurationsverzeichnis
.wine im Home-Verzeichnis des Benutzers, um Registry,
Einstellungen und Programmdateien zu speichern.

Auseinanderdividiert

Wollen Sie mehrere Windows-Anwendungen unter
Linux nutzen, kann das zu Problemen führen: Ver-
schiedene Programme installieren dann womöglich
unterschiedliche Versionen der gleichen DLL-Datei, 
überschreiben Registry-Einträge oder harmonieren
aufgrund des Implementierungsstandes von Wine
mit einer Windows-Version besser als mit einer ande-
ren. Diese Probleme lassen sich aber leicht umgehen,
indem Sie jeweils ein eigenes Wine-Konfigurations-
verzeichnis – auch Wine-Prefix genannt  – verwenden.
Dann laufen die Anwendungen vollständig voneinan-
der getrennt und für jede entsteht eine eigene Win -
dows-Verzeichnisstruktur im Unterverzeichnis drive_c.
Für die Windows-Programme hat es dann den An-
schein, als seien sie allein auf einem jungfräulichen
Windows installiert. Welche vermeintliche Windows-
Version das ist, können Sie dann für jede einzelne
Anwendung separat einstellen. Beim ersten Start müs-
sen Sie Wine dann allerdings über die Konsole starten,
beispielsweise so:

WINEPREFIX=$HOME/wine/explorer wine explorer.exe

Damit legt Wine eine neue Windows-Umgebung
im Verzeichnis wine/explorer in Ihrem Benutzerver-
zeichnis an und startet das Programm Explorer. Das
ist die Wine-Variante des Windows Explorers.

Aktuelle Versionen von Wine bilden, wenn Sie
nichts anderes festlegen, Windows 7 nach. CD- und
DVD-Medien sowie ISO-Dateien, die per Loop-Mount
eingebunden wurden, bekommen die Laufwerksbuch-
staben D:, E: und nachfolgend zugewiesen. Auch auf
die Dateien Ihres Linux-Dateisystems haben Sie Zu-
griff, Sie finden es über den Laufwerksbuchstaben Z:.
All diese Vorgaben können Sie anpassen, indem Sie
zunächst das Programm winecfg mit demselben Wine-
Prefix starten:

WINEPREFIX=$HOME/wine/explorer winecfg

Neben der Windows-Version können Sie auch die Zu-
ordnung der Laufwerksbuchstaben sowie der unter
Windows üblichen Verzeichnisse Desktop, Eigene Da-
teien, Eigene Bilder und Ähnliches anpassen. Haben
Sie Wine fertig konfiguriert, speichern Sie mit einem
Klick auf „Ok“ die Einstellungen und beenden das Pro-
gramm.

Windows-Programm installieren

Als Beispiel für die Installation einer Windows-Anwen-
dung unter Linux haben wir uns für die „SteuerSpar-
Erklärung 2018“ der Akademischen Arbeitsgemein-
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In der Wine-Variante des Windows

Explorers finden Sie die (virtuellen)

Festplatten- und CD-Laufwerke wie

gewohnt unter „Arbeitsplatz“.

Mit winecfg

können Sie 

dafür sorgen,

dass Wine 

sich als eine

spezielle

Windows-

Version ausgibt.

Standard 

ist Windows 7.
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schaft entschieden. Zuerst sollten Sie ein neues Wine-
Prefix mit

WINEPREFIX=$HOME/wine/SteuerSparErklärung2018 wine :

.explorer.exe

erstellen. Damit später das ELSTER-Modul funktio-
niert, sollten Sie vor der Installation noch die nativen
Visual C Runtime 2017 DLLs installieren. Da die ma-
nuelle Installation solcher DLLs mitunter schwierig
ist, gibt es ein von der Wine-Community entwickeltes
Skript namens „winetricks“, mit dem Sie solche Auf-
gaben bequem erledigen (siehe Kasten „Wine aufge-
bohrt“). Führen Sie also vor der Installation der Steuer-
SparErklärung folgenden Befehl aus:

WINEPREFIX=$HOME/wine/SteuerSparErklärung2018 sh :

.$HOME/wine/winetricks vcrun2017 fontsmooth=rgb

Die zusätzliche Option fontsmooth=rgb sorgt dafür, dass
die Texte im Programm später ordentlich dargestellt
werden. Der Befehl stellt das Wine-Prefix auf „Wind-
ows XP“ um. Anschließend müssen Sie daher mittels
winecfg die Windows-Version wieder auf „Win dows 7“
stellen, denn das ist die Mindestanforderung der Steu-
erSparErklärung 2018. 

Gerade bei Steuersoftware ist es wichtig, sie stets
aktuell zu halten. Das Update mit Wine zickt jedoch hin
und wieder und auch die Nachinstallation nativer DLLs
wie mspatcha mit winetricks hilft nicht zuverlässig. Das
initiale Update können Sie sich aber sparen, wenn Sie
zur Installation den aktuellen Installer von der Herstel-

lerseite verwenden (den Link finden Sie auf ihrem 
Lizenzzertifikat). Speichern Sie die Datei am besten
unter $HOME/wine/SteuerSparErklärung2018/drive_c,
dann finden Sie sie später leicht wieder. 

Starten Sie nun die Installation der SteuerSparErklä-
rung 2018 per Doppelklick auf den heruntergeladenen
Installer im Explorer oder indem Sie das Setup-
Programm direkt aufrufen. Dazu geben Sie anstelle
von explorer.exe als letzten Parameter im Wine-
Befehl C:\Win-SteuerSparErklaerung_23.27.41.exe an.
Den Namen des Installers müssen Sie gegebenenfalls
entsprechend anpassen. 

Den Linux-Dateipfad sollten Sie besser nicht zum
Start einer Windows-Anwendung benutzen. Das verur-
sacht vereinzelt Probleme mit der Bestimmung des
Ausführungsverzeichnisses. Manche Programme sind
hier besonders hartnäckig und erfordern einen Start
aus ihrem Installationsverzeichnis heraus. Sollten Sie
also einmal auf ein Programm stoßen, das gar nicht
starten will, klappt es vielleicht, wenn Sie vorher in
das Verzeichnis mit der zu startenden EXE-Datei wech-
seln. Bei Problemen lohnt ein Blick in die AppDB auf
der Wine-Website. Hier finden Sie Hinweise zum Trou-
bleshooting. 

Legt das Programm im Rahmen der Installation
Desktop-Icons an, erscheinen diese Icons praktischer-
weise auch auf Ihrem Linux-Desktop. Der Clou ist, dass
dort auch alle notwendigen Angaben zum Wine-Prefix
enthalten sind, Sie Ihre Windows-Anwendungen also
künftig problemlos per Mausklick starten können. Sie

Die Einträge in der

AppDB der Wine-

Homepage geben

Tipps zu vielen

Anwendungen –

hier zu SteuerSpar-

Erklärung 2018.
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Wine bietet zwar einen Großteil der Windows-
Funktionen, einige fehlen allerdings oder sind
nur zum Teil implementiert. Ruft ein Programm
eine noch nicht implementierte Funktion auf,
nennt Wine Ross und Reiter, sofern Sie das
Windows-Programm von Hand im Terminal auf-
gerufen haben:

wine: Call from 0x7bc4bef0 to unimplemented :

.function dxgi.dll.CreateDXGIFactory1, aborting

Um das Problem zu vermeiden, kopieren Sie die
Windows-DLL mit der fehlenden Funktion in das
Wine-Konfigurationsverzeichnis und legen mit
winecfg im Reiter „Bibliotheken“ eine soge-
nannte Überschreibung an. Komfortabler geht
das mit dem Winetricks-Skript (Download siehe
c’t-Link; am besten in das Verzeichnis

$HOME/wine), das für viele Bibliotheken wie
zum Beispiel DirectX fertige Installationsre-
zepte enthält und fehlende Funktionen auf
Knopfdruck nachinstalliert. Dazu starten Sie das
Skript nach dem Download unter Angabe des
Wine-Konfigurationsverzeichnisses folgender-
maßen:

WINEPREFIX="$HOME/wine/office" sh $HOME/ :

.wine/winetricks

Neben der Möglichkeit, eine Reihe bekannter
Anwendungen, Benchmarks und Spiele zu in-
stallieren, finden Sie unter „Select the default
wineprefix“ den Menüpunkt zur Nachinstalla-
tion häufig benötigter Windows-DLLs. In der
umfangreichen Liste tauchen unter anderem 
DirectX 10 und 11 auf.

Wine aufgebohrt

Das Winetricks-Skript installiert nicht nur häufig benötigte Windows-

DLLs auf Knopfdruck, sondern auch ganze Anwendungen und Spiele.



können solche Desktop-Icons auch von Hand anlegen,
für die SteuerSparErklärung etwa öffnen Sie unter
Linux den Texteditor gedit und geben dort folgende
Zeilen ein:

[Desktop Entry]

Type=Application

Name=SteuerSparErklärung 2018

Comment=Steuersoftware

Exec=env

WINEPREFIX=/home/<benutzer>/wine/SteuerSparErklärung :

.2018 wine "C:\Program Files (x86)\Akademische :

.Arbeits gemeinschaft\SteuerSparErklaerung2018\ :

.StartCenter.exe"

Achten Sie darauf, bei WINEPREFIX den vollständigen Pfad
zum Wine-Konfigurationsverzeichnis einzutragen, die
Variable $HOME aus den vorangegangenen Beispielen
funktioniert hier nicht. Speichern Sie diese Datei unter
Ubuntu auf Ihrem Desktop unter dem Namen
steuer.desktop, die Dateiendung ist dabei entschei-
dend, und schon entsteht ein neues Symbol. Jetzt müs-
sen Sie lediglich einmalig mit der rechten Maustaste
die Eigenschaften der Datei steuer.desktop anpassen
und im Reiter „Zugriffsrechte“ einen Haken bei „Datei
als Programm ausführen“ setzen. Ein Doppelklick auf
das Icon, das Sie übrigens ebenfalls in den Eigenschaf-
ten ändern können, startet dann die SteuerSparErklä-
rung mit Wine.

Windows-Programme umziehen

Wir empfehlen, wann immer möglich, ein Windows-Pro-
gramm unter Wine neu zu installieren, damit die Da-
teien in den richtigen Verzeichnissen landen und auch
die Registry mit den korrekten Keys bestückt wird. An-
schließend kopieren Sie die Konfigurationsdateien aus
dem Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen Ihrer
Windows-Installation an die gleiche Stelle unterhalb
des Wine-Konfigurationsverzeichnisses, um die alten
Einstellungen zu übernehmen.

Gibt es keine Installationsmedien mehr, sollten Sie
zuerst überprüfen, ob Sie das Programm nicht vielleicht
auch über eine digitale Vertriebsplattform wie Steam
oder GOG beziehen können. In vielen Fällen kann man
alte Datenträger mit dem beigelegten CD-Key beim
Hersteller registrieren und erhält dann über die jewei-
lige Plattform Zugriff auf die digitalen Versionen. Soll-
ten Sie bereits vor Ihrem Umstieg zu Linux unter Win -
dows auf diesen Bezugsweg umsteigen, stehen die
Chancen gut, das der jeweilige Client auch etwaige
Spielstände und Einstellungen synchronisiert und
ihnen so viel Arbeit erspart. Während man bei Blizzards
Battle.net nahezu alle alten Spiele registrieren kann,
wird es bei EAs Origin schon schwieriger. Einige ältere
Titel lassen sich nur über spezielle Wege, wie einen ge-
sonderten Account, der dann mit Origin verknüpft wer-
den muss, aktivieren. Bei anderen kann der Support
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Viele Windows-

Programme laufen

dank Wine auch 

unter Linux – hier die

SteuerSparErklärung.

