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EDITORIALLINUXeasy !

Hans-Georg Eßer 
Chefredakteur

World Domination
Liebe Leserinnen und Leser,

neuerdings ist alles Open Source: Mi-
crosofts Editor „Visual Studio Code“ für 
Programmierer (siehe Nachricht auf Seite 
11) [1] und Apples Programmiersprache 
Swift [2] sind gerade zu einer Open-
Source-Lizenz gewechselt. Viele Soft-
wareentwickler, die bisher ihre Software-
quellen als Geschäftsgeheimnisse ge-
schützt haben, hoffen nun auf eine Mitar-
beit der Community – zumindest bei ein-
zelnen Projekten. Bis wir den kompletten 
Quellcode von Windows oder OS X be-
kommen (und ändern dürfen), wird wohl 
noch ein wenig Zeit vergehen. Bis dahin 
erfreuen wir uns einfach an der neuen 
Harmonie, die z. B. zwischen Microsoft 
und der Linux-Welt herrscht, so etwa bei 
der neuen Zertifizierung „MCSA: Linux 
on Azure“ [3], die Administratoren er-
werben können, wenn sie zwei Prüfun-
gen bestehen – eine bei Microsoft und 
eine bei der Linux Foundation.

Das bedeutet nicht, dass der Wett-
streit um das beste System beendet wird. 
Einmal im Jahr sollten wir uns daran er-
innern, dass wir auf das Fernziel „World 
Domination“ hin arbeiten. Den Server-
markt hat Linux schon gewonnen, doch 
auf dem Desktop sieht es mittelfristig 
nicht danach aus, dass die Mehrheit mit 
Linux arbeitet. Aber auch hier könnte 
der Sieg in ein paar Jahren durch die 
Hintertür kommen: Linux ist – in Form 
des An droid-Systems – das meist ge-
nutzte Betriebssystem für Smartphones 
und Tablets, und die werden immer leis-
tungsfähiger. Mit Monitor, Tastatur und 
Maus können sie schon heute einen (be-

scheidenen PC) ersetzen, doch das Top-
modell im Jahr 2020? Das könnte den 
klassischen PC (und damit Windows) 
überflüssig machen. Die World Domina-
tion kommt, Geduld.

Frisches Linux
Auf den DVDs dieser Ausgabe finden Sie 
gleich drei frische Linux-Distributionen: 
OpenSuse Leap 42.1, Kubuntu 15.10 und 
Knoppix 7.6. Letztere ist in erster Linie 
für den Einsatz als Live-System gedacht 
und eignet sich damit prima, um z. B. im 
Hardwareladen vor dem Kauf eines Rech-
ners dessen Linux-Tauglichkeit zu prüfen; 
es lässt sich aber auch auf Platte installie-
ren. OpenSuse und Kubuntu sind die offi-
ziell von EasyLinux unterstützten Distri-
butionen – damit Sie optimalen Nutzen 
aus unseren Artikeln ziehen können, 
empfehlen wir darum, auf eines dieser 
beiden Systeme zu aktualisieren. Die 
merkwürdige Versionsnummer 42.1 (die 
Vorgängerversion war die 13.2) und das 
Wörtchen „leap“ (Sprung) deuten übri-
gens auf Änderungen im Entwicklungs-
modell hin: OpenSuse setzt technisch 
jetzt auf dieselbe Basis wie die Versionen 
für den Unternehmenseinsatz (Suse Linux 
Enterprise), bringt aber neuere Pro-
gramme mit.

Artikel zu den Heft-DVDs
Mit dieser Ausgabe ändern wir die Heft-
struktur ein wenig: Die Installationsanlei-
tungen zu den Distributionen auf den 
Heft-DVDs finden Sie ab sofort am Ende 
einer Ausgabe, und auch den Aufbau die-

ser Anleitungen haben wir angepasst: So 
starten wir auf Seite 102 mit einem 
Grundlagenartikel, der allgemeine Hin-
weise zur Linux-Installation gibt. Danach 
folgen kürzere Texte, die jeweils auf spe-
zifische Besonderheiten der Distributio-
nen eingehen. Damit ersparen wir uns 
(und Ihnen) Wiederholungen, die im al-
ten Format unvermeidlich waren:
l Wenn Sie zum ersten Mal Linux in-

stallieren, starten Sie mit der Lektüre 
des Grundlagenartikels und lesen 
dann – nach Bedarf – einen oder 
mehrere der folgenden Texte.

l Sind Sie bereits grundsätzlich mit 
der Einrichtung eines Linux-Systems 
vertraut, lesen Sie nur den Artikel zur 
Distribution, die Sie nutzen möchten, 
und finden darin kompakt die not-
wendigen Informationen.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Verände-
rung gefällt, und würden uns über Feed-
back dazu freuen. Für das neue Jahr 2016 
wünschen wir Ihnen alles Gute und viele 
vergnügliche und/ oder produktive Stun-
den mit Ihrem Linux-System sowie bei 
der EasyLinux-Lektüre.

[1]  https://  code.  visualstudio.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1s1)

[2]  https://  developer.  apple.  com/  swift/ 

(http://  ezlx.  de/  g1s2)

[3]  https://  www.  microsoft.  com/  en‑us/ 

 learning/  mcsa‑linux‑azure‑certification. 

 aspx  (http://  ezlx.  de/  g1s3)
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Nach der Arbeit 
kommt das Spiel. 
Diesmal stellen wir 
Invisible Inc. vor.92 112

Dateien synchron hal-
ten? Das geht auch auf 
der Kommandozeile. 
„rsync“ hilft.

HEFT-DVD

TEST
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Cloud-Dienst nutzen oder eine 
eigene Cloud betreiben? Wir 
vergleichen die Lösungen von 
Dropbox und Syncthing.
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 AUSSERDEM AUF DVD:

• X-tile 2.5.1: Kachelt ausgewählte Fenster 
• Calligra 2.9.9: Alternative Officesuite

• UMS 6.0: Universal Media Server (DNLA/UPnP)

• Gimp 2.9.2: Beliebtes Bildbearbeitungsprogramm

RawTherapee 4.2
Eines der beliebtesten Programme, um RAW-
Bilder verlustfrei zu bearbeiten und Abzüge 
in verschiedenen Formaten zu erzeugen.

Sigil 0.9.0
Vielseitige und gleichzeitig einfach zu bedie-
nende Software, die vollwertige E-Books am 
eigenen Rechner erstellt.

Steg 1.0.0.2
Das Steganografie-Progamm erlaubt es Ih-
nen, Dateien in Bildern zu verstecken und 
so vor Lauschangriffen zu schützen.

Tor-Messenger 0.1
Mit dem noch in der Betaphase befindli-
chen Tool chatten Sie über das sichere Tor-
Netzwerk. Als Grundlage dient Instantbird.

Rosegarden 15.10
Das überaus funktionsreiche Notations-
programm enthält auch einen leistungsfä-
higen Audio- und MIDI-Sequenzer.

Calibre 2.44
Das E-Book-Verwaltungsprogramm kata-
logisiert digitale Bücher und synchroni-
siert sie mit Readern wie dem Kindle.

ClipGrab 3.5.5
Mit dieser Software laden Sie Videos von 
YouTube und anderen Quellen problemlos 
auf Ihren Rechner herunter.

Linphone 3.9
Das Videotelefonie-Programm tritt als Kon-
kurrenz zu Microsofts Skype an, bietet 
aber deutlich mehr Datenschutz.

HEFT-DVD
Die neue Version 7.6.0 der belieb-
ten Live-Distribution basiert wie 
üblich auf Debian. Sie besteht aus 
über 3 500 Softwarepaketen aus  
allen Anwendungsbereichen. Als 
Desktop wählen Sie zwischen 
KDE, Gnome und LXDE. 

Knoppix 7.6.0

SERVICE KIT

Das Service Kit enthält alle relevanten Si-
cherheits- und Programm-Aktualisierun-
gen für OpenSuse Leap 42.1 und Ku-
buntu 15.10 (jeweils 64 Bit) seit dem Er-
scheinungstag der Distributionen. Ein Up-
grade älterer Versionen (beispielsweise 
von OpenSuse 13.2 auf OpenSuse Leap 
42.1) ermöglicht das Service Kit nicht. 

Die auf dem Service Kit enthaltenen Pa-
kete stammen aus den Original-Down-
loadquellen von Novell und Canonical. 
Damit ist die Aktualisierung über die 
Service-Kit-DVD identisch mit einem On-
lineupdate. Durch die zeitliche Differenz 
zwischen dem Fertigstellen des Daten-
trägers und dem Erscheinen des Heftes 
können jedoch neue Updates auf den 
Servern der Distributoren bereitstehen.

KUBUNTU 15.10OPENSUSE LEAP 42.1

Mit Leap 42.1, das Sie auf Seite A der 
zweiten Heft-DVD finden, vollführt Open-
Suse nicht nur in der Namensgebung ei-
nen Paradigmenwechsel: Erstmals ver-
wendet das Projekt die Quellen von Suse 
Linux Enterprise (SLE) und kombiniert sie 
mit ihren eigenen. Dieser Schritt soll unter 
anderem den Arbeitsaufwand zur Pflege 
der Distribution verringern, da sich das 
Enterprise-Team leichter als zuvor an der 
Arbeit der Community beteiligen kann. Da-
neben stellt das Projekt die Distribution 
ab dieser Ausgabe nur noch in der 64-Bit-
Variante zur Verfügung. Als Standarddesk-
top kommt KDE Plasma 5.4 zum Einsatz; 
als Basis dafür dienen 
KDE Frameworks 5.15 
sowie Qt 5.5. 

In dieser Version, die Sie auf Seite B 
der zweiten Heft-DVD finden, be-
schränkt sich Canonical in erster Li-
nie auf die Modellpflege und behebt 
Hunderte von teils Jahre alten Bugs. 
Auch Kubuntus Plasma-5-Desktop 
gibt sich nun wesentlich solider. 
Daneben portierten die Entwickler in 
der Zwischenzeit einen Großteil der 
KDE-Anwendungen von Version 4 auf 
5; Plasma selbst hoben sie auf Ver-
sion 5.4. Bewährt hat sich der in der 
letzten Version vollzogene Um-
stieg auf Systemd zum Star-
ten der Systemdienste. Bei 
den Anwendungen fällt vor 
allem der Sprung auf Libre-
Office 5 ins Auge.  
(Thomas Leichtenstern/tle) n



Leserbriefe AKTUELL

Windows 10
[04/2015]ZumLeserbriefvonHerrn
HeinzCoenenmöchteichsagen,dasses
sehrwohleineAlternativezuPinnacle
gibt:OpenShot(http://www.openshot.
org/),unddamussichauchnichtum-
ständlichonlinedieCodecsfreischalten,
umüberhauptvernünftigarbeitenzu
können.

WasIhrenTippzurInstallationinVMs
betrifft:VMundHardware-Installation
sindnichtdasgleiche.Ichhabedaeinen
Trick,mitdemichdirektamPC/Laptop
diejeweiligeDistributionteste.Ichtau-
scheeinfachdiePlatteimGerätmitmei-
nerArbeitsdistributiongegeneineandere
Platte,aufderichmichdannnachBelie-
benaustobenkann.Soseheichdann
auch,obesmitdemNotebookundder
DistributionProblememitEFI/BIOSgibt.

IchachtedarumbeimNeukauf
einesNotebooksimmerdarauf,
dassdasGerätWartungsklappen
hat.GeradedieHP-Notebooks
mitmattemBildschirmundohne
vorinstalliertesWindowssind
hierimmermitsolchenKlappen
ausgerüstetundauchsonstsehr
vorbildlich(z.B.dasModell
355).Sotesteichimmerdiverse
DistributionenamArbeitsgerät
ohneRisiko.

Wolfgang Imhof

LaTeX vs. LibreOffice
[04/2015]IchmöchtemicherstfürIhre
gutenBerichteunddienichtmitWerbung
überfrachtetenMagazinebedanken.Esist
immerwiedereineFreude,IhreZeit-
schriftendurchzulesen,zumal100Seiten
in95Nutzseitenresultieren(nichtwiebei
anderengenauandersherum).

InIhremArtikel„LaTeXgegenWriter“
habenSiegeschrieben,dassSiekeine
Möglichkeitentdeckthaben,dasMengen-
zeichenfürreelleZahleninWriterzu
schreiben.DasgehtmitsetR(fürandere
Mengen:setC,setNusw.).Unterdergrafi-
schenOberflächefindenSieesunterden
Mengenoperationen(neueVersionen5.x,
Abbildung 1).BeidenaltenVersionenist
esebenfallsvorhanden.DieFunktiongab
esschoninden3.x-Versionen.

Mattias Baake

Zugriff auf Android-Geräte
[02/2015]InIhremArtikel„Smartphone
undTablet“habenSieganzfrustriert
IhreEnttäuschunggeäußert,dassder
ZugriffaufdieDateiennichtgelingt.Ich
habevorKurzemmeinAsus-Tabletan
denPCangeschlossenundkonnteauf
dengesamtenInhaltzugreifen.Auchmit
demAndroid-SmartphonemeinerToch-
terklappteesaufAnhieb!Siewarnur
erstaunt,dassichsoschnelldieBilder
fand.Ichwarnatürlichstolzundsagte
ihr,dassdasAndroid-HandyaucheinLi-
nux-Systemist.

AnderesThema:InChip01/2016,
„Speed-TippsfürjedenBrowser“,gabes
einenHinweisaufdenFirefox-Privatmo-
dus.DazueineFrage:Istesratsam,im-
merimPrivatmoduszusurfen?

Johann Simon

EasyLinux:DankefürdieRückmeldung.
ZuIhrerFirefox-Frage:DasisteineAbwä-
gungzwischenKomfortundSchutzder
Privatsphäre.WennSiedauerhaftimPri-
vatmodusarbeiten,werdeneinigeSeiten
nichtodernureingeschränktfunktionieren

bzw.dieNutzungwirdumständli-
cher.SomüssenSiesichdannoft
jedesmalneuanmelden,wennSie
einenOnlineshopnutzenwollen,
währendsichderBrowserimnor-
malenModusüberdieCookies
merkt,welcherKundeSiesind.

ProbierenSieeinfachaus,obSie
imPrivatmodusirgendwelcheEin-
schränkungenfeststellen–Sie
könnenjajederzeitwiederein
klassischesFirefox-Fensteröffnen.
(hge) n

LESERBRIEFE

Abb. 1: Das Symbol für die Menge der reellen Zahlen 
lässt sich in LibreOffice-Formeln mit „setR“ einfügen.
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NewsAKTUELL

NACHRICHTEN

Open Source Press schließt

Der Mozilla-Mailclient Thunderbird ver-
zeichnet zum elfjährigen Bestehen täg-
lich über zehn Millionen Nutzer. Die Ent-
wicklung von Thunderbird begann im 
Dezember 2004 mit einem Blogpost von 
Mozilla [1]. Die Active Daily Inquiries 
zählen die Anfragen der Thunderbird-In-
stallationen nach Updates für Plug-ins 
bei den Mozilla-Servern, lässt Kent 
James (Vorsitzender des Thunderbird-
Beirats) in seinem Beitrag [2] wissen. Mit 
der Messung sei die Nutzerzahl aus ver-

schiedenen Gründen – u. a. wegen 
Firewalls – wohl stark unterbewertet, 
schreibt Kent. Die Erfahrungswerte mit 
anderer Software zeigten, dass man den 
Wert der Messung mit 2,5 multiplizieren 
könne, was dann sogar 25 Millionen Be-
nutzern entspräche.

Die Ankündigung [3] von Mozilla-Che-
fin Mitchell Baker, die Entwicklung von 
Thunderbird und Firefox zu trennen, be-
trachtet Kent als einen Schritt, der sich 
schon in den vergangenen drei Jahren 

angedeutet hat. Kent sieht es in techni-
scher Hinsicht als wichtigsten Schritt an, 
eine von Firefox getrennte Release-Infra-
struktur aufzubauen. Dazu habe Mozilla 
Hilfe angeboten. Eine getrennte Entwick-
lung bietet für Kern zudem dem Chance, 
gezielt Spenden für Thunderbird zu sam-
meln. Auf lange Sicht müsse dies zu ei-
ner von Mozilla und Firefox unabhängi-
gen Finanzierung führen, so Kent.