Das gilt zum Teil

auch für Spiele.
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Wine benötigt für fast alle grafischen Ausgabefunktionen 
einen Grafiktreiber mit 3D-Hardwarebeschleunigung – gerade
bei Spielen hat das einen massiven Einfluss auf die Perfor-
mance. Wenn also ein Programm keine grafische Oberfläche
präsentiert, sollten Sie überprüfen, ob ein hardwarebeschleu-
nigter 3D-Grafiktreiber installiert ist und auch funktioniert –
etwa durch Aufruf des Programms glxinfo in einem Terminal-
fenster. Für die Ausführung von 32-Bit-Windows-Programmen
benötigen Sie nicht nur die 32-Bit-Version von Wine – bei De-
bian und abgeleiteten Distributionen lassen sich die 64-Bit- und
32-Bit-Versionen problemlos parallel installieren – sondern au-
ßerdem die 32-Bit-Variante der OpenGL-Bibliothek. Unter Debian
und Ubuntu finden Sie diese im Paket libgl1-mesa-glx:i386; für
Hardware-Beschleunigung brauchen Sie dann noch das Paket
libgl1-mesa-dri:i386. Bei Nvidia-GPUs werden Sie wahrscheinlich
auf den proprietären Treiber umsteigen müssen, damit die 
Programme flüssig laufen. Bei AMD und Intel sind die Open-
Source-Treiber die erste Wahl.

Die Fähigkeiten des Grafiktreibers und -chips beeinflussen au-
ßerdem, welches DirectX-Level Wine zur Verfügung stellt. Erfor-
dert ein Programm oder Spiel ein höheres DirectX-Level, sollten
Sie sicherstellen, dass Sie die aktuellste Version von Mesa be-
ziehungsweise der proprietären Treiber von Nvidia einsetzen.
Für einige DirectX-11-Funktionen müssen Sie außerdem die 

nativen Windows-DLLs nachinstallieren; manchmal ist das auch
für DirectX 10 notwendig, dessen Funktionen Wine noch nicht
vollständig zur Verfügung stellt. Details dazu finden Sie im 
Kasten „Wine aufgebohrt“.

Es kann vorkommen, dass ein Spiel nahezu farblos erscheint,
weil keine Texturen zu sehen sind. Ursache dafür ist meist, 
dass S3TC-komprimierte Texturen verwendet werden, die
Mesa3D aus patentrechtlichen Gründen erst seit Version 17.3
verarbeiten kann. Falls Sie also diesen Effekt beo bachten, soll-
ten Sie überprüfen, ob die installierte Mesa3D-Version 
aktuell ist.

DirectX und Grafiktreiber

Wenn in Spielen die Texturen fehlen, sollten Sie Ihre

Distribution aktuali sieren, um eine Mesa-Version mit

S3TC-Unterstützung zu erhalten.



helfen. Doch bei wirklich alten Schätzen steht man
meist im Regen.

Spiele von GOG machen nahezu nie Probleme, da
es sich häufig um ältere Titel handelt. In einigen Fäl-
len gibt es sogar native Linux-Versionen. Den Client
für die Online-Spieleplattform Steam gibt es sowohl
für Linux als auch für Windows. Letzterer lässt sich mit
Wine auch unter Linux verwenden, falls ein Spiel nicht
für Linux verfügbar ist. 

Ein Blick in die AppDB der Wine-Homepage hilft 
herauszufinden, wo man mit Einschränkungen rech-
nen muss. Spiele von Blizzard sind meist gut mit Wine
kompatibel. Nach Updates kann es allerdings hin und 
wieder vorkommen, dass man auf eine neue Wine-
Version warten muss. Gerade der Helden-Shooter
Overwatch macht hier häufiger Probleme. Im Kasten 
„Unreife Weine“ zeigen wir einen möglichen Ausweg
auf.

Bei EAs Origin muss man bei der Installation
einen etwas umständlichen Weg beschreiten: Zu-
nächst lädt man den Legacy-Installer von der EA-Web-
site herunter und installiert ihn. Nach dem Login und
Neustart des Clients funktioniert dann auch das 
Update auf eine aktuelle Client-Version. Die direkte
Installation des aktuellen Clients schlägt hingegen
fehl. Eine genaue und aktuelle Anleitung finden Sie
im AppDB-Eintrag für Origin.

Ist ein Spiel auf Ubisofts UPlay-Service angewie-
sen, stehen die Chancen schlecht, dass Sie es mit
Wine zum Laufen bekommen, da bereits UPlay nicht
startet.

Scheiden digitale Vertriebsplattformen als Be-
zugsquelle aus, können Sie versuchen, die Pro-
grammdateien, Registry Keys und andere Einstellun-
gen manuell in ein Wine-Prefix zu kopieren, das
dieselbe Windows-Version nachbildet wie das Win -
dows, aus dem Sie das Programm kopieren. Dieser
Weg ist bei größeren Programmen aber nicht nur sehr
zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig.

Statt einer solchen Transplantation ist es meist
deutlich einfacher, Ihre Windows-Installation wie in c’t
2/17 mit c’t-Win2VHD als VM-Image zu exportieren und
dieses anschließend etwa mit VirtualBox unter Linux
weiterzubenutzen (siehe Links zum Artikel). Dazu müs-
sen Sie zwar noch die Image-Datei umwandeln, die
dafür nötigen Werkzeuge (qemu-img und VBoxManage
convertfromraw) finden Sie aber in den Repositories
Ihrer Distribution. Eine solche virtuelle Maschine
bringt zwar mehr Performance-Verluste mit sich, ist
aber in vielen Fällen ausreichend und erlaubt, die Zeit
zu überbrücken, bis Wine die noch fehlenden Funktio-
nen implementiert hat. Damit die Wine-Entwickler
auch wissen, was gebraucht wird, lohnt es sich, einen
Bug-Report einzureichen. (lmd) c

Windows-Programme weiterverwenden50 c’t special Umstieg auf Linux (2018)

Alle Links zum Artikel:

www.ct.de/wchs

Neben den oben angesprochenen stabilen und
Entwicklerversionen von Wine, die Sie in den
Ubuntu-Repositories finden, gibt es noch die Va-
riante „Wine Staging“. In dieser werden experi-
mentelle Patches getestet, bevor Sie den Quali-
tätsanforderungen des Wine-Projekts genügen.
Gerade Spiele und deren Vertriebs- bzw. DRM-
Plattformen funktionieren damit problemloser. 

Allerdings erkauft man sich diesen Vorteil mit
einigen Nachteilen: Kann man Wine nicht selbst
aus den Quellen übersetzen, ist man auf die Pa-
kete des Staging-Projekts angewiesen, die sich
nicht ins Debian-Alternatives-System einfügen
und die Distributionspakete komplett ersetzen.

Außerdem muss man natürlich einem Dritten
vertrauen, dass er kein Schindluder mit den Pa-
keten treibt und das System nicht kompromit-
tiert. Denn Pakete aus Drittquellen sind grund-
sätzlich riskant.

Wollen Sie dennoch Wine Staging einsetzen,
sollten Sie das am Besten mit PlayOnLinux tun.
Auf diese Weise können Sie weiterhin auch die
stabilen und Entwicklerversionen von Wine pa-
rallel betreiben. Das Risiko mit Drittquellen be-
steht auch mit PlayOnLinux – auch ohne Wine
Staging –, denn die dort angebotenen Wine-Ver-
sionen stammen vom PlayOnLinux-Projekt und
nicht aus den Ubuntu-Paketquellen.

Unreife Weine

http://www.ct.de/wchs




Wer schon unter Windows Open-Source-
Programme wie LibreOffice, Gimp oder
Thunderbird einsetzt, muss sich nach dem

Wechsel auf Ubuntu kaum umstellen, da sich die Pro-
gramme unter Windows und Linux weitgehend glei-
chen und dieselben Dateiformate nutzen. Bestehende
Dokumente lassen sich dann einfach weiterverwen-
den. Für viele andere Anwendungen gibt es unter
Linux passende Alternativen. Bei den meisten handelt
es sich um kostenlose Open-Source-Software, die be-
quem über die Software-Verwaltung von Ubuntu ein-
zurichten ist.

Surfen mit Linux

Firefox hat sich als Standard-Browser der Linux-Welt
etabliert; Ubuntu 18.04 LTS installiert die Version 59,
neuere Firefox-Versionen werden als Update nachge-
liefert. Ganz ohne Flash geht es im Web manchmal
nicht. Haben Sie bei der Installation Drittanbieter-Soft-
ware mitinstalliert, ist Firefox bereits mit dem Flash-
Plug-in ausgestattet, andernfalls installieren Sie es
mit dem Kommando sudo apt-get install flashplugin-installer
über ein Terminal. Google Chrome bringt einen eige-
nen, aktuellen Flash-Player mit. Dessen Open-Source-

Variante Chromium finden Sie in Ubuntu-Software.
Chromium fehlen gegenüber Chrome einige Multime-
dia-Codecs, der integrierte Flash-Player und ein einge-
bauter PDF-Betrachter, was sich aber über Plug-ins
nachrüsten lässt. Die komplett ausgestattete Linux-
Version Google Chrome fehlt in den Ubuntu-Paket-
quellen. Um den Browser zu installieren, muss man
unter www.google.de/chrome das Paket „64 bit .deb
(für Debian/Ubuntu)“ herunterladen. Die Datei lässt
sich anschließend per Doppelklick oder direkt aus dem
Browser mit Ubuntu-Software einrichten. Auch Opera
bietet seinen Browser in einer Linux-Version auf
opera.com zum kostenlosen Download an.

Office-Pakete

Unter Ubuntu gibt es zum Schreiben, Rechnen und
Präsentieren eine ganze Reihe von Alternativen. Als
Standard liefert Ubuntu LibreOffice mit. Wer eine äl-
tere Microsoft-Office-Version mit den klassischen
Menüs anstelle von Menübändern gewohnt ist, fin-
det sich darin schnell zurecht. Außer Textprogramm
(Writer), Tabellenkalkulation (Calc), Präsentationssoft-
ware (Impress) und Zeichenprogramm (Draw) enthält
das Paket auch eine Datenbank (Base). Bei Alltagsauf-
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Linux-
Anwendungen
von A bis Z
Ubuntu liefert Programme quer durch nahezu alle
Einsatzbereiche – und das überwiegend kostenlos.
Wir stellen die besten Open-Source-Programme vor,
aber auch wichtige kommerzielle Software für Linux,
damit Sie nach dem Wechsel zu Linux schnell alle
nötigen Tools parat haben.

Von Dieter Brors, Liane M. Dubowy, Hartmut Gieselmann, 
Ulrich Hilgefort, André Kramer und Andrea Trinkwalder



gaben können die Anwendungen mit dem jeweiligen
Microsoft-Office-Pendant mithalten – mit Ausnahme
der Datenbank, die Microsoft Access nicht einmal an-
satzweise ersetzen kann.

Writer bietet in etwa den Funktionsumfang von
Word und lässt kaum Wünsche offen. Nur manchmal
zeigt es sich widerspenstig, zum Beispiel wenn man
Bilder exakt platzieren will, Writer sie eigensinnig ver-
schiebt und selbst das Ändern der Verankerung nicht
zum gewünschten Ziel führt.

Calc ist auf den ersten Blick eine Kopie älterer Excel-
Versionen. Es bewältigt auch anspruchsvolle Aufga-
ben, allerdings wird man bei komplexen Vorgängen
weniger gut an die Hand genommen, als das insbe-
sondere mit Excel 2016 der Fall ist. Für High-End-Funk-
tionen von Excel wie PowerBI oder Power Map zur
Analyse großer Datenmengen bietet keines der Linux-
Büro-Pakete Ersatz. Mit der zu LibreOffice zählenden
Präsentations-Software Impress lässt sich problemlos
eine auf Inhalte konzentrierte, technisch ordentlich
funktionierende Präsentation erstellen. 

LibreOffice speichert standardmäßig im Open Docu -
ment Format (ODF), kann aber auch Microsoft-Formate
lesen und schreiben. Der Import von DOC-, XLS- und
PPT-Dateien funktioniert weitgehend fehlerfrei. Das
Layout importierter DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien
bleibt hingegen nicht vollständig erhalten.

Sehr einsteigerfreundlich ist die Calligra Suite, eine
Sammlung von Büroprogrammen des KDE-Projekts,
die auch auf dem Gnome-Desktop von Ubuntu laufen.

Es besteht aus dem Textprogramm „Words“, der Tabel-
lenkalkulation „Sheets“ und dem Präsentationspro-
gramm „Stage“. Insbesondere Words überzeugt durch
DTP-ähnliche Funktionen, mit denen sich Broschüren
oder Flugblätter komfortabel layouten lassen.

Die Calligra-Oberfläche verzichtet auf eine umfang-
reiche Werkzeugleiste und präsentiert Befehle in einer
Seitenleiste. Das simple Bedienkonzept ist weit bes-
ser durchdacht als das von LibreOffice, dessen Seiten-
leiste nur Funktionen anbietet, die man genauso gut
über Symbolleiste und Menü erreicht. Der Funktions-
umfang ist im Vergleich zu einer ausgewachsenen Of-
fice-Suite allerdings eingeschränkt. Man findet aber
alle wesentlichen Funktionen, um Korrespondenz zu
erledigen, Daten zu berechnen und einfache Präsen-
tationen zu gestalten.

Calligra schreibt standardmäßig ODF-Dateien. Word-,
Excel- und PowerPoint-Dateien lassen sich zwar öff-
nen, beim Import bleibt vom Original-Layout jedoch
nicht viel übrig. Weder Kommentare noch Informatio-
nen zum Nachverfolgen von Änderungen oder Word -
Art-Grafiken werden unterstützt.

Softmaker Office besteht aus dem Textprogramm
„TextMaker“, der Tabellenkalkulation „PlanMaker“ und
dem Präsentationsprogramm „Presentations“. Es gibt
sowohl eine kostenlose Variante (FreeOffice) als auch
zwei kommerzielle Versionen. Das kommerzielle Soft-
maker Office 2018 setzt wie Microsoft auf Ribbons,
während die Oberfläche von FreeOffice 2016 noch an
ältere Microsoft-Office-Versionen aus der Vor-Ribbon-

Chromium ist eine Alternative zum 
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Ära anlehnt. Softmaker Office überzeugt durch großen
Funktionsumfang und flottes Tempo.

Die kostenlose Version darf sowohl privat als auch
in Firmen eingesetzt werden. Die wichtigste Einschrän-
kung: Alle Anwendungen können die aktuellen Micro-
soft-Dateiformate zwar lesen, schreiben sie aber nicht.
SoftMaker Office Standard für knapp 70 Euro darf auf
drei PCs eingerichtet werden und beherrscht auch die
XML-Formate aktueller MS-Office-Versionen. Die knapp
100 Euro teure Professional-Version bietet darüber hi-
naus zwei Duden- und vier Langenscheidt-Wörterbü-
cher sowie mit dem Duden Korrektor die derzeit leis-
tungsfähigste Rechtschreib- und Grammatikprüfung
am Markt. Beide Varianten enthalten außerdem Add-
ins für Thunderbird, die den Mail-Client um Komfort-

funktionen erweitern, unter anderem zur leichteren
Navigation und zur schnellen Ablage von E-Mails.

Eine Frage des Formats

Weitgehende Kompatibilität mit MS Office ist die
Stärke der kostenpflichtigen SoftMaker-Pakete. Word-
Dokumente, Excel-Tabellen und Präsentationen lassen
sich problemlos in den früheren und den aktuellen
XML-Dokumentformaten von Microsoft lesen und spei-
chern. Dabei bleiben alle Formatierungen erhalten
und Bilder oder Textrahmen behalten ihren ursprüng-
lichen Platz. Das Nachverfolgen von Änderungen in
Texten ist voll MS-Office-kompatibel, ebenso wie Pivot-
Tabellen und bedingte Formatierungen in Tabellen.

Dank ihrer durchdachten

Oberfläche lässt sich die

Calligra Suite besonders
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Insgesamt verläuft der Dokumentaustausch mit MS
Office sicherer als mit LibreOffice. Wer Dokumente in
den Formaten DOCX, XLSX oder PPTX weiternutzen
möchte oder künftig regelmäßig Dateien in diesen
Formaten mit anderen austauschen muss, kommt mit
SoftMaker Office am weitesten.

Schwierig wird der Umstieg, falls bisher MS-Office-
Vorlagen eingesetzt wurden, die nur zusammen mit
integrierten Makros oder Add-ins funktionieren. Solche
Vorlagen lassen sich mit keinem der Linux-Büro-Pa-
kete weiterverwenden. Schließlich ist auch beim
Thema Teamwork Vorsicht geboten: In Microsoft Office
können Anwender über Office Online oder SharePoint
gemeinsam an Dokumenten arbeiten, inklusive Rech-
tevergabe, um etwa einzelne Textabschnitte einem
bestimmten Nutzer zum Bearbeiten zuzuweisen. Sol-
che erweiterten Teamfunktionen fehlen allen Desk-
top-Programmen unter Linux. 

Mailprogramme

Für eine wesentliche Microsoft-Office-Anwendung
existiert gar kein adäquater Ersatz: Wer Outlook in-
tensiv nutzt, sollte sich den Umstieg auf Linux gut
überlegen. Outlook speichert Mails, Kontakte und
Termine in einer gemeinsamen Datei mit der Endung
PST. Mit diesem proprietären Format können andere
Mail-Clients, Kalender- und Adress-Verwaltungen
nichts anfangen. Es ist möglich, seine Daten einmalig
von Outlook nach Thunderbird umzuziehen. Das
muss allerdings auf einem Windows-Rechner mit
funktionierendem Outlook vorbereitet und durchge-

führt werden und klappt auch nur mit älteren Thun-
derbird-Versionen – Details finden sich in der Mozilla-
Knowledgebase (siehe Link am Ende des Artikels).
Vorhandene Daten lassen sich so zwar weiternutzen,
eingefleischte Outlook-Anwender müssen aber Ab-
striche machen. 

Thunderbird bringt standardmäßig bereits ein
Adressbuch mit; über die Add-on-Verwaltung im „Ex-
tras“-Menü können Sie die Kalendererweiterung Light-
ning nachinstallieren, die sich auch mit dem Google-
Kalender und per CalDAV synchronisiert. 

Evolution ist ein alternativer Mail-Client und Perso-
nal Information Manager, der Mail, Kalender und
Adressbuch in Outlook-Manier integriert. Das Pro-
gramm steht über Ubuntu-Software zur Installation
bereit. Mit Kontakt, der PIM-Suite aus dem KDE-Pro-
jekt, existiert eine weitere Alternative.

PDF lesen und schreiben

Adobe hat den Support für die Linux-Version seines
Readers schon vor Längerem eingestellt. Passable Al-
ternativen für den Hausgebrauch sind Evince oder
Okular. Evince ist unter Ubuntu das Standard-Tool, um
PDFs zu betrachten und mit Anmerkungen zu verse-
hen; auch Formulare lassen sich damit ausfüllen.
Während es aber unter Windows eine reiche Auswahl
kostenloser Betrachter gibt, die fortgeschrittene PDF-
Eigenschaften unterstützen und einfache Alltagsjobs
erledigen, zeigen diese beiden Anwendungen nur sta-
tische PDF-Eigenschaften an. Sie unterstützen weder
3D-PDFs noch XFA-Formulare, können ausgefüllte Acro-

Für E-Mails ist bei Ubuntu

standard mäßig Thunderbird

zuständig, der sich mit Add-

ons um Funktionen wie einen
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Forms-Formulare nicht speichern und führen keinen
JavaScript-Code aus.

Ein Lichtblick ist der Master PDF Editor. Er darf
unter Linux für nichtkommerzielle Zwecke kostenlos
genutzt werden, zur kommerziellen Nutzung kostet er
knapp 50 Euro. Der Editor bearbeitet PDF-Inhalte wie
Text, Bilder, Seiten und Lesezeichen direkt, extrahiert
Text, füllt Formulare im AcroForms- und XFA-Format
aus, erkennt Berechnungs- und Validierungsskripte
und fügt digitale Signaturen hinzu.

Um aus einem Textdokument ein PDF zu erstellen,
nutzt man unter Linux am besten die Exportfunktionen
der Ursprungsanwendungen – sie setzen die Doku-
menteigenschaften am besten um. So fertigt LibreOffice
Writer PDFs inklusive Lesezeichen und Hyperlinks an,
auf Wunsch barrierefrei oder gemäß dem Langzeit-Ar-
chivierungsstandard PDF/A. Auch einfache interaktive
Formulare lassen sich erzeugen. Druckvorlagen erstellt
die Layout-Software Scribus. Universelle PDF-Erzeuger,
die sich in beliebige Programme einklinken, stehen
mit CUPS-PDF und Gtkprint zur Verfügung.

Texterkennung

Das Standard-OCR-Programm unter Linux ist Tesser -
act, das zusätzlich das Paket tesseract-ocr-deu mit
deutschen Sprachdateien benötigt. Will man weitere
Sprachen einlesen, müssen auch deren Sprachda-
teien installiert sein. Eine Anleitung findet sich im

Ubuntuusers-Wiki (siehe c’t-Link). Das OCR-Programm
läuft allerdings nur auf der Kommandozeile. Grafi-
sche Oberflächen erleichtern die Bedienung, empfeh-
lenswert ist gImageReader. Das Tool lässt sich über
Ubuntu-Software installieren, setzt dafür aber ein be-
reits vorhandenes Tesseract voraus.