Kent kündigte gleichzeitig die Veröf-
fentlichung der nächsten Thunderbird-
Version 45 für das erste Quartal 2016 an. 
Die Entwicklung werde auf jeden Fall 
weitergehen, und die Trennung auf den 
verschiedenen Ebenen finde nicht kurz-
fristig statt. (Ulrich Bantle/hge) n

[1] https://  blog.  mozilla.  org/  press/  2004/  12/ 

 mozilla‑thunderbird‑1‑0‑email‑client‑has‑landed/ 

(http://  ezlx.  de/  g1p1)

[2] https://  blog.  mozilla.  org/  thunderbird/  2015/  12/ 

 thunderbird‑active‑daily‑inquiries‑surpass‑ 

10‑million/  (http://  ezlx.  de/  g1p2)

[3] https://  groups.  google.  com/  forum/  #!msg/  mozilla. 

 governance/  kAyVlhfEcXg/  Eqyx1X62BQAJ  

(http://  ezlx.  de/  g1p3)

Der Münchener Verlag Open Source 
Press [1] stellt zum Jahresende 2015 sein 
operatives Geschäft ein. Das gab Markus 
Wirtz, Gründer und Ge-
schäftsführer von Open 
Source Press, bekannt.

Der Verlag habe laut 
Wirtz seit Sommer keine 
neuen Veröffentlichungen 
mehr getätigt, im Dezember 
ende nun auch der gesamte 
Buchvertrieb für gedruckte 
und E-Book-Ausgaben auf 
sämtlichen Kanälen. Der 
Geschäftsführer betont, 
dass man die Autoren über 
diesen Schritt bereits im 
Sommer informiert habe. 
Außerdem habe man alle 

Verwertungsrechte ohne weitere Aufla-
gen an die Urheber rückübertragen, so 
dass die Bücher künftig in anderen Verla-

gen erscheinen können.
Die Entscheidung kom-

mentierte Markus Wirtz wie 
folgt: „Wir freuen uns, am 
Ende niemandem etwas 
schuldig zu bleiben und für 
unsere Entscheidung sehr 
viel Anerkennung geerntet 
zu haben. Trotz aller inhalt-
lichen und technischen Be-
mühungen ist es uns leider 
nicht möglich, unsere Arbeit 
wirtschaftlich sinnvoll fort-
zusetzen. Informationen fin-
den gerade in der IT heute 
andere und vor allem vom 

klassischen Verlag unabhängige Wege der 
Verbreitung. Das zu erkennen und mit der 
Schließung des Verlags darauf zu reagie-
ren, fällt uns nicht leicht.“

Open Source Press hatte unter anderem 
eine Vielzahl von Linux-Büchern im An-
gebot, darunter auch deutschsprachige 
Bücher für die Vorbereitung auf alle Stu-
fen der Linux-Zertifizierungen beim Linux 
Professional Institute (LPI). Mit dem Ver-
lag geht den Linux-Anwendern nach 
O’Reilly (deren Angebote von dpunkt 
übernommen wurden), Pearson (mit den 
weiteren Marken Addison-Wesley und 
Markt & Technik), Data Becker und Sybex 
ein weiterer Anbieter verloren, der über 
Jahre Bücher zu Linux im Angebot hatte. 
(Ulrich Bantle, Hans-Georg Eßer/hge)  n
[1] http://  www.  opensourcepress.  de/ (http://  ezlx.  de/  g1p4)

Thunderbird mit zehn Millionen Nutzern
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Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hatte das Fraunho-
fer-Institut für Sichere Informationstechno-
logie (SIT) damit beauftragt, die Verschlüs-
selungslösung TrueCrypt auf Sicherheitslü-
cken zu prüfen. Das Fraunhofer SIT 
kommt im nun veröffentlichten Prüfbe-
richt [1] zum Schluss, 
dass TrueCrypt für den 
Einsatz weiterhin geeig-
net ist. Das BSI hatte die 
Untersuchung veranlasst, 
weil TrueCrypt seit Ver-

sion 7.1 nicht mehr weiterentwickelt wird, 
das vom BSI zugelassenene Produkt Trus-
ted Disk [2] aber Teile von TrueCrypt ent-
hält. Sicherheitsschwächen von TrueCrypt 
könnten so auch Trusted Disk betreffen, 
befürchtete das BSI.

Das SIT hat sich bei der Überprüfung 
auch die vorangegange-
nen Sicherheitsprüfungen 
(Audits) angesehen. Zwar 
hat das SIT zwei Fehler 
gefunden und bekannte 
Schwächen dokumen-

tiert; für die Verschlüsselung sei True- 
Crypt aber geeignet. Allerdings bemän-
geln die Prüfer neben einer schlecht 
strukturierten Dokumentation auch einen 
teilweise ebensolchen Code, der Redun-
danzen und unsaubere Stellen aufweise. 
Der TrueCrypt-Bericht ist als PDF-Datei 
verfügbar. (Ulrich Bantle/hge)  n

[1] https://  www.  bsi.  bund.  de/  SharedDocs/  Downloads/ 

 DE/  BSI/  Publikationen/  Studien/  Truecrypt/  Truecrypt. 

 pdf  (http://  ezlx.  de/  g1p6)

[2] https://  www.  sirrix.  de/  content/  pages/  trusteddisk.  htm 

(http://  ezlx.  de/  g1p7)

HTC kündigt eine fertige Endkundenver-
sion der Virtual-Reality-Brille Vive für den 
April 2016 an. Im hauseigenen Blog hat 
HTC ein Update zu den Plänen mit Valves 
VR-Brille Vive geliefert [1]. Demnach 
wird es nach der Entwicklerkonferenz in 
Peking Anfang 2016 dann ein neues Mo-
dell für die Entwickler geben. HTC will 

für diese Phase 7 000 zusätzliche Brillen 
produzieren.

Die VR-Brille Vive wurde von Valve 
entwickelt; sie wird von HTC produziert 
und soll mit Steam VR funktionieren. 
Zum Linux-Support gibt es widersprüchli-
che Meldungen – zumindest, was den 
Startzeitpunkt betrifft. In einem Interview 
auf der Gamescon 2015 erklärte Jeff Gat-
tis (HTC), dass die Vive Linux, OS X und 
Windows als Plattformen unterstützen 
werde. Die Frage lautete allerdings, ob 
das vom ersten Tag an der Fall sein 
werde, was Gattis nicht klar beantwor-
tete. Im Juni hatte Gattis gegenüber der 
Zeitschrift Gamestar noch erklärt, die 
Steam-Boxen wären wohl zu langsam für 
die Vive-Brillen [2].

Die Macher der Oculus Rift [3] hatten be-
reits im Mai angekündigt, den Support für 
OS X und Linux zu „pausieren“. Da die 
Steam Machines aber unter Linux laufen 
und Valve weiter fleißig Spiele portiert, 
dürfte die Vive für VR-Interessierte mit Li-
nux-Hintergrund die interessantere Alterna-
tive sein. Anders als Oculus Rift ist die Vive 
darauf ausgelegt, dass sich die Spieler im 
Raum bewegen. (Kristian Kißling/hge)  n

[1] http://  blog.  htc.  com/  2015/  12/  htc‑vive‑update/  

(http://  ezlx.  de/  g1p15)

[2] http://  www.  gamestar.  de/  hardware/  tft‑monitore/ 

 valve‑steamvr/  news‑artikel/  steam_vr_mit_htc_

vive_ausprobiert,908,3086883.  html  

(http://  ezlx.  de/  g1p16)

[3] https://  www.  oculus.  com/  en‑us/  rift/  

(http://  ezlx.  de/  g1p17)

Monatlich kommen nach der Meldung der 
Document Foundation [1] durchschnitt-
lich 16 neue Entwickler an Bord des  
LibreOffice-Projekts, die zum Code beitra-
gen. Dennoch will LibreOffice weiter um 
Entwickler werben. Die Komplexität des 
Officepakets sei durch die Verfügbarkeit 
auf drei Betriebssystemen (Linux, Win-
dows, OS X) und diversen Plattformen 
(Desktop, Mobile, Cloud) ständig ge-
wachsen. Diese Evolution müsse durch 
Entwickler mit neuen Fähigkeiten beglei-
tet werden, heißt es seitens der Document 
Foundation. Das LibreOffice-Projekt sei 
bekannt für seine freundliche Atmos- 
phäre und für den Spaß an der Sache, 

sagte Bjoern Mi-
chaelsen, Mitglied 
des LibreOffice En-
gineering Steering 
Committee und Di-
rector bei der Do-
cument Founda-
tion. (Ulrich 
Bantle/hge)  n

[1] https://  blog. 

 documentfoundation. 

 org/  blog/  2015/  11/  23/ 

 libreoffice‑getting‑ 

ready‑for‑the‑next‑ 

1000‑hackers/  

(http://  ezlx.  de/  g1p5)

BSI hat TrueCrypt geprüft

HTCs VR-Brille Vive kommt im April 2016

LibreOffice: Mehr als 1 000 Entwickler
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Die auf Slackware 
basierende Distri-
bution Puppy Li-
nux [1] liegt in ei-
ner neuen Version 
vor, die es erst-
mals in 32- und 
64-Bit-Fassungen gibt. 
Puppy Linux ist vor allem 
für den Einsatz auf schwächeren, älteren 
Rechnern gedacht.

Version 6.3 mit dem Codenamen 
„Slacko“ basiert auf Slackware 14.1 und 
aktualisiert vor allem die mitgelieferten 
Komponenten. So haben die Entwickler 
die Anwendung First Run optisch überar-
beitet. Als Linux-Kernel kommt Version 
3.14.55 zum Einsatz. Neu ist auch ein 
grafisches Firewallprogramm. In aktuel-
len Versionen sind zudem Firefox, Abi-
word, FFmpeg und Joe’s Window Mana-
ger enthalten. Evince ersetzt zudem den 
PDF-Viewer epdfview.

Sämtliche Änderungen listen die Re-
lease Notes [2] auf; Links zum Download 
finden sich in der Ankündigung [3]. (Tim 
Schürmann/hge)  n
[1] http://  puppylinux.  org/ (http://  ezlx.  de/  g1p18)

[2] http://  distro.  ibiblio.  org/  puppylinux/  puppy‑slacko‑6.  3. 

 0/  32/  release‑Slacko‑6.  3.  0.  htm (http://  ezlx.  de/  g1p19)

[3] http://  bkhome.  org/  news/  ?  viewDetailed=00293 

(http://  ezlx.  de/  g1p20)

Puppy Linux 6.3 
(„Slacko“)Die Deutsche Telekom und das Fraunho-

fer-Institut für Sichere Informationstech-
nologie (SIT) wollen mit der „Volksver-
schlüsselung“ eine unkomplizierte Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails an-
bieten. Die vom Fraunhofer Institut ent-
wickelte Verschlüsselung wird von der 
Telekom in einem Hochsicherheits-Re-
chenzentrum betrieben, so die beiden An-
bieter [1]. Die Software soll im ersten 
Halbjahr 2016 verfügbar sein.

Die Volksverschlüsselung generiert 
laut Fraunhofer die notwendigen Ver-
schlüsselungsinformationen und konfigu-
riert auch die E-Mail-Programme vor. Das 
Programm setzt dabei auf die in den Mail-
clients schon vorhandenen Verschlüsse-
lungsoptionen. Im ersten Schritt sollen 
Windows-Nutzer be-
dient werden; die 
Mailprogramme Out-
look und Thunderbird 
sind als Basis ge-
nannt. OS X und Li-
nux sollen folgen. Die 
Software unterstütze 
zunächst den  
S/ MIME-Standard 
und in einem folgen-
den Schritt OpenPGP.

Kryptografische 
Schlüssel werden di-
rekt auf dem Endge-

rät des Nutzers erzeugt. Diese privaten 
Schlüssel verbleiben ausschließlich beim 
Nutzer. Im ersten Schritt erfolge die Au-
thentifizierung über Anmeldeverfahren 
der Deutschen Telekom oder über den 
elektronischen Personalausweis. Weitere 
Verfahren zur Identifikation seien ge-
plant. Fraunhofer will den Quellcode 
nach Veröffentlichung der Software allge-
mein zur Verfügung stellen. Auf der Web-
seite [2] gibt es weitere Informationen. 
(Ulrich Bantle/hge)  n

[1] https://  www.  sit.  fraunhofer.  de/  de/  news/  aktuelles/ 

 presse/  details/  news‑article/ 

 verschluesselte‑e‑mails‑fuer‑jedermann/  

(http://  ezlx.  de/  g1p8)

[2] https://  www.  volksverschluesselung.  de/  faq.  php 

(http://  ezlx.  de/  g1p9)

Volksverschlüsselung von Telekom und Fraunhofer
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Eine neue Version des beliebten Bastel-
rechners Raspberry Pi gibt es jetzt zu ei-
nem sehr niedrigen Preis. Im Laden müs-
sen Interessenten allerdings deutlich 
mehr als 5 Dollar ausgeben. Der neue 
Raspberry Pi Zero [1] ist eine abge-
speckte Variante des Raspberry Pi A+. 
Das wird schon an der Größe deutlich: 
Die Platine ist nur 65 x 30 mm groß. Als 
Prozessor wird der Broadcom BCM2835 
verbaut; dabei handelt es sich um 
die Variante mit nur einem Kern. 
Getaktet ist er mit 1 GHz. Der Spei-
cher ist 512 MByte groß.

Es stehen lediglich zwei Micro-
USB-Ports zur Verfügung; einer da-
von dient zur Stromversorgung. Für 
Massenspeicher steht wieder ein Mi-
cro-SD-Slot bereit. Das Videosignal 

wird über einen Micro-HDMI-Ausgang 
ausgegeben. Alternativ steht ein Compo-
site-Signal zur Verfügung; dafür muss der 
Nutzer aber selbst zum Lötkolben greifen. 
Das gilt auch, wenn die GPIO-Leiste mit 
40 Kontakten verwendet werden soll. Sie 
ist zwar vorhanden, aber die entspre-
chende Pinleiste muss der Käufer selbst 
einlöten. Ein Ethernet-Netzwerkanschluss 
fehlt dem Gerät ebenfalls.

Die Raspberry Pi Foundation bewirbt 
den Zero als 5-Dollar-Rechner. Allerdings 
wird es ihn zu diesem Preis für normale 
Kunden nicht zu kaufen geben. In die Lä-
den kommt er im Paket mit einer einzulö-
tenden Pinleiste, einem USB-Adapter-Kabel 
und einem HDMI-zu-HDMI-Micro-Adapter. 
Der Kaufpreis wird in Deutschland deshalb 
kaum unter 16 Euro liegen.

Der Raspberry Pi Zero ist nicht der 
erste kleine Pi. Bereits seit 2014 gibt 
es das Compute Module in ähnlicher 
Größe und mit gleichen Leistungs-
daten. Bei ihm wurden alle An-
schlüsse als Steckerleiste wie bei ei-
nem Speichermodul ausgeführt. 
(Alexander Merz/hge)  n

[1] https://  www.  raspberrypi.  org/  blog/   

      raspberry‑pi‑zero/  (http://  ezlx.  de/  g1p13)

Raspberry Pi Zero für 5 US-Dollar
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Bei der Entwicklerkonferenz connect(); in 
New York hat Microsoft verkündet, dass 
der auch für Linux erhältliche Editor Vi-
sual Studio Code [1] nun Open Source ist. 
Das Programm steht für Linux, OS X und 
Windows bereit und wurde bislang schon 
kostenfrei angeboten. Nun steht der Editor 
unter einer Open-Source-Lizenz (MIT) und 
ist auf GitHub [2] verfügbar.