Die Texterkennung funktioniert zuverlässig bei Vor-
lagen, die mit mindestens 300 dpi gescannt wurden.
Ganz so komfortabel wie OCR-Programme unter Win -
dows ist das Ganze allerdings nicht: gImageReader
erzeugt reine Textdateien und übernimmt keinerlei
Formatierungen. Zudem muss man Worttrennungen
an den Zeilenenden von Hand korrigieren. Will man
das Ergebnis als PDF speichern, empfehlen sich
Gscan2pdf und OCRFeeder.

Fotos verwalten

Die Bilddatenbank Digikam verwaltet Fotos mit derart
vielen Optionen, dass man sich in den ausladenden
Menüs kaum zurechtfindet. Importierte Verzeichnisse
landen als Album in der linken Spalte. In der Mitte
zeigt das Programm viele kleine Vorschaubilder oder
eine große Ansicht ausgewählter Fotos und blendet
auf Wunsch Metadaten ein. Rechts lassen sich die Me-
tadaten ausführlicher auflisten.

Digikam unterstützt die Standardformate JPEG,
PNG und TIFF sowie Raw-Dateien und Adobes Raw-
Archiv-Format DNG. Beim Import von der Speicherkarte
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schreibt die freie Bilddatenbank auf Wunsch IPTC-Me-
tadaten nach XMP-Standard ins Foto. Sie unterstützt
Stichwörter sowie Bewertungen und sucht mit kom-
plexen Abfragen. Eine Gesichtserkennung ist vorhan-
den, kann aber nicht mit den Fähigkeiten von Picasa
oder Lightroom mithalten.

Bei den Raw-Entwicklern bietet sich als Ersatz für die
Windows-Programme Lightroom oder Capture One das
Open-Source-Programm Darktable an. Umsteigewillige
Lightroom-Nutzer dürfen sich über eine Importfunktion
für Lightroom-XMP-Daten freuen, die nicht nur Stichwör-
ter und Bewertungen, sondern auch Informationen über
Beschnitt, Helligkeits- und Kontrastkorrektur sowie HSL-
Anpassungen nachvollziehbar zu Darktable überträgt.

Die Oberfläche von Darktable bietet zum Sichten
einen digitalen Leuchttisch und zum Bearbeiten eine
Dunkelkammer. Das Programm interpretiert Farbpro-
file und überträgt Entwicklungseinstellungen von
einem Foto auf andere. Es bringt die üblichen Regler
für Licht, Kontrast und Farben mit, aber auch ein paar
Besonderheiten. So bearbeitet es Helligkeitswerte
nach dem Zonensystem von Ansel Adams, korrigiert
Linsenverzerrung anhand einer Objektivdatenbank
und erzeugt HDR-Bilder.

Bildbearbeitung

Bildbearbeitung unter Linux trägt den Namen GIMP.
Das Open-Source-Programm feierte im Jahr 2015 be-

reits seinen 20. Geburtstag. Wie Photoshop bietet es
Ebenen, Masken und Überblendmodi, klassische Kor-
rekturwerkzeuge wie Gradationskurven und Tonwert-
korrektur sowie eine Vielzahl an Standardeffekten
wie Unscharf Maskieren und den Gaußschen Weich-
zeichner. Die Werkzeugpalette enthält Maskierungs-
Tools, einen Pinsel mit anpassbarer Spitze und einen
Klonstempel. Auch eine Freistellhilfe mit Kantener-
kennung ist enthalten, allerdings weniger intuitiv be-
dienbar als die Pendants in Photoshop und Photo-
shop Elements.

Leider mangelt es an Konzepten für die nichtde-
struktive Bearbeitung. Photoshop, PaintShop Pro und
PhotoLine wenden Korrekturen, etwa Gradationskur-
ven, als Einstellungsebene an, ohne die ursprüngli-
chen Tonwerte zu verändern – das kann GIMP nicht.
Auch ein leistungsfähiger Raw-Importfilter fehlt. Die
Bildverarbeitung hat Adobe in Photoshop so weit op-
timiert, dass sich auch sehr große Dateien problemlos
bearbeiten lassen. In GIMP muss man dagegen bei
hoch aufgelösten Bildern immer wieder darauf war-
ten, dass sich das Motiv nach der Bearbeitung kachel-
weise wieder aufbaut. Layouts für große Werbetafeln
fallen damit flach.

Audio-Software
An Musik-Playern und -Verwaltern besteht unter
Linux kein Mangel. Ubuntu installiert standardmäßig
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Rhythmbox, das nicht nur die lokale Musiksamm-
lung verwaltet, sondern auch die Streaming-Dienste
Last.fm und Libre.fm unterstützt und Webradios ab-
spielt. Rhythmbox tauscht Musik mit MP3-Playern
und Smartphones aus und kann auf iTunes-Installa-
tionen im LAN zugreifen. Während der Wiedergabe von
Musik können Sie das Rhythmbox-Fenster schließen
und das Programm über das Lautstärkemenü im obe-
ren Panel steuern.

Mehr Streaming-Dienste beherrscht Tomahawk.
Der Musik-Player spielt lokale Musik ebenso wie sol-
che aus zahlreichen Online-Quellen ab – darunter
auch Spotify, SoundCloud, Last.FM, Jamendo und an-
dere. 

Als Audio-Editor empfiehlt sich Audacity, falls es le-
diglich darum geht, einzelne Aufnahmen zu machen
und zu editieren. Zum Mischen mehrspuriger Tracks
eignet sich die kostenlose Digital Audio Workstation
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(DAW) Ardour, die auch zur Produktion größerer Arran-
gements taugt. 

Da unter Linux nur ganz wenige der unter Windows
verbreiteten VST-Plug-ins laufen, muss man für Ardour
auf das Format LV2 zurückgreifen (siehe Link am Ende
des Artikels).

Ressourcenschonender und ausgefeilter als Ardour
ist das weniger bekannte Tracktion. Die kostenlose äl-
tere Version T6 ist exzellent dokumentiert und über-
sichtlich zu bedienen. Allerdings taugen die mitgelie-
ferten Effekte von Tracktion 6 nicht viel und mangels
LV2-Unterstützung lassen sie sich unter Linux auch nur
schwer ergänzen. Daher kann sich der Kauf des Nach-
folgers Waveform 9 für 60 Euro lohnen, der nicht nur
eine hübschere Oberfläche, mehr Hilfsfunktionen und
bessere Effekte mitbringt, sondern auch einige unter
Linux laufende VST-Effekte einbindet.

Für den Sprung in die (semi-)professionelle Produk-
tion von Dance-Tracks gibt es derzeit zu Bitwig Stu-
dio 2 für 380 Euro unter Linux keine Alternative. Bitwig
Studio ähnelt der Profi-DAW Ableton Live und arbeitet
viel mit Clips und Loops. Die Bedienoberfläche ist sehr
ausgefeilt; mit dem modularen Plug-in-System lassen
sich sehr abgefahrene Effekte ineinander verschach-
teln, sodass man den fehlenden VST-Support einiger-
maßen verschmerzen kann.

CDs und DVDs brennen

Mit Brasero liefern die Ubuntu-Paketquellen ein
Brennprogramm, das Daten-CDs/DVDs ebenso brennt

wie Audio-CDs und Video-CDs oder -SVCDs. Die wich-
tigsten Funktionen stehen über große Schaltflächen
bereit. Um ein Image auf einen Datenträger zu verfrach-
ten, verwenden Sie „Abbild brennen“. Das schlichte Tool
kann wiederbeschreibbare Datenträger löschen und
bringt auch einen kleinen Cover-Editor zum Gestalten
einer DVD-Hülle mit.

Nach dem Einlegen eines Rohlings fragt ein Dialog,
was Sie damit anstellen möchten. Wählen Sie hier
„Ordner öffnen“, startet der Dateimanager Nautilus im
Modus „CD/DVD-Ersteller“. In diesen virtuellen Ordner,
den Sie auch mit der Adresse burn:/// aufrufen, ziehen
Sie die zu brennenden Dateien. Tragen Sie in das Feld
oben noch einen Titel für den Datenträger ein und sto-
ßen Sie mit „Auf CD/DVD schreiben“ den Brennvorgang
an – im Hintergrund kommt auch dabei Brasero zum
Einsatz.

Eine vielseitige Alternative ist K3b, das an Funktio-
nen wirklich nichts vermissen lässt. Allerdings zieht
sein Download unter Ubuntu viele zusätzliche Pakete
nach sich. K3b brennt ebenfalls Daten- und Video-
CDs/DVDs, Audio-CDs, Images sowie bootfähige Video-
CDs, die sich selbst abspielen. Außerdem lassen sich
mit K3b unter anderem auch Audio-CDs rippen. 

Videostreaming

Falls Sie bei der Ubuntu-Installation die Checkbox zum
Einrichten unfreier Software gesetzt haben, können
die standardmäßig eingerichteten Audio- und Video-
Player die meisten der heute gängigen Multimedia-
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Dateien wiedergeben; probieren Sie es mit dem mäch-
tigeren VLC Media Player, falls es doch mal irgendwo
hakt. Wenn Sie die Checkbox nicht gesetzt haben oder
keine Internet-Verbindung bei der Installation hatten,
müssen Sie die entsprechenden Pakete nachinstallie-
ren. Öffnen Sie dazu ein Terminal, in dem Sie den fol-
genden Befehl eingeben:

sudo apt-get install -y ubuntu-restricted-extras

Video-Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon
Video lassen sich auch unter Linux nutzen, allerdings
nicht in jedem Browser. Neben Google Chrome bringt

mittlerweile auch Firefox die nötige Unterstützung für
die DRM-Schnittstelle Encrypted Media Extensions
(EME) von HTML5 mit. Damit das Abspielen in Firefox
funktioniert, müssen Sie einmalig auf den Button
„DRM-Kopierschutz aktivieren“ am oberen Fensterrand
klicken. In Chromium, der freien Version des Google-
Browsers, funktioniert das dagegen nicht. 

Videobearbeitung

Unter den Videoschnitt-Programmen präsentiert sich
OpenShot besonders einfach und einsteigerfreund-
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lich. Effekte und Übergänge zieht man einfach auf den
gewünschten Clip in der Zeitleiste, alles Weitere lässt
sich über den Eigenschaften-Dialog im Kontextmenü
erledigen. Effekte wie Schwenken und Zoomen las-
sen sich recht einfach aktivieren, eine Automatik-
 Korrektur für Farbstich oder Gamma bietet OpenShot
dagegen nicht. Zum Trimmen von Material in der Zeit-
leiste kann man die Clip-Enden elegant per Maus ver-
schieben.

Für etwas anspruchsvollere Projekte, etwa einen
kurzen Zusammenschnitt von Urlaubsszenen, eignet
sich Kdenlive. Das Hauptfenster zeigt über der Zeit-
leiste einen Effekt-Browser, eine Auflistung der Pro-
jekt-Dateien und das Wiedergabefenster. Kdenlive
importiert – über das Codec- und Tool-Paket FFmpeg –
alle gängigen Videoformate, akzeptiert aber auch
D10 oder DVCPRO. Neben Standardaufgaben wie
Schneiden, Trimmen, Übergängen und Effekten be-
herrscht das Programm Korrekturfunktionen für
Farbe, Helligkeit, Sättigung oder Verzerrung. Eine au-
tomatische Korrektur von Farbstich oder Gamma
fehlt hier.