Die neue Version 0.10.3 unterstützt Er-
weiterungen von Drittanbietern. Mi-
crosoft kündigte rund 
50 Erweiterungen für 
den Editor an, darun-
ter auch eine für die 
Programmiersprache 
Go. Diese sowie Hun-
derte weitere Erweite-
rungen sind im Visual 
Studio Marketplace 
[3] oder über die Ga-
lerie im Editor verfüg-
bar. Letztere ist über 
[F1] und das in den 
Editor integrierte 

Kommando ext install verfügbar. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Farbthemes und 
Syntaxhighlighting für verschiedene Pro-
grammiersprachen soll nun ebenfalls bes-
ser funktionieren. (Ulrich Bantle, Hans-
Georg Eßer/hge)  n

[1] https://  code.  visualstudio.  com/  (http://  ezlx.  de/  g1p10)

[2] https://  github.  com/  Microsoft/  vscode  

(http://  ezlx.  de/  g1p11)

[3] https://  marketplace.  visualstudio.  com/  #  VSCode 

(http://  ezlx.  de/  g1p12)

Microsoft VS Code 0.10.3: Open Source Newsticker
Linux-Zertifikat von Microsoft: Die Mi-

crosoft-Cloud-Architektur Azure unter-

stützt auch Linux – dazu passend kön-

nen Systemadministratoren sich nun zu 

Azure/Linux zertifizieren lassen und er-

halten dann ein gemeinsam von der Li-

nux Foundation und Microsoft ausgege-

benes Zertifikat. (hge)

http://news.microsoft.com/2015/ 

12/09/microsoft-offers-new-certifica-

tion-for-linux-on-azure/  

(http://ezlx.de/g1p22) 

Firefox ohne Werbekacheln: Aktuelle 

Firefox-Versionen zeigen auf einem leeren 

neuen Reiter neben Vorschaubildern häu-

fig besuchter Seiten auch eine gespon-

sorte Kachel an. Diese Werbung wird ver-

schwinden, wenn die letzten Verträge mit 

Werbekunden ausgelaufen sind. (hge)

http://www.linux-magazin.de/NEWS/Mo-

zilla-verzichtet-auf-bezahlte-Kacheln 

(http://ezlx.de/g1p23)
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Telefonkostenfreie Videotelefonie mit 
Skype von Microsoft erfreut sich großer Be-
liebtheit. Wer Wert auf Datenschutz legt, 
sollte seine Gesprächspartner überreden, 
Linphone zu installieren. Dem Namen 
zum Trotz gibt es auch Windows-, OS-X- 
und Android-Versionen.

★ ★ ★ ★ ★
Wenn die oder der Liebste länger im Aus-
land weilt, laufen schnell horrende Tele-
fonrechnungen auf. Dabei braucht man 
das Telefonnetz gar nicht mehr, um mit-
einander zu sprechen, wenn beide Ge-
sprächspartner einen Rechner mit Inter-
netanschluss besitzen.

Ein IP-Telefonie-Programm wie Lin-
phone (Abbildung 1) [1] überträgt die 
Sprachdaten nicht über eine teure Tele-
fonverbindung, sondern per Internet. Ver-

fügen beide Seiten wenigstens über eine 
mäßig schnelle DSL-Verbindung, kommt 
als Bonus noch Videotelefonie hinzu.

Es gibt beim Telefonieren mit Lin-
phone verschiedene Ausbaustufen: Im 
Heimnetz reicht es, wenn der Gesprächs-
partner ebenfalls Linphone oder ein kom-
patibles Programm wie Ekiga [2] gestartet 
hat. Dann brauchen Sie nur noch sip:Be-
nutzername@IP-des-Partnerrechners:5060 
in das Feld SIP-Adresse oder Telefonnum-
mer einzugeben, und schon klingelt es bei 
Ihrem Gegenüber.

Öffentlicher Anschluss
Beim Telefonieren nach draußen hilft ein 
so genannter SIP-Account. Von einem 
vollwertigen Voice-over-IP-Konto unter-
scheidet er sich dadurch, dass Sie mit ihm 
nur von Computer zu Computer telefonie-
ren können, nicht aber ins Telefonnetz.

Dazu müssen Sie 
in der Firewall Ports 
öffnen: Der UDP-
Port 5060 nimmt den 
ankommenden Ruf 
entgegen. Die Ton- 
übertragung ist auf 
Port 7078 (UDP) an-
gewiesen; die von 
Linphone ebenfalls 
unterstützte Video-
übertragung braucht 
Port 9078 (UDP). 
OpenSuse-Anwender 
müssen diese Ports 
auch in YaST für die 
lokale Firewall öff-
nen. Falls Ihr Com-
puter per Router im 
Netz hängt, richten 

Sie dort Portweiterleitungen für diese 
Ports zu dem Rechner ein, auf dem Lin-
phone läuft (Abbildung 2).

Sowohl die Linphone- als auch die 
Ekiga-Entwickler bieten kostenlose SIP- 
Accounts an [3]. Nach dem ersten Start öff-
net Linphone einen Assistenten, in dem Sie 
Ihre Mailadresse, einen Benutzernamen 
(„Telefonnummer“) und ein Passwort ein-
geben. Nach Aufruf des Aktivierungslinks 
sind Sie dann unter der SIP-Adresse 
sip:Benutzername@sip.linphone.org öffent-
lich erreichbar, solange Linphone aktiv ist.

Damit das Programmfenster des immer 
laufenden Programms nicht stört, können 
Sie es schließen. Linphone bleibt als  
Taskleistensymbol weiter aktiv. Erst der 
Menüpunkt Optionen / Beenden stoppt 
das Programm.

Im Bild
Wenn Sie nach Aufbau einer Telefonver-
bindung auf den Button Video klicken, er-
hält Ihr Gesprächspartner eine Anfrage, 
ob er einer Bildübertragung zustimmt. 
Dafür müssen beide Rechner mit einer 
Kamera ausgestattet sein.

Neben der Bildübertragung bringt Lin-
phone auch einen Chat mit, der sich zum 

NEUE SOFTWARE
Im Quartalsrhythmus erscheinen viele Programme 

in neuer Version. Eine Auswahl stellen wir regelmä-

ßig vor. Auf der Heft-DVD finden Sie die passenden 

Pakete und Installationshinweise.

Peter Kreußel

Linphone 3.9 – IP-(Video)-Telefonie-Software

DIE REDAKTION MEINT

Überhöhte Telefontarife ins Ausland 
kann man sich heute sparen, wenn man 
mit einem bekannten Gesprächspartner 
reden möchte: Dank SIP-Telefonie rei-
chen ein Internetanschluss und ein IP-
Telefonie-Programm wie Linphone. An 
dem übersichtlichen Programm gab es 
im Test nichts auszusetzen.

Abb. 1: Es klingelt! Linphone braucht für Sprach- und Video-
telefonie lediglich einen Internetanschluss und einen kosten-
losen SIP-Account. Für eine Sprachverbindung reicht schon 
Modem-Geschwindigkeit aus.
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Beispiel zum Tauschen von URLs als 
praktisch erweist. Während sich jedoch 
die Bild- und Tonübertragung verschlüs-
seln lässt (Abbildung 3), bleibt der Lin-
phone-Chat immer unverschlüsselt.

Praktisch alle neueren Laptops und 
Netbooks bringen ein Mikrofon und eine 
Kamera mit, die Linux oft problemlos er-
kennt. Bei Desktopcomputern empfiehlt 
sich ein Headset und für Videotelefonie 
eine Webcam, wie sie schon für unter 50 
Euro erhältlich ist.

Linphone gibt es auch für Android [4] 
und Windows Phone [5]. Allerdings ver-
bieten die meisten mobilen Internetanbie-
ter Voice-over-IP-Telefonie in ihren Nut-
zungsbedingungen. Sie treffen dann ge-
wöhnlich technische Maßnahmen, um 
den Aufbau solcher Verbindungen zu ver-
hindern.  n

INFOS
[1]  Linphone: http://  www.  linphone.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1g1)

[2]  Ekiga: http://  www.  ekiga.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1g2)

[3]  Kostenloser SIP-Account: http://  www. 

 linphone.  org/  free‑sip‑service.  html 

(http://  ezlx.  de/  g1g3)

[4]  Android-Version: https://  play.  google. 

 com/  store/  apps/  details?  id=org.  linphone 

(http://  ezlx.  de/  g1g4)

[5]  Windows-Phone-Version:  

https://  www.  microsoft.  com/  de‑de/  store/ 

 apps/  linphone/  9wzdncrdj0bq  

(http://  ezlx.  de/  g1g5)

SOFTWARE AUF DVD: 
Linphone 3.9

Calligra 2.9.9 – mäßig umfangreiche Officesuite

Abb. 2: Hängt der Linphone-Rechner an einem Router (hier einer FritzBox), sind drei 
Portweiterleitungen einzurichten.

Dass sich in einer Softwarekategorie schon 
ein Standardprogramm etabliert hat, hält 
Open-Source-Entwickler oft nicht davon 
ab, dieselbe Aufgabe noch einmal ganz 
anders zu lösen: So stellt die Calligra- 
Officesuite dem Boliden LibreOffice eine 
leichtgewichtigere Alternative entgegen. 
Calligra punktet mit einer ungewöhnli-
chen, aber cleveren Benutzeroberfläche.

★ ★ ★ ★ ★
Das unter Linux am häufigsten genutzte 
Officepaket ist und bleibt LibreOffice. 
Doch KDE, ohnehin bekannt für seine 

zahlreichen Begleitanwendungen, bringt 
mit Calligra (Abbildungen 4 und 5) [1] so-
gar eine eigene Officesuite mit. Calligra Of-
fice ist bei Weitem nicht so umfangreich 
wie LibreOffice. Das werden aber viele An-
wender sogar als Vorteil empfinden.

Die Textverarbeitung bietet einen 
brauchbaren und trotzdem übersichtli-
chen Funktionsumfang: Alle Grundfunk- 
tionen wie Textformatierungen, Text in 
Spalten oder Tabellen sind vorhanden. 
Bilder können Sie nicht nur einfügen, 
sondern auch gleich in Words beschnei-
den – eine Funktion, die LibreOffice erst 
seit Version 5.0 vom Sommer 2015 kennt.

Auch ordentliche Vektorzeichenfunk-
tionen sind eingebaut. Speziell für Sche-
mata oder Flussdiagramme ist die Funk-
tion Objekte verbinden gedacht: Sie 

Abb. 3: Linphone kann Verbindungen verschlüsseln. Aktiv ist die verschlüsselte Bild- 
und Tonübertragung nur, wenn beide Teilnehmer sie einschalten. Die Standardeinstel-
lung „Hinter NAT / Firewall (STUN verwenden)“ funktioniert am zuverlässigsten.

DIE REDAKTION MEINT

Version 2.9.9, die letzte Ausgabe der 
2er-Reihe von Calligra Office, macht ei-
nen solideren Eindruck als frühere Fas-
sungen – eine gute Nachricht für den  
Linux-Desktop: Wer keine fortgeschrit-
tenen Funktionen wie Serienbriefe 
braucht, kann sich mit den schlankeren 
Calligra-Programmen begnügen.
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zeichnet Verbindungslinien 
zwischen Zeichenobjektkno-
ten, deren Länge beim Ver-
schieben der verknüpften Ob-
jekte automatisch der neuen 
Knotenposition folgt. Schließ-
lich lassen sich Tabellen aus 
der Tabellenkalkulation Sheets, 
Zeichnungen aus Karbon sowie 
Formeln und Diagramme als 
Unterobjekte einbetten.

Gute Referenzen
Fuß- und Endnoten, Literatur-
verzeichnisse sowie eine simple 
Kommentarfunktion bringt die 
Calligra-Textverarbeitung eben-
falls mit. Hervorzuheben sind 
noch Formschablonen wie in 
Abbildung 6: Über den roten 
Anfasser lässt sich die Mund-
form des Smileys stufenlos vom Grinsen 
zum Schmollmund verändern. Gut 15 sol-
cher verformbarer Schablonen sind in der 
Bibliothek enthalten.

Bei den meisten dieser Funktionen hal-
ten LibreOffice oder Microsoft Word mü-

helos mit. Aus der Reihe tanzt Calligra 
Words jedoch bei der Bedienung: Seine 
Menüs enthalten nur wenige Einträge. 
Praktisch alle Funktion sind über in Kar-
teireitern geordneten Paletten erreichbar 
(Abbildung 4, rechts). Jede dieser Palet-

ten bleibt von ihrem Um-
fang her übersichtlich. Das 
Paletten-Bedienkonzept 
funktioniert für den nicht 
zu großen Funktionsum-
fang des Programms gut.

2.9.9, die letzte Fassung 
der 2er-Versionsreihe 
schlug sich im Test in 

puncto Stabilität leidlich: Ab-
stürze traten lediglich bei um-
fangreichen Wiederherstellen-
Operationen auf. Sonst ist nur 
noch eine Merkwürdigkeit auf-
gefallen: Die Rahmen für den 
Grundtextfluss lassen sich mit 
den Shape Handling Tools in 
Form und Farbe verändern. 
Diese Änderungen verschwin-
den jedoch beim erneuten Öff-
nen des Dokuments.

Im Set günstiger
Neben der Textverarbeitung 
enthält Calligra-Office-Suite 
noch die Tabellenkalkulation 
Sheets, das PowerPoint-Äquiva-
lent Stage, den Bitmap-Editor 
Krita, das Zeichenprogramm 
Karbon und die Datenbankan-

wendung Kexi (Abbildung 5).
Diese Kernanwendungen bieten alle-

samt einen soliden Funktionsumfang. Ins-
besondere die Grafikprogramme verdie-
nen dank der schon für Words skizzierten 
Paletten Lob. Krita unterstützt bis zu 
32 Bit Farbtiefe, während Gimp mit im-
mer noch maximal 8 Bit kaum fürs pro-
fessionelle Arbeiten geeignet ist.

Die Tabellenkalkulation Sheets kennt 
immerhin Pivot-Tabellen. Darunter ist die 
Zusammenfassung eines Tabellenbereichs 
zu einem einzigen Wert zu verstehen, der 
die Auswertung großer Datenmengen er-
heblich erleichtert.

Noch vier weitere Programme gehören 
zu Calligra Office: Mit Plan ist eine Pro-
jektverwaltungs-Software nach dem Vor-
bild von Microsoft Project [2] enthalten. 
Braindump hilft beim Skizzieren von Ge-
dankengängen oder Mitschriften. Mit 
Flow ist der schon bei der Textverarbei-
tung angesprochene Flussdiagramm-Edi-
tor als eigenständige Anwendung verfüg-
bar. Calligra Author ist ein E-Book-Editor, 
der sich jedoch noch kaum vom Pro-
gramm Words unterscheidet, auf dem er 
basiert. n

INFOS
[1]  Calligra: https://  www.  calligra.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1g6)

[2]  Microsoft Visio: https://products.office.

com/de-de/project/project-and-portfolio-

management-software
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Abb. 5: Viele weitere Programme mit palettenbasiertem GUI ergänzen Words zur  
Officesuite. Die wichtigsten: Stage (1, Präsentationen), Sheets (2, Tabellenkalkulation), 
Kexi (3, Datenbank, ähnlich Access), Flow (Schablonen/ Flussdiagramme à la Visio) und 
Krita (5, Bitmaps).

Abb. 4: Die Textverarbeitung Words bildet den Kern von Calli-
gra. Praktisch alle Funktionen sind über die Paletten am rech-
ten Fensterrand erreichbar.

Abb. 6: Words-Schablonen lassen sich an für die Form 
maßgeschneiderten Griffen (rechts, rotes Quadrat) mit 
der Maus verformen.
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Selbstverlag lautet die Devise auf dem E-
Book-Markt. Wenn es trotzdem schwierig 
genug bleibt, einen Bestseller zu landen, 
dann scheitert der große Hit dank des E-
Book-Editors Sigil zumindest nicht am Er-
zeugen der E-Book-Dateien.

★ ★ ★ ★ ★
Professionelle, gedruckte Bücher entste-
hen auf teuren Offset-Druckmaschinen. 
Vollwertige E-Books kann man dagegen 
auf dem eigenen Computer erstellen. Mit 
dem WYSIWYG-Programm (What you 
see is what you get) Sigil (Abbildung 7) 
[1] gelingt das auch ohne technische 
Kenntnisse zu E-Book-Dateiformaten.

Sigil erstellt E-Books im verbreitetsten 
Format EPUB. Das offene Format bündelt 
XHTML-Seiten und Abbildungen in einer 
Datei. Für die E-Book-Seiten stehen also alle 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
die Sie von Internetseiten her kennen. Ein 
Inhaltsverzeichnis und ein Cover sorgen für 
das Look & Feel eines echten Buchs.

EPUB-Dateien lassen sich zum Bei-
spiel mit Calibre [2] (siehe nächste Pro-
grammvorstellung) leicht in weitere gän-
gige Dateiformate wie Mobipocket um-
wandeln. Bücher im EPUB- oder Mobipo-
cket-Format bescheren Online-Buch-
händlern bereits einen signifikanten Teil 
ihres Umsatzes.