Kdenlive bringt einen Entwackler mit. Die automa-
tische Maske hilft, beispielsweise Nummernschilder
zu verpixeln. Der Titelgenerator reicht aus, um typi-
sche Intros mit den passenden Textblöcken auszu-
statten. Bei der Ausgabe beherrscht die Software
ebenfalls alle wichtigen Formate, neben H.264 auch
Xvid, Flash und HDV. Professionellen Ansprüchen ge-
nügt Lightworks, das – unter Linux konkurrenzlos –
einen gigantischen Funktionsumfang bietet. Dieser

versteckt sich allerdings in einer sehr komplexen
Oberfläche. Lightworks erfordert eine gründliche Ein-
arbeitung – die ordentliche Dokumentation hilft
dabei. In der kostenlosen Version ist das Programm
auf die Ausgabe im Format H.264/MP4 in maximal
720p begrenzt, Lightworks Pro kostet rund 340 Euro
und bringt weitere Funktionen mit.

Messenger & Cloud-Dienste

Auf die Vorauswahl eines Instant Messengers verzich-
tet Ubuntu 18.04. Bewährt hat sich beispielsweise
Pidg in. Der Multiprotokoll-Messenger kann verschie-
dene Konten parallel in einer Oberfläche zeigen. Plug-
ins fügen beispielsweise einen Mitschnittsbetrachter,
Unterstützung für Verschlüsselung oder einen „Sen-
den“-Button hinzu.

Auch einen Dropbox-Client halten Ubuntus Paket-
quellen bereit. Nach der Installation finden Sie ein
Dropbox-Icon im Panel oben, über dessen Menü Sie
die Synchronisation steuern können. Standardmäßig
synchronisiert der Client den Ordner Dropbox in Ihrem
Home-Verzeichnis; das lässt sich jedoch in den Einstel-
lungen anpassen. Wer Dateien lieber auf seinem eige-
nen Server mit OwnCloud oder Nextcloud aufbewahrt,
findet einen OwnCloud- oder Nextcloud-Client in der
Software-Verwaltung. 

Die Ubuntu-Paketquellen halten viele weitere große
und kleine Anwendungen bereit. Fehlt Ihnen noch
etwas, lohnt es sich, in Ubuntu-Software zu stöbern, um
passende Programme ausfindig zu machen. (lmd)  c
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H itman, Dirt Rally, Rise of the Tomb Raider,
Deus Ex: Mankind Divided, Cities: Skylines,
Alien: Isolation oder Middle-Earth: Shadow of

Mordor – die Zeiten, in denen unter Linux nur freie Ego-
Shooter mit angestaubter Grafik und einige wenige
Indie-Produktionen verfügbar waren, sind längst vor-
bei. Verschiedene Online-Plattformen bieten kleine
Indie-Games ebenso wie aufwendige 3D-Spiele an.
Und natürlich gibt es immer noch einzelne Spiele di-
rekt von den Hersteller-Websites sowie Open-Source-
Spiele aus den Paketverwaltungen. Die Unterschiede
liegen dabei nicht nur im Installationsaufwand, son-
dern auch beim Einspielen von Updates, zusätzlichen
Funktionen und nicht zuletzt der Frage, ob das Spiel
mit einem Kopierschutz oder DRM-frei ausgeliefert
wird. Wir stellen einige der wichtigsten Quellen für
Linux-Spiele vor.

Steam für Linux

Zuerst waren es nur viele kleine Indie-Produktionen,
die Spiel und Spaß für Linux-Gamer boten. Mittler-
weile gibt es viele aufwendige AAA-Titel auch für Linux,
darunter beispielsweise Bioshock Infinite, Metro Last
Light Redux oder die Borderlands-Reihe. Dass einige
bedeutende Spiele-Engines – etwa Unity, Unreal En-
gine und die CryEngine – mittlerweile Linux unterstüt-
zen, erleichtert Entwicklern das Veröffentlichen für
diese Plattform.

Auch für Linux-Gamer dürfte Valves Vertriebs- und
Kommunikationsplattform Steam die größte Anlauf-
stelle sein. Seit Februar 2013 gibt es den Steam-Client
offiziell auch für Linux. Er lässt sich über die Software-
Verwaltung der eigenen Linux-Distribution oder mit
einem Paket von der Steam-Website installieren.

Über 4400 Linux-Spiele listet die Plattform mittler-
weile auf. Dabei sind längst nicht alle Windows-Titel
auch für Linux verfügbar; die Auswahl ist deutlich klei-
ner. Darunter sind jedoch lohnende kleine Indie-Titel
wie Fez, Stardew Valley und Starbound, aber auch auf-
wendige AAA-Titel wie die Ego-Shooter Bioshock Infi-
nite, Metro: Last Light und Borderlands 2, die spekta-
kuläre Städtebau-Simulation Cities: Skylines, das
Indie-Adventure Thimbleweed Park, der Strategie-Hit
XCOM 2, das Zombie-Survival-Crafting-Game 7Days To
Die oder das Cyberpunk-Rollenspiel Deus Ex: Mankind
Divided.

Half-Life 2, Counter-Strike & Co.

Steam-Betreiber Valve Software war mit gutem Bei-
spiel vorangegangen, indem er sämtliche eigenen
Spiele auf Linux portierte. Dazu zählen beispielsweise
Half-Life 2, Counter-Strike: Source, Counter-Strike: Glo-
bal Offensive, Left 4 Dead 2 und Team Fortress 2. Val-
ves Entschlossenheit hat den Spieleentwicklern
Dampf gemacht, auch wenn kaum ein Anbieter seinen
kompletten Spielekatalog auf Linux portiert hat. Zwar

Hier gibt es
Linux-Spiele
An Spielen herrscht auch unter 
Linux längst kein Mangel mehr. Steam, 
Gog.com, Itch.io und andere Online-Platt -
formen bieten aktuelle Titel, kleine Indie-
Produktionen und alte Klassiker auch 
für Linux-Systeme – mit unterschied-
lichen Vor- und Nachteilen.

Von Liane M. Dubowy



erscheinen mittlerweile viele Titel auch für Linux,
manchmal aber mit einer Verzögerung von bis zu
einem Jahr oder mehr. Der Linux-Port des für Windows
bereits im Februar 2016 veröffentlichten Titels Rise of
the Tomb Raider ließ beispielsweise bis April 2018 auf
sich warten.

Obwohl die Steam-Plattform Nachteile wie einen
Kopierschutz mitbringt, hat sie das Herunterladen, In-
stallieren und Starten von Spielen unter Linux enorm
vereinfacht. Updates werden automatisch eingespielt.
Dank Steam Play kann man viele Spiele auf allen ver-
fügbaren Plattformen nutzen, ohne sie erneut erwer-
ben zu müssen. In Multiplayer-Spielen können Gamer
in der Regel unabhängig vom genutzten Betriebssys-
tem gemeinsam zocken. Dank umfangreicher Commu-
nity- und Chat-Funktionen ist Steam unter den Online-
Plattformen der klare Marktführer. Hier gibt es die
meisten Titel und wer Wert darauf legt, seine Spiel-
stände in der Cloud zu speichern sowie die auf Steam
verfügbaren Karten und Errungenschaften zu sam-
meln, kommt um die Online-Plattform nicht herum.

Spiele-Linux SteamOS

Mit SteamOS bietet Valve gar ein eigenes Linux-Sys-
tem zum Spielen an. SteamOS ist nicht für die Instal-
lation auf dem Desktop-PC, sondern für Spielkonsolen
zum Spielen auf einem großen Bildschirm im Wohn-

zimmer gedacht. Als grafische Oberfläche des auf De-
bian GNU/Linux basierenden Systems dient standard-
mäßig der Steam-Client im Big-Picture-Modus, der sich
bequem vom Sofa aus mit einem Controller steuern
lässt. Einen passenden Steam-Controller hat Valve
ebenfalls im Angebot.

SteamOS ist kein Linux-System, das man mal eben
in einer virtuellen Maschine oder parallel zu Windows
installiert. Unter seiner Big-Picture-Oberfläche schlum-
mert ein vollwertiges Linux-System. Aktiviert man in
den Steam-Einstellungen unter „Oberfläche“ die Op-
tion „Zugriff auf den Linux-Desktop aktivieren“, erhält
der „Beenden“-Button einen zusätzlichen Menüpunkt
„Zurück zum Desktop“. Valve hat sich dabei für
Gnome 3 entschieden, auf dem man normale Linux-
Desktop-Anwendungen einsetzen kann. Vorinstalliert
sind allerdings nur wenige Programme.

Lohnende Alternativen

Ein Blick auf andere Vertriebsportale für Linux-Spiele
und ein Preisvergleich lohnt, selbst wenn man hier nur
einen Steam-Key erwerben möchte. So verkauft Hum-
bleBundle.com Spiele im Bündel für einen selbst ge-
wählten Preis – darunter häufig welche für Linux. Über
den zugehörigen HumbleStore lässt sich die Samm-
lung gezielt erweitern. Wie Steam und andere Anbie-
ter lockt HumbleBundle häufig mit Rabattaktionen.

Auch für Linux: Der Steam-

Client vereint Spiele-Kauf und -

Download, Updates, News,

Foren, Freundesliste, Chat und

einiges mehr.



Was man für sein Geld bekommt, unterscheidet sich
dabei von Spiel zu Spiel: Mal ist es ein Steam-Key, mal
gibt es zusätzlich einen DRM-freien Download oder
nur Letzteres. Ausschließlich DRM-freie Spiele (ohne
Kopierschutz) gibt es bei GOG.com. Die Plattform hat
ihr Linux-Angebot seit Anfang 2014 stark ausgebaut,
über 1900 Titel sind hier zu finden. Die GOG-eigene
Desktop-Anwendung Galaxy mit Zusatz- und Commu-
nity-Funktionen ist für Linux allerdings nicht verfügbar,
daher bleibt nur der Download der Spiele über die
Website. Ein jeweils mitgelieferter Installer vereinfacht
die Installation, die mit wenigen Klicks erledigt ist. Ob
Updates verfügbar sind, muss man jedoch selbst auf
Gog.com kontrollieren und diese bei Bedarf herunter-
laden und installieren.

Die Online-Plattform Desura hingegen, die lange
als DRM-freie Alternative zu Steam gehandelt worden
war, hatte im Jahr 2015 mit finanziellen Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Ihr Besitzer Bad Juju hatte Medienbe-
richten zufolge Insolvenz angemeldet. Mittlerweile
wurde die Vertriebsplattform von Oneplay aufgekauft
und wird überarbeitet.

Ein digitaler Marktplatz für Indie-Spiele ist Itch.io.
Die Vertriebsplattform hat reichlich Spiele für Linux im
Angebot, darunter auch kostenlose. Die Desktop-
App – eine mit dem Electron-Framework erstellte Web -
app – gibt es auch für Linux; sie zeigt die eigene Biblio-
thek und hilft bei Download und Installation. Mit 
Gamersgate und Indiegamestand gibt es weitere Ver-
kaufsplattformen, die Linux-Spiele im Angebot haben. 
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Gog.com bietet ausschließlich
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verfügbaren Formaten zum

Download bereitstehen.



Open-Source-Fundus
Minesweeper, Patience, Sudoku und ähnlichen klei-
nen Zeitvertreib für zwischendurch bietet Ubuntu in
seiner Software-Verwaltung an, sodass Sie sie be-

quem mit Ubuntu-Software oder apt installieren
(siehe Artikel ab Seite 34). Für die genannten Spiele
sind unter Ubuntu die Pakete gnome-mines, aisleriot
und gnome-sudoku zu installieren.

Der umfangreiche Fundus der Software-Verwaltung
liefert aber auch größere Spiele für viele Stunden
Spaß, darunter die Echtzeit-Strategie 0 A.D.. Das Open-
Source-Spiel ist zwar noch nicht fertig, bietet aber 
bereits unterschiedliche Völker und eine Vielzahl von
Maps. Man kann gegen den Computer oder andere
Spieler antreten und muss dabei möglichst schnell
eine Zivilisation aufbauen, Wirtschaft und Armee in
Schwung bringen und gegebenenfalls Allianzen
schmieden und das Land verteidigen. 
Viel Raum für Kreativität bietet der freie Minecraft-Klon
Minetest. Wie beim großen Vorbild spielt man hier al-
lein oder mit Freunden in einer zufällig generierten
Welt aus Blöcken, in der man Ressourcen abbauen
und selbst Bauwerke errichten kann. 

Shooter-Fans kommen mit Alien Arena, Quake und
Sauerbraten auf ihre Kosten. Die Installation über den
Paketmanager ist bei all diesen Spielen einfach und
problemlos. 

Weitere Open-Source-Spiele stellen die Entwickler-
Teams direkt auf ihren Websites zum Download bereit.
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Die Indie-Vertriebsplattform Itch.io hat 

ebenfalls ein reich haltiges Angebot für Linux.

Das freie Echtzeit -
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Bei der Suche hilft die deutschsprachige Website Ho-
larse-Linuxgaming.de mit einer umfangreichen, nach
Genre sortierbaren Liste von Open-Source-Spielen
samt Kurzbeschreibung, Screenshot und Link zur Pro-
jekt-Website. Auch kommerzielle Linux-Spiele und sol-
che, die sich mit Wine betreiben lassen, finden hier Er-
wähnung. Daneben informiert die Seite auch über
Neues in Sachen Linux-Spiele.

Bunte Spielewelten

Ist der Open-Source-Fundus durchgespielt, warten auf
Steam viele weitere Spiele für kleines und großes
Geld. Den Herausforderungen der kanadischen Wild-
nis mit eisiger Kälte, Schneestürmen, Wölfen, Hunger
und Durst können Linux-Gamer sich in „The Long Dark“
stellen. Das atmosphärisch dichte Survival-Spiel glänzt
mit einer schön gezeichneten Grafik, mehreren Episo-
den eines Storymodes sowie einer Sandbox, in der
man ohne spezielle Aufgaben mehrere Maps erkun-
den kann. 

Im Survival-Crafting-Horde-Spiel „7 Days To Die“
wiederum muss man nicht nur Hunger und Durst stil-

len, sondern sich auch noch vor Zombies, Wölfen und
Bären in Acht nehmen. Die offene Welt ist komplett
abbaubar, aus Rohstoffen lassen sich die unter-
schiedlichsten Dinge fertigen und beachtliche Bau-
werke errichten. Diese müssen nicht schön sein, aber
der Verteidigung gegen eine große Horde Zombies
dienen, die alle sieben Tage vorbeikommt. Ist die
ausgewogene Standard-Map Navezgane erkundet,
kann man sich von zufallsgenerierten Karten überra-
schen lassen. 

Will man nicht stundenlang, sondern nur ein wenig
mit Freunden gemeinsam spielen, eignet sich etwa
der Tauchspaß „We Need To Go Deeper“. In einem
Team von zwei bis vier Spielerinnen und Spielern steu-
ert man ein U-Boot in die geheimnisvollen Tiefen
eines Unterwassergrabens, kämpft gegen Kraken und
Schwertfische und erkundet Unterwasser-Höhlen mit
gefährlichen Bewohnern.

Ebenfalls ideal fürs gemeinsame Spielen – diesmal
an einem Bildschirm mit Game-Controllern – ist die
Rundenstrategie „Flash Point: Fire Rescue“. In der Vi-
deospieladaption eines erfolgreichen Brettspiels tritt
man mit Feuerwehrleuten den Kampf gegen die Flam-
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Im freien Minecraft-Klon Minetest können

Sie sich frei entfalten und zufallsgenerierte

Welten entdecken.

Die deutschsprachige Website Holarse-

Linuxgaming.de informiert über Linux-Spiele.



men an. Um zu gewinnen, müssen mindestens sieben
Menschen aus den Flammen gerettet werden. 

Wir können hier nur eine kleine Auswahl vorstellen,
fast für jedes Genre haben die vorgestellten Online-

Plattformen ein reichliches Angebot. Wer nicht stets
das allerneueste Spiel haben muss, wird unter Linux
sicher fündig werden, egal für welches Genre er oder
sie sich begeistert. (lmd) c
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Das Survival-Crafting-Zombie-

Spiel „7 Days To Die“ vereint viele

Elemente unterschied licher Genres.

Wie man das Spiel gestaltet, ist

einem dabei selbst überlassen.

Links zu vielen Spielen:

www.ct.de/wjr6

Der Überlebens kampf in der kana -

dischen Wildnis von „The Long Dark“

hat nichts Übernatürliches, ist aber

trotzdem sehr fordernd.

www.ct.de/wjr6


Aktuelle Windows-Versionen versuchen, alle nö-
tigen Treiber automatisch zu konfigurieren.
Linux-Distributionen wie Ubuntu machen das

von jeher so und bringen die Treiber sogar gleich mit –
im Normalfall können Sie nach der Installation ein-
fach loslegen und brauchen sich um die Einrichtung
weiterer Treiber keine Gedanken zu machen.

Es gibt allerdings Hardware, bei der man doch noch
Hand anlegen muss. Gerade bei Grafikkarten und Dru-
ckern ist das hin und wieder der Fall. Trotz der Anstren-
gungen vieler zehntausend Entwickler gibt es zudem
auch Hardware, die Linux nur schlecht oder gar nicht
unterstützt.

Die von Ubuntu automatisch eingerichteten Grafik-
treiber sind für viele Einsatzzwecke genau richtig. Ty-
pischerweise sind es quelloffene Treiber. Ein manuel-
les Aktualisieren lohnt sich bei solchen nur selten,
denn neuere Treiberversionen bieten meist nur we-
nige Vorteile; sie einzuspielen ist zudem selbst für
langjährige Linux-Anwender ein aufwendiges, schwie-
riges Unterfangen.

Nvidia: Wechselstimmung

Bei Nvidia-GPUs kann es sich aber anbieten, auf die
proprietären Grafiktreiber umzusteigen, die Nvidia
selbst offeriert. Das liegt an Mängeln der von Ubuntu
standardmäßig eingerichteten Treiberfamilie „Nou-
veau“. Für die Bedienoberfläche von Ubuntu, den Ein-
satz von Office-Programmen oder zum Browsen im

Web reicht diese allemal. Die Treiber unterstützen aber
viele Fähigkeiten moderner GeForce-Chips nicht. Be-
merkbar macht sich das beispielsweise durch einen
laut drehenden Grafikkartenlüfter. Außerdem kann
Nouveau die Stromsparfunktionen vieler Grafikchips
nicht oder nur rudimentär nutzen. Der Treiber liefert
meist auch nur eine dürftige Grafik-Performance; bei
einigen der neuen GeForce-Modelle beherrscht er die
3D-Beschleunigung gar nicht, sodass selbst einfache
3D-Spiele ruckeln.

Falls Sie Action-geladene 3D-Shooter spielen wol-
len oder anderweitig an die Grenzen von Nouveau sto-
ßen, sollten Sie Nvidias proprietären Grafiktreiber ein-
richten. Anders als unter Windows laden Sie den
Nvidia-Treiber aber besser nicht von der Homepage des
Unternehmens: Die Einrichtung der dort angebotenen
Treiberarchive birgt viele Fallstricke, die selbst fortge-
schrittenen Linux-Anwendern immer mal wieder Kum-
mer bereiten.

Installieren Sie Nvidias Treiber stattdessen über
Ubuntu-eigene Mechanismen, die viel reibungsloser
arbeiten. Drücken Sie dazu die Windows-Taste, um über
die daraufhin erscheinende Suche den Programmein-
trag „Anwendungen & Aktualisierungen“ aufzurufen.
Wechseln Sie dort zum Reiter „Zusätz liche Treiber“. Die-
ser listet für Ihre Hardware verfügbare Treiber auf, die
das Installationsmedium nicht mitbringt.

Hier können Sie zwischen Nouveau und verschiede-
nen Versionen des Nvidia-Treibers wählen. Nehmen Sie
den Eintrag mit der höchsten Versionsnummer, bei der
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Hardware 
bei Ubuntu
einrichten
Linux-Distributionen richten Treiber für 
die meiste Hardware vollautomatisch ein. 
Bei Grafikkarten, Druckern und Scannern 
muss man aber immer mal wieder nach -
helfen, damit diese sauber arbeiten.

Von Thorsten Leemhuis und Mirko Dölle



in der Kurzbeschreibung ganz am Ende ein „getestet“
steht. Klicken Sie anschließend auf „Änderungen an-
wenden“; Ubuntu fragt daraufhin Ihr Passwort ab und
nimmt sich ein wenig Zeit, um alles einzurichten.

Bei Systemen ohne Secure Boot komplettieren Sie
die Installation mit einem Neustart. Falls die von aktu-
ellen PCs typischerweise genutzte Sicherheitstechnik
aktiv ist, wird bei der Treibereinrichtung ein Dialog auf-
tauchen, mit dem Sie den Prozess zum Deaktivieren
von Secure Boot initiieren können. Details hierzu liefert
der Artikel auf Seite 14. Nehmen Sie dieses Angebot un-
bedingt wahr und führen Sie auch die beim Neustart
erforderlichen Schritte durch, denn die Sicherheitstech-
nik würde den Treiber sonst blockieren.

Anschließend können Sie die Grafik-Hardware über
das Programm „Nvidia X Server Settings“ konfigurieren,
das Sie über die Suche der Seitenleiste finden.

AMD: Besser nicht wechseln

Wie bei Nvidia gibt es für AMDs Grafikprozessoren
neben quelloffenen Treibern auch proprietäre. AMD
entwickelt all diese Treiber selbst, stimmt die proprie-
tären aber stark auf Unternehmenskunden ab. Die
AMDGPU-PRO genannte Treiberfamilie eignet sich
daher eher schlecht für den Heimeinsatz und ließ sich
bei Redaktionsschluss noch nicht mit Ubuntu 18.04 LTS
kombinieren.