Sigil startet mit einem leeren E-Book 
mit einem Kapitel: Im rechten Unterfens-
ter hat das Programm unter Text den Ein-
trag Section0001.xhtml vorangelegt. Eine 
EPUB-Datei darf beliebig viele XHTML-
Dateien enthalten. Per Rechtsklick geben 
Sie den Dateien einen aussagekräftigen 
Namen.

Schreibmaschine
Das mittlere Unterfenster funktioniert 
wie eine Textverarbeitung: Hier tippen 
Sie den Text Ihres Buchs ein und forma-
tieren ihn beispielsweise fett, kursiv oder 
als Überschrift. Bilder können Sie mit ei-
nem Rechtsklick an der Cursorposition 
einfügen.

Allerdings sind damit die Formatie-
rungsmöglichkeiten in der WYSIWYG-An-
sicht bereits erschöpft. Um zum Beispiel 
die Schriftart oder -farbe zu verändern, 
müssen Sie in Sigil per Hand XHTML- 
und CSS-Code schreiben. 

Mit [F2] wechseln Sie zwischen der 
WYSIWYG- und der XHTML-Codeansicht 
(Abbildung 8). In der Codeansicht hebt 
Syntaxhighlighting die XHTML-Tags far-
big hervor. Dies erleichtert es, Text und 
Code auseinanderzuhalten. Eine automa-
tische Vervollständigung von XHTML-

Sigil 0.9.0 – WYSIWYG-E-Book-Editor

DIE REDAKTION MEINT

Mit Sigil entstehen E-Books ohne 
Kenntnisse der zugrunde liegenden Da-
teiformate. Wer etwas von Webdesign 
versteht, gestaltet XHTML-Dateien und 
CSS-Stylesheets direkt in Sigil. Der ein-
gebaute Quellcode-Editor erreicht nicht 
den Funktionsumfang des Editors in Ca-
libre. Dafür gestattet er anfängertaugli-
ches WYSIWYG-Bearbeiten.
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Tags gibt es in Sigil nicht. Wenn Sie viel 
Code einbauen möchten, lohnt es sich 
eventuell, einen externen Editor zu be-
nutzen und die fertige Datei mit einem 
Rechtsklick auf die Kategorie Text in Si-
gil zu übernehmen.

Sigil erzeugt Inhaltsverzeichnisse au-
tomatisch auf Basis der Überschriften im 
Text (Werkzeuge / Inhaltsverzeichnis / 
Inhaltsverzeichnis erzeugen). Alternativ 
fügen Sie mit Werkzeuge / Inhaltsver-
zeichnis / Inhaltsverzeichnis bearbeiten 
Einträge hinzu, die zum Anfang einer 
HTML-Datei oder zu einem Anker in ei-
ner Datei springen. Einen Anker fügen 
Sie über das Ankersymbol in der oberen 

Werkzeugleiste ein. Ähnlich funktioniert 
das Erstellen eines Schlagwort-Index: 
Entweder markieren Sie die zu indizie-
renden Stellen direkt im Text oder er-
stellen eine Liste mit Wörtern; Sigil 
nimmt dann alle Vorkommen im Text in 
den Index auf.

Feinschliff
Die Rechtschreibprüfung funktioniert in 
Sigil anders als gewohnt: Statt von Fehler 
zu Fehler durch den Text zu springen, 
öffnen Sie mit [Alt-Q] eine Liste mit allen 
der Rechtschreibprüfung unbekannten 
Wörtern. Sie erscheinen nur einmal, egal, 
wie oft sie im Text vorkommen. Zu Un-

Calibre 2.44.1 – umfangreiche E-Book-Verwaltungssoftware

Keine öffentliche Bibliothek kommt ohne Ka-
talog aus. Calibre katalogisiert die E-Books 
auf dem eigenen Rechner und synchronisiert 
den Bestand mit E-Book-Readern.

★ ★ ★ ★ ★
Kaum ein Entwicklerteam veröffentlicht 
so regelmäßig ein- oder zweimal im Mo-
nat eine neue Version wie die Calibre-Ma-
cher. Es wird also Zeit, die zuletzt Anfang 
2014 in den Software-News vorgestellte 
E-Book-Verwaltung [1] erneut unter die 
Lupe zu nehmen.

Wie schon vor knapp zwei Jahren liegt 
der Schwerpunkt von Calibre auf der Ver-
waltung und Katalogisierung von E-Books: 
Die Software schlüsselt die Bücher in ei-

nem ausklappbaren Baum (Abbildung 9, 
linkes Unterfenster) nach Autoren, Schlag-
wörtern, Verlagen, Sprachen und der Be-
wertung auf.

Diese Katalogisierung basiert auf den in 
den E-Books eingebetteten Tags. Da nicht 
alle E-Book-Herausgeber bei der bibliogra-
phischen Auszeichnung Sorgfalt walten 
lassen, bringt Calibre einen übersichtli-
chen Tag-Editor mit (Abbildung 10), in 
dem Sie Schlagwörter, die Zusammenfas-
sung und alle weiteren Tags bearbeiten.

Besonders schnell geht das Auffrischen 
der Tags mit der Funktion Metadaten he- 
runterladen, welche die Daten von ein-
schlägigen Onlinediensten wie Google oder 
Amazon herunterlädt. Fehlt ein schmuckes 
Cover, sorgt auch hier die Onlinesuche 

schnell für Abhilfe (Abbildung 11). Not-
falls erzeugt Calibre selbst ein Cover mit 
aufgedrucktem Titel. Anders als vor zwei 
Jahren variiert die Software nun Form und 
Farbe nach dem Zufallsprinzip. So sind 
auch die Bücher mit den so erzeugten Titel-
seiten optisch auseinanderzuhalten.

Leichte Lektüre
Calibre bringt einen eigenen Reader zum 
Betrachten der E-Books auf dem Compu-

Abb. 7: E-Books mit einfachen Formatierungen, Bildern, Links 
und einem Inhaltsverzeichnis entstehen in Sigil nach dem 
WYSIWYG-Prinzip.

Abb. 8: Für komplexere Formatierungen Ihres E-Books müssen 
Sie sich mit dem in EPUB-Dateien verwendeten XHTML-Code 
auseinandersetzen – Sigil bietet dafür eine Codeansicht. 

recht beanstandete Wörter brauchen Sie 
also nur einmal zu ignorieren.

Hinzu kommen noch Funktionen wie 
eine Textbausteinverwaltung, eine 
EPUB-Gültigkeitsprüfung und ein Werk-
zeug zum Löschen nicht benutzter Stile 
in den eingebetteten CSS-Dateien.  n

INFOS
[1]  Sigil: http://  sigil‑ebook.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1g8)

[2]  Calibre: http://  calibre‑ebook.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1g9)

SOFTWARE AUF DVD: 
Sigil 0.9.0

DIE REDAKTION MEINT

Wegen seiner Funktionsvielfalt hat sich 
Calibre zu Recht als Standardlösung 
zum Verwalten, Konvertieren und Syn-
chronisieren von E-Books etabliert.
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ter mit (Abbildung 12). Der öffnet man-
gels Kooperation der DRM-Hersteller mit 
quelloffener Software nur ungeschützte 
Bücher. E-Books mit digitalem Rechtema-
nagement (DRM) von Adobe kann das 
Programm immerhin verwalten (aber 
nicht anzeigen).

Doch die meisten Anwender werden 
ihre elektronischen Bücher auf einem E-
Book-Reader lesen wollen. Eine der Kern-
funktionen von Calibre ist daher die Syn-
chronisation. Das Programm unterstützt 
die gängigen Geräte; die Entwickler hal-
ten die Liste der kompatiblen Reader ak-
tuell. DRM-geschützte Bücher lassen sich 
auf Reader mit aktivem Rechtemanage-
ment überspielen und dort lesen.

Nach dem Anschließen eines Readers an 
den Rechner erscheint in der Buttonleiste 

ein Symbol für das mobile Gerät und eine 
dort eventuell installierte Speicherkarte. 
Nach dem Markieren von Büchern auf dem 
Rechner oder dem mobilen Gerät genügt 
ein Rechtsklick, um sie zu übertragen. Der 
Bibliothekskatalog hält fest, auf welche 
Reader die E-Books verteilt wurden.

Seit Version 2.0 vom Sommer 2014 
bringt Calibre einen neuen E-Book-Editor 
mit. Anders als das weiter vorne vorge-
stellte Sigil [2] kennt dieser keinen 
WYSIWYG-Modus. Da es nicht jeder-
manns Sache ist, einen Roman in HTML-
Code zu schreiben, importiert Calibre so-
wohl die ODT-Dateien von LibreOffice 
oder Calligra Words als auch Docx-Da-
teien aus Microsoft Word.

Überhaupt kennt Calibre alle gängigen 
E-Book-Formate [3] und konvertiert die 

Bücher der lokalen Bibliothek beim Über-
tragen auf einen Reader automatisch in 
ein Format, das er beherrscht.

Profis werden sich dabei über die 
Heuristische Verarbeitung und die Struk-
turerkennung freuen: Mit diesen Funk- 
tionen lassen sich aus simplen Textda-
teien, wie sie zum Beispiel im amerika-
nischen Project Gutenberg [4] zu finden 
sind, strukturierte E-Books mit Inhalts-
verzeichnis erstellen. Ausführlicher er-
klären das die zugehörigen Handbuch-
kapitel [5].

Textquellen
Damit Sie den Hauptvorteil von E-Books, 
nämlich ihre schnelle Verfügbarkeit, in Ca-
libre genießen können, durchsucht die 
Funktion Bücher erwerben die Kataloge vie-

Abb. 9: Calibre katalogisiert die Bücher der E-Book-Bibliothek 
automatisch nach Autoren, Sprachen, Verlagen und einigen wei-
teren Kriterien (Kategoriebaum links).

Abb. 10: Der handliche Metadaten-Editor verbessert das Tagging 
der Bücher. Bei bekannten Titeln erspart die Abfrage von Online-
katalogen das Eintippen.

Abb. 11: In der Cover-Übersicht wirken die E-Books gegenständ-
lich. Die Deckblätter zu Büchern ohne Bild hat Calibre erzeugt.

Abb. 12: Calibre enthält auch einen vollwertigen E-Book-Reader, 
mit dem Sie DRM-freie Bücher am Linux-PC lesen können.
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Rosegarden 15.10 – leistungsfähiger Sequenzer und Noteneditor

Der geniale Mozart hat sich einmal be-
schwert, wie sehr ihn das „Klein-Noten-
schreiben“ beim Komponieren aufhält. 
Wahrscheinlich hätte ihm Rosegarden, ein 
Musikprogramm mit dem Schwerpunkt 
Komposition, gefallen. 

★ ★ ★ ★ ★
Sequenzer heißen Programme, die Klang-
material zu einem Musikstück verketten 
(engl. sequence = Abfolge). Schon 
sprachlich entspricht das englische Wort 
Sequenzer damit dem aus dem Lateini-
schen kommenden Komponieren (zusam-
mentragen).

So bietet der Sequenzer Rosegarden 
(Abbildung 14) [1] auch alle Funktionen, 
die Sie zum Komponieren am Computer 
brauchen – egal, ob Sie dabei wie klassi-
sche Komponisten zuerst Noten schreiben 
oder gleich am Instrument improvisieren 
und die Aufnahmen nachträglich montie-
ren und bearbeiten.

Vielstimmig
Wie in jedem Sequenzer bilden die 
Tracks (Abbildung 14, 1) das Herz einer 
Komposition. Jeder Track entspricht ei-
ner Instrumental- oder Gesangsstimme. 
Rosegarden kennt MIDI-Tracks, die auf 
einem MIDI-fähigen Instrument gespiel-
ten Noten entsprechen, und Audiotracks, 

die akustische Aufnahmen (Wave-Da-
teien) enthalten.

Einzigartig für freie Software ist dabei 
Rosegardens Notenansicht der MIDI-
Tracks (Abbildung 14, 2). Daher ist das 
Programm erste Wahl zum Komponieren 
auf (virtuellem) Papier: Im Noteneditor 
schreiben Sie Ihre Melodien genauso, wie 
Sie es von gedruckten Noten her kennen. 
Die Qualität des Notensatzes kann mit ge-
kauften Musiknoten mithalten. Der Aus-
druck fasst als Partitur alle Stimmen zu-
sammen oder gibt nur den Part eines  
Instruments wieder.

Eingespielt
Wer ein MIDI-fähiges Instrument besitzt, 
wird die Noten vermutlich lieber aus-
drucksvoll einspielen statt nachträglich 
Note für Note feinzutunen. Mit der Kla-
vierwalzenansicht (Abbildung 14, 3) 
gibt es dafür ein effektives Werkzeug, 
doch bei längeren Stücken bleibt der 
Aufwand hoch. Bei per Instrument ein-
gespielten Melodien bügeln Sie nur noch 
kleine Spielfehler aus.

Da menschliche Spieler die Noten-
dauer nie exakt einhalten, enthält die 
Notenansicht des eingespielten Tracks 
zunächst viele nicht mit den Taktschlä-
gen synchrone kurze Notenwerte. Ab-
hilfe schafft der heuristische Notenquan-
tifizierer, der das Notenbild intelligenter 

vereinfacht als die nach simplen mathe-
matischen Regeln arbeitenden Quantifi-
zierer anderer Sequenzer.

Nach der Feinkorrektur spielt Rose-
garden die MIDI-Noten entweder auf ex-
ternen MIDI-Instrumenten ab und nimmt 
die erzeugten Klänge als Audiotrack auf. 
Alternativ spielt es die Noten auch direkt 
in einem Synthesizer-Plug-in auf dem 
Computer ab, zum Beispiel dem Fluid-
Synth-Plug-in [2].

Den Klang jedes Track modifizieren Sie 
mit bis zu fünf LADSPA- oder DSSI-Ef-
fekt-Plug-ins [3]. Bei der Effekteinbin-
dung fällt Rosegarden hinter andere freie 
Sequenzer wie Qtractor [4] oder Ardour 
[5] zurück: In diese Programme lassen 
sich Effektparameter (z. B. Nachhalldauer 
oder Chorustiefe) im Verlauf des Stücks 

ler kommerzieller oder kostenfreier E-Book-
Lieferanten. Ein Klick auf ein Suchergebnis 
öffnet die passende Seite im Onlineshop.

Auf dem E-Ink-Display eines Readers 
lassen sich lange Texte ermüdungsfreier 
lesen als auf dem Computerschirm. Da-

rum bringt Calibre eine 
Newsreader-Funktion 
(Abbildung 13) für die 
RSS-Feeds vieler Nach-
richtenseiten mit (etwa 
100 deutsche Zeitun-
gen, 300 englische). An-
ders als normale RSS-
Reader verwandelt Ca-
libre den aktuellen 
Nachrichtenbestand in 
ein E-Book, das sich 
einfach auf den mobilen 
Reader übertragen lässt. 
(Wichtig: Lesen Sie vor 
der Installation der Soft-
ware die Hinweise auf 
der Heft-DVD.)     n

INFOS
[1]  Calibre: http://  calibre‑ebook.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1g10)

[2]  Sigil: http://  sigil‑ebook.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1g11)

[3]  Unterstützte Formate:  

http://  manual.  calibre‑ebook.  com/  de/  faq. 

 html#  what‑formats‑does‑calibre‑ 

support‑conversion‑to‑from  

(http://  ezlx.  de/  g1g12)

[4] https://www.gutenberg.org/

[5]  Heuristische Verarbeitung, 

Strukturerkennung:  

http://  manual.  calibre‑ebook.  com/  de/ 

 conversion.  html#  heuristic‑processing 

(http://  ezlx.  de/  g1g13),  

http://  manual.  calibre‑ebook.  com/  de/ 

 xpath.  html  (http://  ezlx.  de/  g1g14)
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Abb. 13: Calibre konvertiert die Onlineauftritte vieler Zei-
tungen täglich frisch in ein E-Book, das sich auf dem Dis-
play eines E-Book-Readers komfortabel lesen lässt.

DIE REDAKTION MEINT

Rosegarden besticht durch die Noten-

ansicht (Abbildung 14, 2): Wer den Um-

gang mit Musiknoten gewohnt ist, er-

kennt Melodien in Notenschrift viel 

leichter als in der für Sequenzer spezifi-

schen Klavierwalzenansicht (Abbildung 

14, 3). Ein leistungsfähiger Quantifizie-

rer und eine Tempoerkennung wandeln 

von Menschen eingespielte Töne in  

exakte Musiknotation um.



20 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

Neue SoftwareAKTUELL

ähnlich mit der Maus formen, wie in Ro-
segarden der Lautstärkeverlauf einer Me-
lodie (Abbildung 14, 3).

Klassiker
Daher taugt Rosegarden kaum als Auf-
nahmestudio für moderne Musik. Bei 

klassischer Musik spielt das keine Rolle, 
denn dort kommt meist nur ein kon- 
stanter Halleffekt zum Einsatz. Seine 
Notenansicht und der Druck von Einzel-
stimmen und Partituren prädestinieren 
Rosegarden als Kompositionswerkzeug 
für klassische Musik, während die Se-

Abb. 14: Wie bei Sequenzern üblich, bündelt die Trackansicht (1) die Stimmen. Die No-
tenansicht (2) ist in ihrer Qualität für freie Software einzigartig. Eine Klavierwalzenan-
sicht (3) für das Feintuning der Notendauer und Anschlagstärke gibt es ebenfalls.

quenzer Qtractor und LMMS [6] sich 
besser als Rock- und Pop-Aufnahme- 
studio eignen.

Seit unserer letzten Vorstellung von 
Rosegarden in den Software-News An-
fang 2012 haben sich die Entwickler auf 
das Ausbügeln von Fehlern konzentriert 
und pro Release nur wenige neue Fea-
tures hinzugefügt. Gefeilt haben sie am 
Import von MIDI-Dateien, am Druck von 
Fingersätzen für Tasteninstrumente sowie 
am Umgang mit Verzierungen. Es gibt au-
ßerdem ein neues Kommando, das die 
Noten über das Tempo mit den Taktschlä-
gen synchron hält, statt wie der Quantifi-
zierer ihren Notenwert anzupassen.  n

INFOS
[1]  Rosegarden:  

http://  www.  rosegardenmusic.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1g15)

[2]  FluidSynth-DSSI-Plugin: Paket 

fluidsynth‑dssi (Ubuntu und OpenSuse)

[3]  LADSPA: http://  www.  ladspa.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1g16)

[4]  Qtractor: http://  qtractor.  sourceforge.  net/ 

(http://  ezlx.  de/  g1g17)

[5]  Ardour: http://  ardour.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1g18)

[6]  LMMS: https://  lmms.  io/  

(http://  ezlx.  de/  g1g19)
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SimpleScreenRecorder 0.3.6 – Screencast-Programm
Wenn Sie herausgefunden haben, wie 
Sie eine Aufgabe in einer komplizierten 
Software lösen, halten Sie den Lösungs-
weg doch als anschauliches Screencast-
Video fest. Mit SimpleScreenRecorder 
geht dies ganz leicht. Auf Wunsch fügen 
Sie gleich beim Filmen eine erläuternde 
Audiospur hinzu. 

★ ★ ★ ★ ★
Bildschirmaufnahmen von Spielen bilden 
eine beliebte Sparte auf YouTube. Man-
che Hersteller ahnden dies als Urheber-
rechtsverletzung, doch Aufzeichnungen 
für den privaten Gebrauch sind allemal 
legal. Vor allem aber lässt sich die dabei 
eingesetzte Software für einen viel sachli-
cheren Zweck nutzen: Nichts erklärt die 
Bedienung eines Programms besser als 

ein solcher Screencast – egal, ob Sie ei-
nem Freund unter die Arme greifen wol-
len oder für sich selbst dokumentieren 
möchten, wie es letztlich geklappt hat.

Virtuelle Kamera
SimpleScreenRecorder (Abbildung 15) 
[1] liefert die passende Software dazu: 
Das Programm filmt den ganzen Bild-
schirm oder nur ein Fenster. Auf 
Wunsch bettet es eine Audiospur mit Er-
klärungen oder dem Soundtrack eines 
Spiels ein. Auch mit 3-D-beschleunigten 
Programmen wie Spielen oder dem 3-D-
Grafikprogramm Blender [2] gelingen 
solche Aufnahmen.

Am einfachsten ist es, den ganzen Bild-
schirminhalt aufzuzeichnen. Wenn Sie 
bei mehreren angeschlossenen Monitoren 
das Listenfeld mit der Bildschirmauswahl 

öffnen, erscheinen die Namen der 
Schirme auf den Monitoren.

DIE REDAKTION MEINT

Mit SimpleScreenRecorder gelingen  
Videoaufzeichnungen des Bildschirmin-
halts (Screencasts) spielend. Selbst 
das nicht ganz problemlose Filmen von 
Steam-Spielen funktioniert, wenn Sie 
einige Besonderheiten bei den Steam-
Einstellungen beachten [4].

Das Programm kennt mehrere Video-
Codecs und zahllose Videodateifor-
mate. Es nimmt neben dem Video auch 
Ton auf und skaliert die Datei auf 
Wunsch für eine kleinere Dateigröße 
gleich während der Aufnahme herunter. 
Mehr kann man sich von einem solchen 
Tool kaum wünschen.
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Da Aufnahmen des ganzen Bild-
schirms für das Verteilen im Internet 
oder per Mail zu groß werden, gibt es die 
Option Dem Mauszeiger folgen. Dabei 
filmt die Kamera den Bildschirmaus-
schnitt, auf dem Sie gerade arbeiten. 
Seine Größe legen die vier Eingabefelder 
darunter fest. Auch ein Reduzieren der 
Auflösung durch Aktivieren des Kontroll-
kästchens Skalierung des Videos sorgt 
für kleinere Dateien.

Um ein einzelnes Programmfenster 
aufzunehmen, wählen Sie die Option Ein 
festes Rechteck aufnehmen. Dann stellen 
Sie die Position des Fenster über den But-
ton Fenster auswählen ein. Weiter bringt 

Sie nach Auswahl der Auf-
nahmeparameter zur Wi-
zard-Seite mit den Einstel-
lungen zum Format der 
Videodatei.

Mit Format
Voreingestellt ist der 
Codec H.264 (Abbildung 
16) mit sehr gutem Quali-
täts-/ Dateigrößen-Ver-
hältnis. Zu beachten ist 
allerdings, dass er nur bei 
durch 16 teilbaren Höhen 
und Breiten des Videos 
funktioniert. Wenn Sie 
die Größe des Aufnahme-
bereichs aus einem Fens-
ter übernommen haben, 
skalieren Sie das Video 
auf eine geeignete Größe.

Neben den Codecs VP8 
und Theora 
kennt Simple-
ScreenRecorder 
zahlreiche Con-
tainer-Videoda-

teiformate. Das voreingestellte 
Matroska-Format ist relativ neu 
und funktioniert unter Linux zu-
verlässig. Verbreiteter sind die 
Formate MP4 und Ogg. Das äl-
tere AVI-Format ist unter der 
Option andere ebenso verfügbar 
wie 3gp für Smartphones. webm 
ist für die Wiedergabe direkt im 
Browser gedacht.

Sowohl die Einstellungen 
zum Dateiformat als auch zu 
Größe und Position des einzu-
fangenden Bildschirmbereichs 
lassen sich in Profilen ablegen. 
Neben dem Speichern in einer 

Datei beherrscht das Programm auch 
die Live-Übertragung (Live-Streaming) 
[3], mit der Sie zum Beispiel einem 
Freund am Telefon Echtzeitsupport leis-
ten können.   n

INFOS
[1]  SimpleScreenRecorder: http://  www. 

 maartenbaert.  be/  simplescreenrecorder/ 

(http://  ezlx.  de/  g1g20)

[2]  Blender: https://  www.  blender.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1g21)

[3]  Live-Streaming: http://  www. 

 maartenbaert.  be/  simplescreenrecorder/ 

 live‑streaming/  (http://  ezlx.  de/  g1g22)

[4]  Steam-Spiele aufzeichnen: http://  www. 

 maartenbaert.  be/  simplescreenrecorder/ 

 recording‑steam‑games/  

(http://  ezlx.  de/  g1g23)

SOFTWARE AUF DVD: 
SimpleScreenRecorder 0.3.6

ClipGrab 3.5.5 – einfacher Video-Downloader

Seit eh und je ruckeln YouTube-Videos 
selbst bei schnellen Internetanbindungen 
– es sei denn, Sie laden die Videos zu-
nächst mit ClipGrab herunter und sehen 
Sie dann mit einem Videoplayer an. 

★ ★ ★ ★ ★
Selbst bei einer schnellen Internetverbin-
dung bleiben YouTube-Clips oft zwi-
schendurch stehen, um Daten nachzula-

den. Das liegt an der Anbindung der Pro-
vider ans Internet-Backbone, die der 
enormen Datenmenge nicht gewachsen 
ist. Mit der im Herbst vom EU-Parlament 
beschlossenen Einschränkung der Netz-
neutralität (der Verpflichtung, jedes Da-
tenpaket gleich schnell zu transportieren) 
dürfte sich die Situation eher noch ver-
schlechtern.

Mit ClipGrab (Abbildung 17) [1] la-
den Sie Videos von YouTube und vielen 

anderen Videoportalen als Dateien he- 
runter und spielen sie nach dem Down-
load mit einem Videoplayer ab. Egal, 
wie lange das Herunterladen dauert – 
wenigstens können Sie nun die Datei 
unterbrechungsfrei und so oft, wie Sie 
wollen, abspielen.

Auf Wunsch überwacht ClipGrab die 
Zwischenablage auf Links von bekannten 
Videoportalen. Dann erscheint ein KDE-
Pop-up, auf das Sie zum Starten des 

Abb. 15: SimpleScreenRecorder: Ein paar Mausklicks 
genügen, um die Kamera zum Laufen zu bringen. Der 
Filmstar sind Ihre Maus aktionen auf dem Bildschirm.

Abb. 16: SimpleScreenRecorder unterstützt viele 
Videoformate und -Codecs, so dass Sie die 
Screencasts problemlos weiterverteilen können.
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Downloads klicken. Alternativ nutzen Sie 
die integrierte YouTube-Suche: Auf den 
Browser können Sie dann verzichten.

Auf dem Reiter Download wählen Sie 
die Qualität und ein Format, in das die 
Software den Clip mit FFmpeg [2] umwan-
delt. Für Musikclips bietet das Programm 
auch die reinen Audio-Formate MP3 und 
Ogg Vorbis an.

Fertigbauteil
Zu konfigurieren gibt es wenig: Sie kön-
nen die Nachfrage beim Erkennen einer 
Video-URL unterdrücken oder die Über-
wachung der Zwischenablage deaktivie-
ren. Auch die Rückfrage zum Dateinamen 
für das zu speichernde Video lässt sich 
abschalten; dann sichert ClipGrab die Vi-
deos unter dem YouTube-Namen in ei-
nem vorausgewählten Ordner.

Auf Wunsch fragt das Programm beim 
Speichern im MP3-Format vor dem He- 

runterladen nach den Namen von Titel 
und Künstler und bettet diese Informatio-
nen als Tags ein.

Das Ubuntu-Paket installiert FFmpeg 
nicht automatisch. Spielen Sie das Paket 
von Hand ein, wenn Sie Videos mit Clip-
Grab in einen anderes Format konvertie-
ren möchten. Unter OpenSuse 42.1 be-
schwert sich das Programm über eine 
veraltete FFmpeg-Version. Installieren Sie 
dort für den Download in Full-HD-Auflö-

sung die FFmpeg-Version aus dem Com-
munity-Repository PackMan. n

INFOS
[1]  ClipGrab: http://  clipgrab.  de/  

(http://  ezlx.  de/  g1k1)

[2]  FFmpeg: https://  www.  ffmpeg.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1k2)

SOFTWARE AUF DVD: 

ClipGrab 3.5.5

X-tile 2.5.1 – Programm zum Kacheln von Fenstern
Gnome und KDE kacheln Programmfens-
ter beim Ziehen an eine Desktopkante. 
Das kleine Programm X-tile erweitert 
diese Grundfunktionen der Desktopum-
gebungen. 

★ ★ ★ ★ ★
Auf den immer erschwinglicher werden-
den großen Bildschirmen ist 
endlich genug Platz, um meh-
rere Fenster nebeneinander zu 
platzieren. Experimentierfreu-
dige Anwender benutzen dazu 
einen so genannten Tiling Win-
dow Manager wie Awesome 
[1]. Der unterbindet jede Über-
lappung: Vergrößern Sie ein 
Fenster, schrumpft automa-
tisch des benachbarte.

Nur auf Anfrage
Weniger radikal geht X-tile 
(Abbildung 18) [2] vor: Es ka-
chelt ausgewählte Fenster mit 

wenigen Mausklicks oder per Tasta-
turshortcut. Dazu wählen Sie im X-tile-
Fenster die Programme, die Sie sichtbar 
neben- und untereinander platzieren 
möchten. Ein Klick auf einen Button in 
der oberen Leiste ordnet die Fenster dann 
dem Symbol entsprechend an. Schneller 
geht es mit Tastaturshortcuts, die Sie über 
das Tile-Menü herausfinden.

Wenn Ihr Desktop aus mehreren virtu-
ellen Arbeitsflächen besteht, können Sie 
eine davon für die Kachelanordnung wäh-
len. Auch für mehrere angeschlossene Mo-
nitore ist das Programm gerüstet: Es zeigt 
dann mehrere Spalten mit Auswahlkäst-
chen an (Abbildung 18, Markierung). Pro-
gramme mit gesetztem Kästchen in der 
ersten Spalte landen auf dem ersten Bild-

schirm; die zweiten Spalte plat-
ziert sie auf dem zweiten.

Beim Button mit dem mehr-
spaltigen Layout lässt sich die 
Zahl der Spalten oder Zeilen 
wählen. Die Reihenfolge der 
Fenster in der Liste entschei-
det, welches Fenster im Kachel-
layout oben oder links er-
scheint. Sie können die Vorga-
ben mit der Maus per 
Drag & Drop verändern.

Ausgeschlossen
Fensterlayouts mit variabler 
Kachelgröße erstellen Sie mit 

Abb. 18: X-tile ordnet Programmfenster per Shortcut überlap-
pungsfrei an. Das ist weniger mühsam als das manuelle An-
passen der Fensterränder mit der Maus.

DIE REDAKTION MEINT

Mit ClipGrab laden Sie Internetvideos 
von YouTube & Co. herunter und spie-
len sie dann garantiert unterbrechungs-
frei ab.

Abb. 17: Qualität wählen und runterladen: ClipGrab lädt Videos von YouTube & Co. für 
eine unterbrechungsfreie Wiedergabe herunter.
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der Funktion Eigenes Schema setzen. Das 
Programm speichert zwei solche benut-
zerderfinierten Anordnungen. Dazu plat-
zieren Sie Fenster von Hand, wählen in 
X-tile die Fenster aus und rufen dann Tile 
/ Eigenes Schema (1) setzen oder Tile / 
Eigenes Schema (2) setzen im Menü auf. 
Allerdings hat diese Funktion im Test un-

ter KDE nicht funktioniert. Als KDE-An-
wender müssen Sie außerdem darauf ach-
ten, alle Fenster mit Plasma im Namen in 
Ruhe zu lassen, sonst bringen Sie die An-
ordnung des Desktops und der Fenster-
leisten durcheinander. Am besten schlie-
ßen Sie diese unter Datei / Filter  aus. 
Dann erscheinen Sie nicht mehr in der X-
tile-Auswahlliste. Die Option Benutze Ap-
pIndicator zum Andocken unter Bearbei-
ten / Voreinstellungen sorgt dafür, dass 
das System-Tray-Icon unter KDE oder 
Unity sichtbar wird.

Wenn Sie immer wieder die gleichen 
Anwendungen kacheln, wählen Sie 

diese unter Datei / Immer selektiert aus. 
X-tile startet dann gleich mit dieser Vor-
auswahl, und Sie können diese Pro-
gramme blitzschnell über einen Tasta-
turshortcut kacheln.

INFOS
[1]  Awesome Window Manager:  

https://  awesome.  naquadah.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1k3)

[2]  X-tile: http://  www.  giuspen.  com/  x‑tile/ 

(http://  ezlx.  de/  g1k4)

SOFTWARE AUF DVD: 

X-tile 2.5.1

Syncthing 0.12.5 – verschlüsselnder Synchronisationsdienst

Wer öfter Vorträge hält, kennt die Angst, 
das Kopieren der Präsentation doch ein-
mal zu vergessen. Syncthing hält einmal 
eingerichtete Ordnerpaare automatisch 
synchron – dank Verschlüsselung auf 
Wunsch auch über das Internet. Auch für 
Android- und Windows-Phone-Geräte ist 
das Programm erhältlich. 