Bei vielen modernen Grafikchips nehmen sich
AMDs quelloffene und proprietäre Treiber ohnehin
nicht viel, wenn es um 3D-Leistung und Umfang der
Hardware-Unterstützung geht: In einigen Bereichen

liegt der quelloffene Treiber vorn, in anderen der pro-
prietäre. Die Installation und Handhabung von Letzte-
rem ist aber sehr umständlich und überfordert manch-
mal selbst fortgeschrittene Linux-Anwender. Die von
Ubuntu automatisch eingerichteten Open-Source-Trei-
ber sind daher gemeinhin die bessere Wahl, solange
nicht ein spezielles Problem den Einsatz des proprie-
tären Treibers erfordert.

Intel: Alles im Lot

Intel entwickelt für seine Grafik-Hardware keine pro-
prietären Treiber; das Unternehmen konzentriert sich
stattdessen schon lange auf die Entwicklung der Open-
Source-Treiber, die Ubuntu & Co. automatisch einrichten.
Das Intel-Projekt 01.org stellt einen Installer bereit, der
Ubuntu mit neueren Versionen dieser Treiber versorgt.
Er tauscht allerdings zahlreiche Kern-Bestandteile von
Ubuntu aus, was oft früher oder später zu Schwierigkei-
ten führt. Greifen Sie daher nur dann auf den Installer
zurück, wenn Ihre Grafik-Hardware so schlecht läuft,
dass die potenziellen Schwierigkeiten das geringere
Übel darstellen. Meist ist selbst dann der Wechsel auf
eine andere Distribution oder ein neueres Ubuntu die
bessere Lösung.

Webcams, Kameras 
und Camcorder
Webcams erkennt Ubuntu 18.04 praktisch ausnahmslos
automatisch, sowohl die in Notebooks eingebauten als
auch externe, die über USB angeschlossen wurden.

Von Nvidia selbst

entwickelte Treiber

unterstützen GeForce-

Grafik karten deutlich

besser als die Treiber,

die Ubuntu standard -

mäßig einrichtet.



Selbst USB-Endoskopkameras erkennt Ubuntu pro-
blemlos. Ausprobieren können Sie sie mit dem Pro-
gramm Cheese, das es Ihnen auch erlaubt, Videos auf-
zunehmen.

Um auf die Fotos von Digitalkameras zuzugreifen,
starten Sie am besten die Fotoverwaltung Shotwell –
das Programm kann auch digitale Spiegelreflex-Kame-
ras etwa von Canon ansteuern, die sich beim An-
schluss via USB nicht als Storage-Device melden. Al-
ternativ nehmen Sie das Speichermedium aus der
Kamera und schließen es über einen USB-Kartenleser
direkt am Rechner an.

Problematisch wird es allerdings bei Kameras, die
das Dateisystem exFAT auf den Speichermedien ver-
wenden. Mit diesem Dateisystem kann Ubuntu 18.04
noch nicht umgehen, weshalb Sie dann besser die Ka-
mera via USB anschließen und die Fotos mittels Shot-
well abrufen sollten.

Das Videosignal von Camcordern können Sie nur
über einen sogenannten USB-Framegrabber einspei-
sen. Die Treiberlage ist gut, viele Framegrabber, etwa
die von Hauppauge, lassen sich problemlos unter
Linux nutzen. Für einen Test können Sie wie bei den
Webcams Cheese verwenden, das Ihnen das Videosig-
nal des Framegrabbers anzeigen sollte.

Drucken und scannen

Ubuntu erkennt viele Drucker im Netzwerk oder über
USB automatisch und versucht, anhand der Modell-
bezeichnung den passenden Treiber zu finden. Oft
sind Treiber aber nicht auf ein bestimmtes Modell ab-
gestimmt, sondern bedienen eine ganze Modellfami-
lie – was sich durchaus im Druckergebnis niederschla-
gen kann.

Deshalb sollten Sie ausprobieren, ob der von
Ubuntu automatisch eingerichtete Druckertreiber
funktioniert und gute Ergebnisse liefert. Für die meis-
ten HP-Druckermodelle ist das der Fall, bei Druckern
von Brother, Canon oder Epson mitunter aber nicht. In-
zwischen bieten aber alle drei Hersteller eigene Linux-
Treiber auf ihrer Homepage zum Download an, sodass
Sie eine Alternative haben.

Für die Installation unter Ubuntu 18.04 LTS verwen-
den Sie nach Möglichkeit die 64-Bit-Version des Trei-
bers als Ubuntu- oder Debian-Paket, zu erkennen an
der Dateiendung .deb. Laden Sie die Datei herunter
und speichern Sie sie im Download-Verzeichnis – oft
erhalten Sie kein reines Debian-Paket, sondern ein
Zip- oder Tar-Archiv.

Anschließend öffnen Sie den Datei-Manager und
entpacken – falls nötig – das Zip- oder Tar-Archiv,
indem Sie „Hier entpacken“ aus dem Kontextmenü
(rechte Maustaste) der Datei wählen. Suchen Sie dann
nach dem Paket, das Sie an der Endung .deb erken-
nen. Manchmal, etwa bei Canon, gibt es auch mehrere
Pakete, die Sie nacheinander installieren müssen.

Der Vorgang läuft stets nach dem gleichen Muster
ab: Doppelklicken Sie das Paket im Datei-Manager,
woraufhin die Anwendungsinstallation startet und
Ihnen die Installation des Pakets anbietet. Etwaige Ab-
hängigkeiten werden dabei automatisch aufgelöst
und zusätzlich benötigte Pakete heruntergeladen. Ist
der Herstellertreiber installiert, können Sie ihn in den
Drucker-Einstellungen Ihres bereits erkannten Dru-
ckers auswählen.

Zum Scannen benötigen die meisten Multifunk -
tionsgeräte keine speziellen Treiber des Herstellers;
das Scan-Programm SimpleScan aus Ubuntu 18.04
LTS erkennt per USB angeschlossene oder über das

Multifunktionsgeräte 

von HP sind sofort einsatz bereit,

weil Ubuntu die Druck- und Scan-

Einheiten vollautomatisch

konfiguriert. 



Netzwerk erreichbare Scanner automatisch. Sollte
dies einmal nicht so sein, können Sie einen etwaigen
Scanner-Treiber des Herstellers auf die gleiche Weise
installieren wie die Druckertreiber. Nachdem Sie Sim-
pleScan neu gestartet haben, sollte das Programm
die Scan-Einheit des Multifunktionsgeräts erkennen.

Smartphone-Anbindung

Der Datenaustausch mit einem Android- oder Win -
dows-Smartphone ist in aller Regel kein Problem.
Einen Stolperstein gibt es aber: Viele Android-Geräte
nutzen die USB-Verbindung standardmäßig nur zum
Aufladen des Akkus. Darauf weist eine Meldung im Be-
nachrichtigungsbereich am oberen Bildschirmrand hin.
Über diese müssen Sie den Zugriff auf den internen
Speicher freigeben, indem Sie die Meldung auswählen
und im daraufhin erscheinenden Dialog den MTP-
Modus aktivieren. Bei älteren Android-Versionen oder
einem vom Hersteller modifizierten Android funktio-
niert das teilweise anders; dort lässt sich der MTP-
Modus meist über das Einstellungsmenü aktivieren. 

Ubuntu 18.04 und Apple-Geräte mit iOS 11 harmo-
nieren erstaunlich gut mit einander, wenn man fol-
genden Trick kennt: Schließen Sie zunächst das ent-
sperrte iPhone oder iPad per USB an Ihren PC an.
Bestätigen Sie die wenige Sekunden später in iOS auf-
tauchende Frage, ob Sie dem Rechner vertrauen wol-
len. Daraufhin erscheint Ihr iOS-Gerät in der Liste der
Geräte im Datei-Manager. Werfen Sie das Gerät unmit-

telbar über den Datei-Manager wieder aus und ziehen
Sie das USB-Kabel vom Rechner ab.

Wenn Sie das iOS-Gerät ein zweites Mal anschlie-
ßen, tauchen gleich zwei USB-Devices in der Liste des
Datei-Managers auf: Einmal das Gerät selbst und ein-
mal „Dokumente auf“ gefolgt vom Gerätenamen. Mit
der Foto-App Shotwell oder dem Dateimanager kön-
nen Sie nun auf Ihre Fotos auf dem Gerät zugreifen –
Ihre Fotoalben sehen Sie allerdings nicht, lediglich
den Inhalt des Albums „Aufnahmen“ in der Foto-App
von iOS. Über das Dokumente-Device erhalten Sie Zu-
griff auf die Datenhalde Ihrer Apps, etwa des VLC-Play-
ers für iOS. Darüber können Sie Musik und Filme direkt
in die VLC-App für iOS kopieren und so nahezu belie-
bige Videos mit Ihrem iOS-Gerät austauschen. Aller-
dings machen nicht alle Apps ihre Datenhalden öffent-
lich, viele bieten lediglich einen Ordner „Inbox“, in den
Sie Dateien für den Import hineinkopieren können.

Mehr noch: Bei einem iPhone oder einem iPad mit
Mobilfunkmodul können Sie die Internetverbindung
des iOS-Geräts auch an Ihren Rechner durchleiten.
Dazu aktivieren Sie unter iOS in den Einstellungen
den persönlichen Hotspot und schließen dann erst
das Gerät an den Rechner an. Dieser erkennt dann das
iPhone als USB-Netzwerkadapter, bezieht automatisch
per DHCP eine IP-Adresse und ist online. Auf dem iOS-
Gerät wird währenddessen eine Verbindung über den
persönlichen Hotspot angezeigt.

Ganz zuverlässig funktioniert die iOS-Anbindung
aber leider nicht, es kommt vor, dass ein Gerät zwar
geladen, aber ansonsten gar nicht erkannt wird. Dann
kann ein Neustart des Rechners erforderlich sein.

Weites Feld

Viele Systeme laufen nach den hier beschriebenen
Nacharbeiten rund. In und an modernen PCs kommen
aber zehn- oder hunderttausende verschiedener Kom-
ponenten zum Einsatz. Viele konfiguriert Ubuntu voll-
automatisch; andere erfordern hingegen eine manuelle
Konfiguration, die sich von Fall zu Fall unterscheidet.

Für die meisten Probleme, die es mit Ubuntu und an-
deren Linux-Distributionen gibt, finden Sie im Internet
schnell Hilfe. Erste Anlaufstellen sind www.ubuntu
users.de (Deutsch) und help.ubuntu.com (Englisch). For-
schen Sie zudem über Suchmaschinen, bei denen Sie
die Stichwörter Ubuntu oder Linux mit der Modell-Be-
zeichnung der problematischen Hardware koppeln.
Letztere können Sie sich in einem Terminal anzeigen
lassen, indem Sie die Befehle lspci -nn und lsusb ein-
tippen, um die PCI/PCIe- und USB-Geräte Ihres Systems
aufzulisten. (mid) c
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Suchen Sie unter Ubuntu nicht nach einem Äquivalent zum Geräte-
 Manager von Windows: Es gibt keinen. 

Linux-Distributionen bringen das Gros der für Linux erhältlichen  Treiber
nämlich gleich mit und aktivieren die passenden Treiber voll -
automatisch. Viele der in Ubuntu verwendeten Treiber sind zudem Teil
eines größeren Ganzen; die meisten Treiber stecken beispielsweise im
Kernel und lassen sich nur aktualisieren, indem man diesen Kern-Be-
standteil der Linux-Distribution gegen eine neuere Version austauscht.