★ ★ ★ ★ ★
Dank SSH greifen Sie unter Linux ohne 
Einrichtung von Netzwerk-Shares auf 
Computer im Heimnetz zu. Etwas kompli-
zierter ist es, Dateien zu synchronisieren, 
damit sie bereitliegen, wenn keine Inter-
netverbindung verfügbar ist.

Mit Syncthing (Abbildung 19) [1] 
gibt es eine einfache und sichere Lösung 
für dieses Problem: Das Programm syn-
chronisiert Verzeichnisse zwischen Li-
nux-, Windows- oder Mac-Rechnern so-
wie Android- [2] und Windows-Smart-
phones [3]. Die Software verschlüsselt 
die Daten während der Übertragung. Sie 
müssen sich nicht einmal mit IP-Adres-
sen herumschlagen: Syncthing findet die 
Synchronisationspartner im Netz auto-
matisch.

Ans Eingemachte
Syncthing ist ein Serverdienst, ganz 
ohne die Textkonsole lässt er sich nicht 
starten. Doch nach der Installation des 

Pakets sind nur drei einfache Befehle 
einzugeben. Starten Sie dann einen 
Browser und geben als Adresse 
127.0.0.1:8384 ein, sehen Sie die Status- 
und Konfigurationsseite (Abbildung 
19). Nach der Installation der Software 
auf mindestens einem weiteren Gerät 
machen Sie die PCs oder Smartphones 
miteinander bekannt – so ist sicherge-
stellt, dass niemand ohne Erlaubnis auf 
Ihre Dateien zugreift. Zur Identifikation 
dient eine lange ID-Zeichenkette, die Sie 
über Aktionen / ID anzeigen in der 
Browserseite einblenden (Abbildung 
20). Den QR-Code übernimmt die 
Handy-Anwendung ohne Eintippen, 
wenn dort ein Barcode-Scanner instal-
liert ist.

Sie können die Zeichenkette auch be-
ruhigt per Mail verschicken, denn ein 
Datenzugriff ist mit ihm allein nicht 
möglich. 

Abb. 19: Syncthings Konfigurationsoberfläche läuft im Browser, lässt sich aber genauso 
komfortabel bedienen wie eine normale Desktopanwendung.

DIE REDAKTION MEINT

X-tile beschleunigt das Kacheln von Pro-
grammfenstern. Schade, dass das Er-
fassen von benutzerderfinierten Anord-
nungen unter KDE nicht funktioniert.

DIE REDAKTION MEINT

Nach der Einrichtung auf der Komman-

dozeile gelingen die Freigabe von Ord-

nern und das Verteilen an die ge-

wünschten Partner spielend. Da Sync-

thing Daten verschlüsseln kann, taugt 

das Programm auch zum Synchronisie-

ren über das Internet. Dank Android- 

und Windows-Phone-Fassungen lassen 

sich auch Smartphones einbinden.

Weil Syncthing verschlüsselt und die 

Daten nicht auf Cloud-Servern im Aus-

land lagert, geraten Ihre Dateien dabei 

nicht in fremde Hände.
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Topf und Deckel
Nach einer Minute sollten sich die Ge-
räte gefunden haben und als Status aktu-
ell in Grün anzeigen. Nun brauchen Sie 
nur noch auf jedem Gerät die zu syn-
chronisierenden Ordner mit Verzeichnis 
hinzufügen auszuwählen. In der Rubrik 

Teile mit diesen Geräten 
wählen Sie die Teilneh-
mer aus, mit denen Sie 
diese Ordner synchroni-
sieren möchten. Ver-
zeichnisse mit gleicher 
Verzeichnis-ID hält Sync-
thing von nun an auf al-
len verknüpften Geräten 
synchron.

Öffnen Sie in Ihrer 
Firewall zum Internet die 
Ports 22000/ TCP und 
21027/ UDP, funktioniert 
die Synchronisation über 
das Internet auch bei 
wechselnden IP-Adres-
sen der DSL-Verbindung. 

Dazu meldet sich der lokale Synchronisa-
tionsdienst bei einem vom Entwickler be-
triebenen Server mit seiner IP-Adresse an. 
Dies allein stellt noch keine Sicherheitslü-
cke dar, könnte Angreifern aber erste 
Hinweise liefern. Wenn Sie Syncthing nur 
lokal nutzen, öffnen Sie die Firewall-Ports 

also nicht. Auf Ubuntu-Rechnern, die 
standardmäßig keine Firewall schützt, de-
aktivieren Sie unter Aktionen / Einstel-
lungen die Globale Gerätesuche.

Ausführlichere Informationen zu Sync-
thing finden Sie auch in zwei Artikeln un-
serer aktuellen Titelstrecke: Ab Seite 37 
vergleichen wir das Programm mit Drop-
box, und auf Seite 44 folgt ein Workshop 
zur Einrichtung des Programms. n

INFOS
[1]  Syncthing: https://  syncthing.  net/  

(http://  ezlx.  de/  g1k5)

[2]  Android-Version:  

https://  play.  google.  com/  store/  apps/ 

 details?  id=com.  nutomic. 

 syncthingandroid  (http://  ezlx.  de/  g1k6)

[3]  Windows-Phone-Version:  

https://  f‑droid.  org/  repository/  browse/  ? 

 fdid=com.  nutomic.  syncthingandroid 

(http://  ezlx.  de/  g1k7)

SOFTWARE AUF DVD: 

Syncthing 0.12.5

Gimp 2.9.2 – Allround-Grafikprogramm

Gimp ist das verbreitetste Grafikprogramm 
unter Linux. Dass es weniger Funktionen 
als das teure Photoshop mitbringt, stört 
viele Anwender nicht. Doch die Beschrän-
kung auf 8 Bit Farbtiefe schränkte die 
Qualität bei der Fotobearbeitung ein. Das 
ändert sich gerade. 

★ ★ ★ ★ ★
Normalerweise besprechen wir nur sta-
bile Versionen. Mit der Gimp-Entwick-
lungsversion 2.9.2 [1] machen wir eine 
Ausnahme: Wie früher beim Linux-Kernel 
gelten die Releases mit ungerader zweiter 
Stelle als Vorschauversionen für zukünf-
tige stabile Fassungen.

Schon lange warten die Gimp-Anwen-
der darauf, dass das verbreitetste All-
round-Grafikprogramm unter Linux end-
lich höhere Farbtiefen als 8 Bit pro Farb-
kanal unterstützt – längst liefern die Sen-
soren guter Digitalkameras deutlich mehr 
als die bei dabei möglichen 256 Abstufun-
gen für rote, grüne und blaue Farbwerte.

Pufferzone
Selbst wenn ein Bild in 8-Bit-Tiefe vor-
liegt und es für die Anzeige auf dem Mo-

nitor bestimmt ist, der auch nicht mehr 
als 256 Abstufungen abbildet, sollte eine 
Bildbearbeitung für optimale Ergebnisse 
mit höherer Farbtiefe arbeiten – sonst 
gehen bei jeder Helligkeits- oder Farbbe-
arbeitung an den Rändern des Spektrums 
Schattierungen verloren. Die stabile 
Gimp-Version 2.8 erzeugt darum oft 
holzschnittartige, harte Farbübergänge 
(Abbildung 21).

Gimp 2.9.2 ist die erste, wenn auch als 
in Entwicklung gekennzeichnete Release, 
die diesen Mangel behebt: Das Programm 
unterstützt nun bis zu 32 Bit Fließkomma-
Farbtiefe. Das ist selbst in der HDR-Foto-
grafie [2] das gängige Maximum.

Fließkomma steht dabei für einen flexi-
blen Farbraum: Ist ein hoher Abstand zwi-
schen Schwarz und Weiß gefordert, so 
schrumpft die Zahl der darstellbaren Zwi-

Abb. 21: Schon nach zwei sich teilweise aufhebenden Farbwertanpassungen ist der Un-
terschied zwischen einem 32-Bit- und einen 8-Bit-Bild deutlich zu sehen: Rechts sind 
der zu geringen Berechnungstiefe viele Schattierungen zum Opfer gefallen.

Abb. 20: Syncthing identifiziert die Teilnehmer an der 
Synchronisation anhand eines ID-Schlüssels auch bei 
wechselnder IP-Adresse. Der QR-Code erleichtert die 
Übertragung aufs Smartphone.
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schenstufen. Ist die maximale Helligkeit 
dagegen nicht so hoch, dann lassen sich in 
einer gegebenen Fließkomma-Farbtiefe 
mehr Schattierungen unterbringen.

Gut versteckt
Beim ersten Start werden Sie wenig Un-
terschiede zum stabilen Gimp 2.8.14 be-
merken – zwei Werkzeuge sind in der Pa-
lette hinzugekommen (Abbildung 22):
l Das vereinheitlichte Transforma- 

tionswerkzeug verschiebt, dreht und 
staucht Bildbereiche. Es kombiniert 
damit die alten, grün markierten 
Werkzeuge.

l Das Warp-Transform-Werkzeug wirkt 
wie ein Pinsel, der flüs-
sige Farbe verschiebt 
(Abbildung 23).
Die wichtigste Neuerung 

versteckt sich im Menü Bild 
/ Genauigkeit: Hier legen 
Sie die Farbtiefe des Bilds 
fest, 16 Bit genügen in der 
Regel. Bei den wenigen 
Tausend Schattierungen, 
die Kamerasensoren oder 
der Fotodruck pro Farbka-

nal darstellen, bleibt noch Luft für Ver-
schiebungen bei der Helligkeitskorrektur.

Doch wie schlägt sich die Entwickler-
version in Sachen Stabilität? Immerhin, 
abgestürzt ist sie im Test kein einziges 
Mal. Allerdings erschienen beim Einsatz 
der Script-Fu-Erweiterungen (also den 
Gimp-Plug-ins) häufig Pop-ups mit War-
nungen. Manche Erweiterungen haben 
dennoch funktioniert, manche nicht.

Abgesehen von den Plug-ins haben die 
Entwickler die meisten Funktionen nun 
auf die neuen GEGL genannte Grafik-En-
gine portiert – das hat sie mehrere Jahre 
Arbeit gekostet. Solche Funktionen sind 
im Menü mit einem G-Symbol hervorge-

hoben. Bei so markierten 
Filtern, bei Farb- und Be-
lichtungsanpassungen so-
wie bei den nach dem Start 
aktiven Werkzeugen aus 
der Werkzeugpalette wa-
ren im Test keine Pro- 
bleme zu erkennen.  
(Wichtig: Lesen Sie vor der 
Installation der Software 
die Hinweise auf der  
Heft-DVD.) (hge) n

Abb. 23: Der neue Warp-/ Wölben-Pinsel verformt Gegenstände im Bild wie Knetgummi.

Abb. 22: Zwei neue 
Werkzeuge führt die 
Gimp-Version 2.9.2 ein. 

INFOS
[1]  Gimp 2.9.2: https://  www.  gimp.  org/  news/ 

 2015/  11/  27/  gimp‑2‑9‑2‑released/  

(http://  ezlx.  de/  g1k8)

[2]  HDR-Fotografie: https://  de.  wikipedia. 

 org/  wiki/  High_Dynamic_Range_Image 

(http://  ezlx.  de/  g1k9)

SOFTWARE AUF DVD: 

Gimp 2.9.2

DIE REDAKTION MEINT

Wenn man sich die Ecken und Kanten 
der Entwicklungsversion von Gimp an-
tut, dann sicher in erster Linie wegen 
der dort unterstützten höheren Farb-
tiefe: Damit gehören endlich die fla-
chen, harten Farben in der Fotobear-
beitung der Vergangenheit an. Dem  
Autor ist dies so viel wert, dass er 
Fehlfunktionen bei einigen Plug-ins in 
Kauf nimmt.

Sie können jederzeit zur stabilen Ver-
sion aus dem Lieferumfang Ihrer Distri-
bution zurückkehren, wenn Sie auch 
das Paket libgimp wieder downgraden. 
Inkompatibilitäten beim Gimp-Dateifor-
mat XCF konnten wir nicht entdecken.
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� Fonts im Überfluss
Wer gelegentlich Geburtstagseinladun-
gen, Flyer oder Ähnliches am heimischen 
Rechner erstellt, könnte das Problem ken-
nen, dass die passenden Schriftarten auf 
dem PC fehlen.

Abhilfe schafft das Webportal Font 
Squirrel: Auf dieser Seite finden Sie Tau-
sende freie Fonts jeglicher Couleur, die 
Sie nach Belieben auf Ihrem System ver-
wenden können. Die Spanne reicht dabei 
von seriös wirkenden Schriftarten bis hin 
zu abstrusen Konstrukten, die sich eher 
für Halloween-Einladungen eignen. Dank 
vielfältiger Filter finden Sie auf der Seite 
schnell die Schrift, nach der Sie suchen. 
Zur Installation genügt übrigens nach 
dem Download ein Klick auf die Font-Da-
tei, den Rest übernimmt der Schriftarten-
betrachter von KDE.

EasyLinux meint:
Wem die unter Linux vorinstallierten 
Schriftarten nicht genügen, der findet auf 
Font Squirrel eine große Auswahl zusätz-
licher Fonts für so gut wie jeden Zweck 
und Geschmack. n

INFOS
Website:  http://  www.  fontsquirrel.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1o1)

Sprache:  Englisch

Thema:  Freie Fonts
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auch eine dieser Perlen kennen, schicken Sie uns eine Mail an redaktion@easy-

linux.de mit dem Betreff „Angeklickt“ und einer kurzen Beschreibung der Seite. 

Bei Veröffentlichung Ihres Vorschlags erhalten Sie kostenlos ein Mini-Abo eines 

Magazins aus unserem Verlag. (Thomas Leichtenstern/tle)
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� Linux lernen
Wer sich über Linux informieren möchte, 
hat die Wahl zwischen gedruckten Wer-
ken und Informationsschnipseln im Inter-
net. Umfassende Onlinekompendien sind 
eher die Ausnahme.

Eines davon hält das Wikibooks-Projekt 
vor: Es nennt sich Linux-Handbuch. Wie 
der Name schon andeutet, handelt es sich 
um ein Wiki, bei dem jeder mitmachen 
darf, der sich dazu berufen fühlt. Das 
Handbuch umfasst praktisch alle Aspekte 
des Betriebssystems und untergliedert 
seine Informationen in Rubriken wie „Ein 
Überblick für Einsteiger“, „Linux für An-
wender“ oder „Hardware unter Linux“. 
Einzelne Themengebiete behandelt das 
Handbuch mehr oder weniger ausführlich; 
speziell die Grundlagen nimmt es dabei 
aber sehr genau unter die Lupe.

EasyLinux meint:
Das umfassende Onlinehandbuch zu Li-
nux vermittelt gut aufbereitet viele sinn-
volle Informationen und Tipps über das 
Betriebssystem. n

INFOS
Website:  https://  de.  wikibooks.  org/  wiki/ 

 Linux-Praxisbuch  

(http://  ezlx.  de/  g1o2)

Sprache:  Deutsch

Thema:  Linux-Onlinehandbuch

� Total vernetzt
Die Zeiten, in denen die eigene IT-Land-
schaft aus einem einzigen Rechner be-
stand, sind längst passé: Die meisten An-
wender besitzen daneben noch ein Smart-
phone, ein Tablet oder einen Laptop – in 
den meisten Fällen als Insellösungen 
ohne Kontakt zu den anderen Geräten.

Hier bietet das Pushbullet-Projekt eine 
geniale Lösung, um die verschiedenen 
Geräte miteinander zu vernetzen. Es ge-
nügt die Installation einer App bzw. eines 
Add-ons, und schon tauschen Sie Da-
teien, Links, Nachrichten und mehr zwi-
schen den verschiedenen Geräten aus. 

Daneben gestattet der Dienst etwa das 
Schreiben von SMS im Browser oder den 
Zugriff aus der Ferne auf die Dateien der 
angeschlossenen Geräte. Auf Wunsch tei-
len Sie Informationen auch mit anderen 
Pushbullet-Nutzern.

EasyLinux meint:
Der Dienst erlaubt auf einfache Weise den 
Austausch von Informationen und Da-
teien zwischen verschiedenen Geräten 
wie Smartphones, PCs oder Tablets. n

INFOS
Website:    https://  www.  pushbullet.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1o3)

Sprache: Englisch

Thema: Datei- und Informationsaustausch
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D atensicherung ist für viele Anwen-
der ein nötiges Übel, doch der 
Verlust wichtiger Dateien kann 

große Probleme verursachen. Deswegen 
sollten Sie sich regelmäßig die Zeit für ein 
Backup nehmen, wenn Sie Dokumente 
auf Ihrem PC speichern, die für Sie wich-
tig sind: Das können Briefe und Konto-
auszüge, eine unfertige Abschlussarbeit 
oder auch die private Fotosammlung sein, 
die heute viele Anwender nicht mehr 
komplett auf Fotopapier, sondern nur 
noch digital besitzen.

CD, DVD und Blu-ray
Wenn wir uns in der Vergangenheit mit 
dem Thema „Datensicherung“ beschäftigt 
haben, ging es oft auch um Backups auf 
CD- oder DVD-Rohlingen – doch diese 
Backupmedien haben für viele Anwender 
ihren Reiz verloren, passen doch auf die 

alten Datenträger nur knapp 700 MByte 
(CD) bzw. 4,7 GByte (DVD) an Daten. 
Wer einen aktuellen PC vom Discounter 
benutzt, hat auf der eingebauten Festplatte 
1 000 bis 2 000 GByte Speicherplatz, was 
eine gigantische Sammlung von z. B. Mu-
sik-, Foto- und Videodateien ermöglicht – 
und die möchte auch gesichert werden.

Schon der Versuch, 200 GByte Daten 
zu archivieren, würde Sie mit einem 
DVD-Laufwerk zum tagelang beschäftig-
ten DJ machen, denn dafür wären bereits 
43 DVD-Rohlinge nötig: unpraktisch. 
Auch ein Blu-ray-Brenner schafft nur be-
dingt Abhilfe: Die Kapazität der Blu-ray-
Rohlinge von 25 GByte reicht für mittlere 
Datenmengen aus, und auch 
preislich (ab 1,50 Euro pro 

Rohling) ist das eine günstige Lösung, 
wenn der Rechner bereits einen Blu-ray-
Brenner enthält. Müssen Sie diesen erst 
nachrüsten, fallen nochmals knapp 60 
Euro (für interne Geräte) bis 100 Euro 
(für USB-Brenner) an [1].

Platte, USB-Stick, Internet
Um modernen Dateisammlungen gerecht 
zu werden, sind andere Datenträger nö-
tig. Für mittlere Mengen eignen sich USB-
Sticks, die es mit 256 GByte Speicherka-
pazität schon ab 80 Euro gibt; 128-GByte-
Sticks sind im letzten Jahr auf 30 Euro ge-
fallen, während Varianten mit 512 GByte 
oder gar 1 TByte (1 000 GByte) noch ext-

rem teuer sind.
Der Vorteil eines USB-Sticks ist, 

dass er keine mechanischen 

 Daten sichern: Backup unter Linux

Einer in Reserve
Ein Plattencrash oder Notebook-Diebstahl bedeutet nicht nur Kosten für den Hardware-Er-

satz – wenn wichtige Daten auf der Platte verloren gehen, gibt es hoffentlich ein Backup.  

Wir zeigen, wie Sie mit möglichst geringem Aufwand Ihre Daten sichern

Hans-Georg Eßer
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Teile enthält und darum bei der Aufbe-
wahrung keine besondere Sorgsamkeit er-
fordert. Reicht diese Kapazität nicht aus 
(oder finden Sie das Preisverhältnis unan-
gemessen), bietet sich eine externe Fest-
platte an, denn für das gleiche Geld gibt 
es die auch via USB anzuschließenden 
Platten schon mit 1 TByte und mehr.

Besonders wichtige Daten sollten Sie 
redundant sichern. Wer z. B. gerade seine 
Abschlussarbeit fürs Studium schreibt 
und schon 40, 50 Seiten mit Text gefüllt 
hat, kann sich kaum eine schlimmere 
Computerkatastrophe als den Verlust die-
ses Dokuments vorstellen. Neben Siche-

rungskopien auf einer externen Platte 
oder einem Stick sollten Sie diese Dateien 
auch ins Netz stellen. Dank Anbietern 
wie Dropbox sind damit keine Kosten ver-
bunden – eine Internet-Flatrate vorausge-
setzt. Wie das gelingt, besprechen wir in 
den folgenden Artikeln.

Lokale Sicherung
Festplatten und USB-Sticks erhalten Sie 
vom Hersteller in der Regel vorformatiert, 
so dass diese direkt einsetzbar sind. Be-
vor Sie jedoch loslegen und Ihre Dateien 
auf dem neuen Backupmedium sichern, 
sollten Sie überprüfen, wie der Datenträ-

ger formatiert bzw. partitioniert wurde: 
Nicht alle Dateisysteme sind gleich gut 
geeignet, um Dateien von einem Linux-
System aufzunehmen.

Festplatten liefern die Anbieter meist 
mit einer oder mehreren Partitionen im 
NTFS-Format aus. Das ist das Dateisys-
tem, das Windows auch für die fest ein-
gebaute Platte verwendet, und alle aktu-
ellen Linux-Versionen können darauf 
problemlos zugreifen. Zwar können 
NTFS-Datenträger keine Linux-typischen 
Informationen, wie etwa den Dateibesit-
zer und die Zugriffsrechte, speichern, 
aber das spielt keine Rolle, wenn Sie nur 
Ihre persönlichen Dateien darauf spei-
chern möchten. Zudem können Sie auch 
mit einem parallel installierten Win-
dows-System auf externe, NTFS-forma-
tierte Platten zugreifen, was hilfreich ist, 
falls Sie einmal Ihre Linux-Installation 

Abb. 1: Dieses Festplattenanschlusskabel hat auf der PC-Seite zwei Stecker: Der blau 
markierte rechts gehört in eine USB-3.0-Buchse, der linke sorgt für zusätzlichen Strom.

Abb. 2: KDE hat einen neuen Datenträger 
entdeckt und fragt, was Sie tun wollen.
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zerschießen, Windows aber 
noch läuft.

USB-Sticks gibt es mit ver-
schiedenen Dateisystemen: Ei-
nige sind (wie die Platten) 
NTFS-formatiert, aber auch 
FAT32 und ExFAT sind für 
Sticks gängige Dateisysteme. 
Wofür sich der Hersteller ent-
schieden hat, hängt u. a. von 
der Größe des Sticks ab: FAT32 
erlaubt zwar theoretisch bis zu 
8 TByte große Dateisysteme 
[2], die Windows-Tools zum 
Formatieren lassen aber nicht 
mehr als 32 GByte zu. Eine 
weitere Einschränkung von 
FAT32 ist die maximale Dateigröße: Hier 
ist bei 4 GByte Schluss, und die über-
schreiten Sie z. B., wenn Sie DVD-Images 
von Linux-Distributionen in Ihrer privaten 
Datensammlung aufbewahren. Darum 
wird auf USB-Sticks gerne das neuere For-
mat ExFAT (Extended FAT) eingesetzt, 
das Sie unter Linux aber nur nutzen kön-
nen, wenn Sie einen zusätzlichen Treiber 
installieren [3].

Falls Sie nur von Linux aus auf Ihren 
Backupspeicher zugreifen möchten, kön-
nen Sie diesen auch mit einem Linux-
Dateisystem versehen, hier bietet sich 
Ext3 oder Ext4 an. Dann bleiben auch die 
Zugriffsrechte und Besitzerinformationen 
von Dateien erhalten, die Sie auf den Da-
tenträger kopieren, was aber für die Da-
tensicherung nicht unbedingt ein Vorteil 
ist: Versuchen Sie, von einem anders kon-
figurierten Linux-System aus auf den ex-
ternen Datenträger zuzugreifen, sind dafür 
eventuell Root-Rechte nötig. Wir empfeh-
len Ihnen darum, die externe Platte bzw. 
den Stick mit NTFS zu formatieren.

USB 3.0
Gerade bei der Sicherung größerer Daten-
mengen ist es wichtig, dass die Platte 
bzw. der USB-Stick richtig angeschlossen 
ist: Wenn Ihr PC und das Backupmedium 
USB 3.0 unterstützen, achten Sie darauf, 
auch eine USB-3.0-fähige Buchse zu ver-
wenden – viele PCs, die USB 3 beherr-
schen, haben nur einen einzigen An-
schluss dafür, während die restlichen 
USB-Schnittstellen nur die deutlich lang-
samere Protokollversion 2.0 verwenden. 
Die High-Speed-Anschlüsse sind oft mit 
blauer Farbe gekennzeichnet.

Auch das Verbindungskabel muss 
USB-3.0-tauglich sein. Festplatten mit der 
neuen Schnittstelle werden aber meistens 
mit einem geeigneten Kabel ausgeliefert. 
Die USB-3.0-Kabel sind auch oft blau oder 
haben zumindest einen blauen Stecker. 
Bei Festplatten ohne Netzteil gibt es häufig 
ein Y-Kabel mit zwei USB-Steckern, von 
denen einer nur der Stromversorgung 
dient. In diesem Fall gehört das „Daten- 
ende“ in eine USB-3.0-Schnittstelle; das 

Stromkabel können Sie in eini-
gen beliebigen Port stecken 
(Abbildung 1).

Beim Kauf einer neuen 
Backupplatte sollten Sie auch 
dann auf USB 3.0 achten, 
wenn Ihr PC noch keine sol-
che Schnittstelle hat; dann 
profitieren Sie nach einem 
Wechsel auf einen neuen PC 
von den Geschwindigkeits-
vorteilen.

Prüfen und formatieren
Prüfen Sie zunächst, mit wel-
chem Format Ihr Datenträger 
vom Hersteller versehen 

wurde. Dazu schließen Sie die Platte oder 
den Stick einfach an und beobachten, 
was passiert – KDE weist im Normalfall 
darauf hin, wenn es einen neuen Daten-
träger entdeckt, und bietet dann an, ein 
Dateimanagerfenster zu öffnen, das den 
Inhalt anzeigt (Abbildung 2).

Wenn Sie diesen Vorschlag annehmen, 
bindet Linux das Gerät ein (es wird ge-
mountet). Damit wissen Sie aber noch 
nicht, welches Dateisystem verwendet 
wird. Unter OpenSuse zeigt der YaST-Par-
titionierer (am schnellsten über die Suche 
nach Partition im Startmenü) die Partitio-
nen aller Datenträger samt Dateisystemen 
an (Abbildung 3). Kubuntu-Anwender 
geben im Startmenü als Suchbegriff eben-
falls Partition ein und rufen den Treffer 
KDE-Partitionsverwaltung auf. Dort müs-
sen Sie zunächst links das richtige Gerät 
auswählen, um dessen Partitionen sehen 
zu können (Abbildung 4).

Wenn Sie den Datenträger im NTFS-
Format formatieren und später auch mit 
Windows nutzen möchten, machen Sie 
das am besten direkt unter Windows, 
denn Windows hat manchmal Probleme 
mit dem Zugriff auf NTFS-Datenträger, 
wenn diese unter Linux formatiert wur-
den. YaST ist ohnehin nicht in der Lage, 
mit NTFS zu formatieren, dafür müssten 
Sie unter OpenSuse ein anderes Werk-
zeug installieren oder auf der Komman-
dozeile mit mkfs.ntfs arbeiten. Kubuntus 
Programm kann hingegen auch das 
NTFS-Format erzeugen.

Datensicherung
Prinzipiell könnten Sie die Datensiche-
rung mit KDEs Dateimanager Dolphin er-
ledigen, indem Sie zwei Programmfens-
ter öffnen und darin zum Ordner /home 

Abb. 3: YaST zeigt unter OpenSuse alle Datenträger und die dort 
vorhandenen Partitionen an. Der USB-Stick ist FAT-formatiert.

Abb. 4: Auch der Partitionsmanager von Kubuntu listet die gefundenen Partitionen auf 
– aber immer nur für ein einzelnes Gerät (Festplatte oder USB-Stick).
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und zu einem Backupverzeichnis auf 
dem USB-Datenträger navigieren. Dann 
klicken Sie in /home Ihr eigenes Home-
Verzeichnis (Ihren Benutzernamen) an, 
ziehen diesen Eintrag per Drag & Drop in 
das Zielverzeichnis und wählen aus dem 
Kontextmenü An diese Stelle kopieren. 
Abhängig von der zu kopierenden Da-
tenmenge haben Sie nach einigen Minu-
ten oder auch Stunden ein komplettes 
Backup auf der externen Platte bzw. dem 
USB-Stick und können diesen Datenträ-
ger aushängen und an einem sicheren 
Ort aufbewahren.

LuckyBackup
Komfortabler erledigen Sie die Datensi-
cherung mit dem Programm Lucky-
Backup [4], dessen Installation der Kasten 
LuckyBackup installieren beschreibt. 
Nach dem ersten Start sollten Sie zu-
nächst die Sprache umstellen: Das Pro-

gramm präsentiert sich noch in englischer 
Sprache, was Sie über Auswahl des 
Menüpunkts Settings / Language / 
Deutsch ändern. Dieser Schritt ist nur ein-
mal notwendig; LuckyBackup merkt sich 
Ihre Sprachwahl.

Sichern mit LuckyBackup
Vor der ersten Sicherung legen Sie ein 
neues Profil und darunter eine Siche-
rungsaufabe (oder mehrere) an. Das geht 
folgendermaßen:

1 Auch ohne spezielle Konfiguration 
gibt es bereits ein Profil namens de-

fault – Sie können es verwenden oder für 
bestimmte Zwecke zusätzliche Profile an-
legen. Klicken Sie dazu in der Symbol- 
leiste auf das Symbol mit dem grünen 
Pluszeichen oder rufen Sie den Menü-
punkt Profile / Neu auf. 

Ein noch schnellerer Weg ist, [N] zu 
drücken. Es erscheint ein Dialogfenster, 

in dem Sie dem neuen Profil einen Na-
men geben. Danach ist das neue Profil 
zum Bearbeiten ausgewählt; sein Name 
erscheint links oben in der Profilaus-
wahl.

2 Fügen Sie nun mindestens eine Back-
upaufgabe zum neuen Profil hinzu: 

Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche + 
hinzufügen am rechten Rand. Im sich öff-
nenden Fenster vergeben Sie zunächst ei-
nen Namen für die Aufgabe, z. B. Home-
Verzeichnis sichern (Abbildung 6). Die 
Vorgabe Sichere Quelle innerhalb des 
Ziels können Sie übernehmen, und unter 
Quelle und Ziel tragen Sie ein, wo die zu 
sichernden Daten liegen und wohin Lu-
ckyBackup sie kopieren soll. Die Ordner-
namen können Sie von Hand eintragen 
oder (was einfacher ist) sie über Datei-
auswahldialoge suchen, die sich öffnen, 
wenn Sie auf die Icons hinter den Einga-
befeldern klicken.

LUCKYBACKUP INSTALLIEREN

Sie finden die aktuelle LuckyBackup-Ver-
sion 0.4.8 für OpenSuse und Kubuntu 
auf der Heft-DVD; alternativ können Sie 
das Programmpaket auch aus dem Inter-
net installieren – das geht wie folgt:

OpenSuse

Als OpenSuse-Anwender öffnen Sie im 
Browser die Webseite http://  software. 
 opensuse.  org, tragen in den Suchdialog 
das Wort luckybackup ein 
und klicken auf Suche. 
Es erscheint dann eine 
Liste der Distributionen, 
für die Pakete ver fügbar 
sind. Klicken Sie hier (je 
nach verwendeter Open-
Suse-Version) z. B. auf 
openSUSE Leap 42.1 
oder openSUSE 13.2. 
Darunter erscheint eine 
Meldung Möglicherweise 
instabile Pakete anzei-
gen, die Sie ebenfalls an-
klicken. Bestätigen Sie 
die Dialogbox, die vor 
dem Einsatz instabiler 
Programme warnt.