Das sind die beiden Hauptgründe, warum nie ein richtiges Geräte-
 Manager-Äquivalent entstanden ist, das Treiber auflisten, aktualisieren
oder konfigurieren könnte. Daher muss man in die Tiefen von Ubuntu
hinabsteigen, wenn es doch mal nötig wird.

Geräte-Manager bei Linux



Sofern Sie Ubuntu parallel zu Windows instal-
liert haben, sind gerade einmal zwei Hand-
griffe nötig, um Linux wieder loszuwerden. Zu-

erst reaktivieren Sie den Windows-Bootloader, dann
löschen Sie die Ubuntu-Partitionen, um den dadurch
frei werdenden Platz wieder der ursprünglichen Parti-
tion zuweisen zu können. Beides geht unter Windows –
doch Obacht: Die beiden Schritte sind zwar simpel,
müssen aber in der richtigen Reihenfolge passieren.
Andernfalls bootet Windows nicht mehr.

Wie Sie den Windows-Bootloader reaktivieren, hängt
davon ab, ob die Betriebssysteme im BIOS- oder UEFI-
Modus starten. Wenn Sie nicht wissen, welches von bei-
den der Fall ist, verlassen Sie sich besser nicht auf Ein-
stellungen in der Firmware, denn mitunter bootet die
heimlich nicht im eingestellten Modus, um Inkompati-
bilitäten zu vermeiden. 

Zuverlässig ist hingegen Windows selbst: Seit
Windows 8.1 zeigt das bordeigene Programm „Sys-
teminformation“ den Modus an (zum Starten Win -
dows+R drücken und „msinfo32“ eingeben). Direkt auf
der ersten Seite „Systemübersicht“ finden Sie kurz
über der Mitte den Eintrag „BIOS-Modus“, wo entwe-
der „UEFI“ oder „Vorgängerversion“ (gemeint ist BIOS)
steht.

Unter Windows 7 gibt es das Programm zwar auch,
es zeigt diese Information aber nicht an. Hier kann man
jedoch ausnutzen, dass Windows im BIOS-Modus
grundsätzlich nur dann bootet, wenn die Festplatte
MBR-partitioniert ist, im UEFI-Modus hingegen nur von
GPT-Partition. Woran Sie sind, erkennen Sie in der Da-
tenträgerverwaltung. Dort stellen Sie unter „Ansicht /

Anzeige oben“ auf „Datenträgerliste“ um. Dann er-
scheint in der Spalte „Partitionsstil“, was Sache ist.

Bootloader restaurieren: BIOS

Auf einem PC, der im BIOS-Modus läuft, landet der
Ubuntu-Bootloader Grub auf der Linux-Partition. Zu-
sätzlich schreibt Ubuntu während der Installation
einen Verweis auf Grub in den Master Boot Record
(MBR) der Festplatte. Der Windows-Bootloader bleibt
auf diese Weise erhalten und taucht nur deshalb nicht
mehr auf, weil der MBR eben auf Grub verweist. Zum
Reaktivieren reicht es daher, den MBR wieder auf den
Windows-Bootloader verweisen zu lassen.

Ab Windows 8 erledigt das ein Kommandozeilen-
befehl, der in eine mit Administratorrechten laufende
Eingabeaufforderung einzutippen ist:

bootsect /nt60 SYS /mbr 

Prüfen Sie den Erfolg des Befehls, indem Sie den PC
neu starten: Von Grub darf nichts mehr zu sehen sein;
stattdessen muss Windows wieder direkt starten.
Windows 7 bringt leider kein Bordmittel mit, um den
MBR bei laufendem Windows neu zu schreiben. Es
gibt aber verschiedene Umwege: Wer eine Windows-
7-DVD besitzt, findet darauf Bootsect.exe im Ordner
„Boot“. Alternativ kann man von einem „Systemrepara-
turdatenträger“ booten und dort den Befehl aufrufen.
Auch mit der Open-Source-Software Testdisk lässt sich
der MBR neu schreiben, allerdings ist deren Bedienung
nicht ganz unkompliziert. Der einfachste Weg dürfte
sein, zum Programm „EasyBCD“ zu greifen, das für den

Linux entfernen72 c’t special Umstieg auf Linux (2018)

Parallel installiertes
Ubuntu deinstallieren
Wenn man weiß, wie unkompliziert man ein 
parallel installiertes Ubuntu wieder los wird, 
fällt die Entscheidung leichter, es einfach 
mal auszuprobieren.

Von Axel Vahldiek
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Wenn Sie der Anleitung im Artikel gefolgt sind,
ist Ubuntu bereits gelöscht und auch Grub ver-
schwunden – zumindest auf PCs, die im BIOS-
Modus laufen. Auf PCs im UEFI-Modus ist Grub
hingegen zwar noch vorhanden, aber nicht mehr
zu sehen. Die weitere Existenz einiger Dateien
auf der im Windows-Alltag ohnehin unsichtba-
ren EFI-Systempar tition (ESP) stört nicht weiter.
Unsere Empfehlung lautet daher, damit einfach
zu leben. Wenn Sie das aber partout nicht wol-
len, können Sie die letzten Grub-Überreste na-
türlich auch löschen. Das ist aber etwas aufwen -
diger. Dieser Kasten ist daher eigentlich nur
etwas für Leute, die Spaß am Frickeln haben.

Letztlich sind zwei weitere Handgriffe unter
Windows erforderlich, um Grub auf einem UEFI-
PC endgültig loszuwerden. Sie sollten  direkt
hintereinander erfolgen, weil sonst die Gefahr
besteht, dass die UEFI-Firmware den ersten wie-
der rückgängig macht.

Der erste Handgriff ist das Entfernen des Grub-
Eintrags aus dem NVRAM der UEFI-Firmware.
Dazu brauchen Sie dessen „Bezeichner“. Starten
Sie zum Auslesen eine Eingabeauf forderung
mit administrativen Rechten und tippen dort
ein: 

bcdedit /enum firmware 

Es erscheint eine längere Liste von Einträgen.
Suchen Sie nach dem, in dem „path“ mit
„EFI\ubuntu“ beginnt. Dessen „Bezeichner“, eine
längere GUID in geschweiften Klammern, wird
dem nächsten Befehl übergeben:

bcedit /delete {GUID}

Das entfernt den Ubuntu-Eintrag aus dem
NVRAM. Wichtig: Tippen Sie auf derselben
Eingabe aufforderung direkt weiter. Ein
zwischenzeit licher Neustart könnte zur Folge
haben, dass dabei die UEFI-Firmware prüft, ob
auf der ESP ein Grub liegt, und den gerade ge-
löschten Eintrag im NVRAM dann einfach wie-
der neu erzeugt. Also direkt weiter zum zweiten

Handgriff: dem Entfernen der zu Grub gehören-
den Dateien und Ordner. Dazu müssen Sie zu-
erst der ESP einen Laufwerksbuchstaben ver-
passen. Tippen Sie in die Eingabeaufforderung
den Befehl

diskpart

Das startet den bordeigenen Kommando zeilen -
partitionierer. Verschaffen Sie sich mit folgen-
dem Befehl einen Überblick über die Laufwerke:

list disk

Wählen Sie die Boot-Platte aus (Nummer bei
Bedarf anpassen):

select disk 0

Lassen Sie deren Partitionen anzeigen:

list volume

Wählen Sie die ESP aus, erkennbar am Dateisys-
tem FAT32 und an der geringen Größe (stan-
dardmäßig 99 MByte):

select volume 2

Weisen Sie der Partition einen Laufwerksbuch-
staben zu:

assign

Nun erscheint im Explorer ein neues Laufwerk,
die ESP. Merken Sie sich bitte den Laufwerks-
buchstaben, denn im Explorer können Sie man -
gels Rechten nicht darauf zugreifen, weshalb es
in der Eingabeaufforderung weitergeht. 
Beenden Sie zuerst diskpart durch Eingabe von

exit

Folgender Befehl löscht Grub endgültig:

rd /s e:\EFI\ubuntu

Den Laufwerksbuchstaben passen Sie bitte
 gege  benen falls an. Nun ist Grub tatsächlich
 gelöscht. Den Laufwerksbuchstaben für die ESP
brauchen Sie nicht von Hand zu entfernen, das
erledigt Win dows beim nächsten Neustart.

Bonus für Frickelbegeisterte



privaten Einsatz kostenlos ist. Das Eingeben der Mail-
Adresse, die vor dem Download abgefragt wird, ist op-
tional. Nach der Installation klicken Sie unter „BCD In-
stallation“ einfach auf „Schreibe MBR“, fertig.

Bootloader restaurieren: UEFI

Auf PCs mit UEFI-Firmware läuft der Boot-Vorgang an-
ders. Bei UEFI kann es nicht nur einen Bootloader
geben, sondern mehrere. Für jeden existiert im nicht-
flüchtigen Speicher des Mainboards (NVRAM) ein pas-
sender Eintrag. Die Dateien der Bootloader liegen ge-
meinsam auf einer kleinen FAT32-Partition, die der
Windows-Explorer nicht anzeigt, weil kein Laufwerks-
buchstabe dafür vergeben ist. Ihr Name lautet EFI Sys-
tem Partition (ESP). 

Um den Windows-Bootloader zu reaktivieren, reicht
es, im Firmware-Setup die Boot-Reihenfolge wieder
darauf umzustellen. Grub bleibt zwar auf der ESP er-
halten, stört aber nicht weiter. Probieren Sie vor dem
nächsten Schritt per Neustart aus, ob die Umstellung
geklappt hat.

Linux-Partitionen löschen
Wenn Windows wieder mit seinem eigenen Bootloa-
der startet, können Sie die Linux-Partitionen löschen.
Das erledigt wieder die Datenträgerverwaltung. Dort
sehen Sie an der Stelle des von Ihnen ursprünglich
freigeräumten Platzes zwei Partitionen ohne Lauf-
werksbuchstaben. Die können Sie jeweils über den
Kontextmenüeintrag „Volume löschen“ entfernen. 

Übrig bleibt freier Platz, den Windows aber noch
als Partition ansieht: Wählen Sie aus dessen Kontext-

menü „Partition löschen“, um den Platz endgültig
freizuräumen. Anschließend klicken Sie im Kontext-
menü der Partition, die Sie ursprünglich verkleinert
haben, auf „Volume erweitern“ und dann so lange
auf „Weiter“, bis die Partition wieder ihre alte Größe
hat. (lmd) c
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Wie sich ein parallel installiertes

Ubuntu entsorgen lässt, hängt

davon ab, ob der PC im BIOS- oder

UEFI-Modus läuft. Das lässt sich in

der Datenträgerverwaltung von

Windows erkennen: Steht dort als

Partitionsstil „GPT“, startet

Windows im UEFI-, bei „MBR“

stattdessen im BIOS-Modus.

Ein Klick auf „Schreibe MBR“ und schon ist

auf PCs, die im klas sischen BIOS-Modus

laufen, der Windows-Bootloader reaktiviert.
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