Bei mehreren Treffern 
wählen Sie den 64-Bit-Ein-
trag aus dem Repository 
KDE:Extra aus (Abbildung 
5). (Für OpenSuse 13.2 
ist auch ein 32-Bit-Paket 
verfügbar, falls Sie eine 

32-Bit-Version einsetzen.) Klicken Sie am 
Ende der Zeile auf 1 Click Install und be-
stätigen Sie im sich öfffenden Fenster 
mit OK den Vorschlag Öffnen mit: YaST 
1-Klick-Installation (Standard). YaST star-
tet dann und bittet um Bestätigung, dass 
Sie das neue Repository KDE:Extra hin-
zufügen möchten. Nach drei Klicks auf 
Weiter wird die Software heruntergeladen 
und eingerichtet. Dabei müssen Sie noch 

einen Signierschlüssel für das neue Re-
pository akzeptieren.

Sie starten das Programm anschließend 
über Anwendungen / Dienstprogramme / 
Archivierung (OpenSuse 13.2) bzw. ein-
fach Anwendungen / Dienstprogramme 
(Leap 42.1) im Startmenü. Es gibt dort 
zwei Einträge luckyBackup und lucky-
Backup (super user). Die zweite Variante 
fragt Sie beim Start nach dem Root-Pass-

wort, so dass Sie damit auch Da-
teien sichern können, die Ihnen 
nicht gehören; die erste Variante 
eignet sich für ein Backup Ihrer 
persönlichen Dateien.

Kubuntu

Bei Kubuntu ist LuckyBackup in 
den Standard-Repositorys enthal-
ten, so dass Sie hier direkt über 
die Paketverwaltung luckybackup 
suchen und installieren können. 
Auch hier ist alternativ der Weg 
über die Shell möglich; das pas-
sende Kommando ist
sudo apt‑get install luckybackup

Nach der Installation starten Sie 
das Programm über den Eintrag 
Anwendungen / Dienstpro-
gramme / Sicherungs & Synchro-
nisations Werkzeug (luckyBackup) 
im Startmenü. Einen Zusatzein-
trag für die Ausführung mit Root-
Rechten (wie bei OpenSuse) gibt 
es hier nicht.

Abb. 5: OpenSuse-Anwender installieren LuckyBackup am 
schnellsten über eine Suche auf „software.opensuse.org“.
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3 Rechts unten ist unter 
Schnappschüsse zu behal-

ten der Wert 1 eingetragen – 
das bedeutet, dass immer nur 
die letzte Version Ihrer Da-
teien erhalten bleibt. Wenn 
Sie hier einen größeren Wert 
eintragen, speichert Lucky-
Backup mehrere Snapshots, so 
dass Sie auch noch den Zu-
stand der vorletzten, vorvor-
letzten etc. Sicherung wieder-
herstellen können.

4 Klicken Sie auf OK, um 
die neue Aufgabe anzule-

gen. In der Aufgabenliste se-
hen Sie den gerade angeleg-
ten Eintrag – setzen Sie nun 
noch ein Häkchen in die Checkbox vor 
dem Eintrag.

Wenn Sie jetzt rechts oben auf Ausfüh-
ren klicken, startet das Programm das 
Backup. Es verwendet dazu das Kom-
mandozeilentool rsync, das wir auch im 
Guru-Training ab Seite 112 beschreiben. 
Ist alles erledigt, können Sie die Ausgabe 
des Kommandos betrachten – das ist im 
Normalfall aber unnötig. Klicken Sie ab-
schließend rechts oben auf Fertig, um die 
Protokollansicht zu verlassen.

Einen ausführlicheren LuckyBackup-
Artikel, der auch die erweiterten Einstel-
lungen behandelt, finden Sie in unserer 
Schwesterzeitschrift LinuxUser [5].

Zurücksichern
Für den Zugriff auf Ihr Backup haben Sie 
verschiedene Möglichkeiten. Welche Sie 
wählen, hängt auch davon ab, warum 
Sie in das Archiv schauen: Wenn z. B. 
Ihre interne Festplatte defekt ist und Sie 
den Rechner komplett neu aufsetzen 
(oder einen neuen kaufen), dann werden 
Sie anschließend eine vollständige Rück-
sicherung durchführen wollen. Das kön-
nen Sie einfach mit dem Dateimanager 
Dolphin machen. Sie schließen dazu am 
neu installierten System die Backup-
platte (oder den Stick) an und kopieren 
alle Dateien und Ordner aus dem gesi-
cherten Home-Verzeichnis in Ihr neues 
Home-Verzeichnis. Beachten Sie dabei, 
dass es hier auch versteckte Dateien und 
Ordner gibt, deren Anzeige Sie in Dol-
phin erst mit [F8] aktivieren müssen – 
wenn Sie den Schritt auslassen, ist die 
Rücksicherung unvollständig.

Häufiger dürfte es vorkommen, dass 
Sie versehentlich eine einzelne Datei 

oder einen Ordner gelöscht haben und 
diese(n) aus dem Backup wiederherstel-
len möchten. Die Vorgehensweise ist da-
bei dieselbe. Sie greifen über Dolphin 
auf das Backup zu, navigieren ins rich-
tige Unterverzeichnis und kopieren die 
gefundenen Dateien in Ihr Home-Ver-
zeichnis zurück.

Wenn Sie LuckyBackup für die Daten-
sicherung verwendet haben, können Sie 
auch mit diesem Programm die Rücksi-
cherung erledigen. Das funktioniert aber 
nur, wenn die Konfiguration des Pro-
gramms noch verfügbar ist. Weil das bei 
einem Totalverlust der internen Platte 
nicht der Fall ist, legt LuckyBackup in je-
dem Backupordner ein Unterverzeichnis 
.luckybackup-snapshots/ PROFILNAME.
profile mit dem Profil an.

Alternativen
Statt LuckyBackup können Sie unter 
KDE auch das Programm Kup [6] benut-
zen, das wir vor einem halben Jahr vor-
gestellt haben [7]. Ganz auf Backups 
können Sie eventuell verzichten, wenn 
Sie mehrere Rechner (idealerweise an 
verschiedenen Standorten) betreiben 
und diese automatisch synchronisieren. 
Dafür bietet sich z. B. Dropbox an (wenn 
auch nicht für vertrauliche Daten), eine 
selbst verwaltete Alternative dazu (ohne 
fremden Cloud-Server) ist Syncthing. 
Auf den folgenden Seiten vergleichen wir 
zunächst diese zwei Synchronisierer und 
führen in Workshops durch die notwen-
digen Einrichtungsschritte. Schließlich 
finden Sie im Guru-Training ab Seite 112 
noch einen Artikel zum Kommandozei-
lentool rsync, mit dem Sie „zu Fuß“ syn-
chronisieren können.

Manchmal reicht auch ein 
regelmäßiges Backup nicht 
aus, denn damit überschrei-
ben Sie bei jeder Datensiche-
rung die zuletzt gesicherten 
Versionen Ihrer Dateien. Be-
nötigen Sie auch Zugriff auf  
ältere Fassungen von Doku-
menten, die Sie regelmäßig 
überarbeiten, ist ein Versions-
verwaltungsprogramm das 
Tool der Wahl: Es merkt sich 
ab dem ersten Tag alle Varian-
ten, so dass Sie auch ältere 
Versionen zurücksichern kön-
nen. Wir haben in älteren Arti-
keln die Versionsverwaltungen 
Subversion [8] und Mercurial 

[9] vorgestellt [10, 11, 12]. (hge) n
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O nlinespeicher-Dienste wie Google 
Drive sind aus dem Alltag vieler 
Nutzer nicht mehr wegzudenken 

– sie haben die klassische Lösung per 
USB-Stick erfolgreich verdrängt: Wo man 
früher noch mit eigener Hardware han-
tierte, um Dokumente von einem Rechner 
auf den anderen zu kopieren, erledigt das 
heute elegant die Cloud. „Cloud“ ist ein 
klassisches Buzzword, das Anbieter für 
alle möglichen Anwendungen nutzen: 
von klassischen Cloud-Anwendungen bis 
hin zur privaten Cloud in Form von NAS-
Servern für zu Hause. Die Grundidee hin-
ter der Cloud ist simpel: Anbieter stellen 
Hardware und die dazu gehörige Infra-
struktur zur Verfügung, damit Anwender 

sie von überall aus nutzen können. Be-
sonders populär in der Kategorie Online-
speicher ist das US-Unternehmen Drop-
box [1]: Deutlich über 300 Millionen An-
wender auf der ganzen Welt nutzen den 
Dienst.

Dropbox hat sein Produkt in den letz-
ten Jahren kontinuierlich weiterentwi-
ckelt: Die Funktionalität geht mittlerweile 
weit über das simple Hoch- und Runterla-
den von Dateien hinaus. Clients gibt es 
auch für die mobilen Betriebssysteme  
Android und iOS, und auf dem Desktop 
lässt sich Dropbox nahtlos in die Oberflä-
che integrieren. So sieht der Dropbox-
Speicherplatz wie eine Festplatte aus, die 
direkt an den Computer angeschlossen 
ist. Team- und Profifunktionen runden 
das Angebot ab.

Privatsphäre
Mit zunehmendem Erfolg von Dropbox 
mehren sich aber auch die kritischen 
Stimmen: Dropbox kommt aus den USA 
und muss sich an das dort geltende Recht 
halten. Nicht zuletzt die Enthüllungen 
Edward Snowdens haben gezeigt, dass 
der lange Arm der US-Geheimdienste so-
gar Server erreicht, die nicht auf US-Terri-
torium stehen, wenn der Anbieter einen 
Sitz in den USA hat. Hinzu kommt, dass 
Server von Dropbox & Co. ein beliebtes 
Ziel von Hackerattacken sind, denn An-
greifer erhoffen sich von erfolgreichen At-
tacken hohe Einnahmen durch Erpres-
sungen. Wer seine Daten auf fremde Ser-
ver hochlädt, riskiert die Verletzung sei-
ner Privatsphäre.

Da kommen Alternativen gerade recht: 
Syncthing [2] verspricht, dass es die Auf-
gabe der Synchronisation über verschie-
dene Rechner hinweg zuverlässig und vor 
allem lokal erledigt. Die Daten verlassen 
also die Computer des Nutzers nicht und 
bleiben unter seiner Kontrolle. Auf den 
Gratisspeicher beim Anbieter, der eine 
(virtuelle) Vergrößerung der Plattenkapa-
zität des eigenen Rechners bedeutet, 
müssen Sie bei Syncthing zwar verzich-
ten, aber die Synchronisation, die für 
viele Anwender die wichtigste Funktion 
darstellt, ist vorhanden.

EasyLinux macht den Test: Ist Sync-
thing als Alternative zu Dropbox ohne 
Datenleck zu gebrauchen, oder hält die 
Lösung nicht, was sie verspricht?

Erstkonfiguration
Die erste Frage ist die nach der reibungs-
losen Installation. Dropbox und Sync-

thing sind hier nur eingeschränkt 
vergleichbar, denn Dropbox ist 

ein Onlinedienst, und Sync-
thing erfordert eine 

Direkter Vergleich: Dropbox und Syncthing

Zweierlei Cloud
Für die Datensynchronisation setzen viele Anwender 

auf Dropbox. Wie es dort um die Privatsphäre steht, 

ist aber unklar, und damit bietet sich der Wechsel zu 

einer selbstverwalteten Alternative an. Wir verglei-

chen Dropbox mit dem Tool Syncthing, das ohne zen-

tralen Server im Ausland arbeitet.

Martin Loschwitz
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lokale Installation. Das Ziel ist in beiden 
Fällen allerdings das gleiche: Dateien 
über die Grenzen mehrerer Rechner hin-
weg zu synchronisieren, so dass sie über-
all identisch (und aktuell) sind.

Dropbox gibt sich bei der Einrichtung 
keine Blöße: Der wesentliche Arbeits-
schritt ist das Anlegen eines Dropbox- 
Accounts. Sobald die Bestätigung der An-
meldung in der Mailbox liegt, kann es 
über das Webinterface auch schon losge-
hen (Abbildung 1).

Bei Syncthing geht es deutlich rustika-
ler zu. Um die Dienste des Programms zu 
nutzen, installieren Sie zunächst das Pa-
ket für Syncthing auf sämtlichen Rech-
nern, auf denen Sie Dateien synchronisie-
ren wollen. Je nach genutzter Distribution 
geht das unterschiedlich komfortabel:
l Für Ubuntu stellen die Syncthing-

Entwickler selbst passende Pakete zur 
Verfügung.

l OpenSuse bringt eigene Syncthing-
Pakete mit – allerdings in einer 
älteren Version, die nicht kompatibel 
mit der aktuellen Version 0.12 ist. 
Dadurch ist es beispielsweise unmög-
lich, Ubuntu-Systeme mit den Paketen 
der Syncthing-Autoren und Systeme 
mit den OpenSuse-Distributionspa-
keten synchron zu halten. Alternativ 
installieren Sie unter OpenSuse eine 
Syncthing-Version, welche die Syn-
cthing-Entwickler über ihre Website 
anbieten.

l Installationspakete bietet Syncthing 
auch für Windows und OS X an.

In Sachen Betriebssystem-Kompatibili-
tät bleiben also keine Wünsche offen. 
Der Workshop ab Seite 44 zeigt, wie Sie 
Syncthing unter Ubuntu und OpenSuse 
installieren.

Allerdings ist die Installation nur die 
halbe Miete, denn wenn Syncthing den 
Weg auf Ihre Computer gefunden hat, 
steht dessen Konfiguration an. Es geht da-
rum, dass die Syncthing-Instanzen auf Ih-
ren Systemen Kontakt zueinander finden. 
Auch dieser Schritt funktioniert, ist teil-
weise aber nicht sehr intuitiv.

Damit ist klar, dass Syncthing bei der 
Erstkonfiguration den Kürzeren zieht: Es 

dauert im Vergleich zu Dropbox deutlich 
länger, bis Sie den Dienst nutzen können.

Dropbox-Client
Dafür entfällt bei Syncthing ein Arbeits-
schritt, der für die automatische Syn-
chronisation notwendig ist. Nach der 
Dropbox-Anmeldung steht Ihnen der 
Dienst zwar zur Verfügung, er ist aber 
noch nicht in das System integriert. So-
bald Syncthing auf allen beteiligten Com-
putern konfiguriert ist, hält Syncthing 
die festgelegten Ordner automatisch auf 
allen Rechnern synchron. Wenn Sie also 
Dateien in ein solches Verzeichnis kopie-
ren, kümmert sich das Programm im 
Hintergrund um den Rest.

Nach der Dropbox-Anmeldung ist zu-
nächst nur das manuelle Hoch- und Run-
terladen von Dateien via Webinterface 
möglich. Um Dropbox direkt in Ihr Sys-
tem zu integrieren, benötigen Sie einen 
lokalen Client.

Passende Pakete liegen den gängigen 
Linux-Distributionen entweder direkt bei 
(wie im Beispiel von OpenSuse), oder sie 
lassen sich bequem von der Dropbox-
Website für das jeweilige System nachin- 
stallieren (wie bei Kubuntu). Installati-
onspakete gibt es außerdem für Windows 
und OS X. Die Einrichtung ist leicht: Nach 
der Installation startet ein Konfigurations-
assistent, der lediglich Ihren Benutzerna-
men und Ihr Dropbox-Kennwort abfragt. 
Dann legen Sie noch fest, welches Ver-
zeichnis Ihres Systems Sie synchronisie-
ren möchten. Überwachung und Aktuali-

Abb. 1: Gleich nach der Anmeldung bei Dropbox steht der Dienst bereits über das Web
interface zur Verfügung.

Abb. 2: Syncthing setzt eine lokale Installation voraus. Die anschließende Konfiguration 
über das Web interface gelingt leicht.



3901/2016EasyLinux www.easylinux.de

Dropbox vs. Syncthing TITEL

sierung der Ordnerinhalte laufen dann 
automatisch im Hintergrund.

Dropbox und Syncthing sind, was den 
Komfort bei der täglichen Nutzung an-
geht, sehr ähnlich.

Mobile Clients
In die Synchronisation können Sie auch 
Smartphones und Tablets integrieren. 
Programme, die Ihre Dropbox-Dateien 
auf den gängigen mobilen Betriebssys-
temen (iOS, Android und Windows Mo-
bile) verfügbar machen, stehen in den 
App-Stores zum Download bereit. Nach 
ein paar Sekunden sind Sie also auf Ih-
rem mobilen Gerät in Sachen Dropbox 
startklar: eine glatte Eins.

Bei Syncthing gbt es nur Android-
Support: Im Google Play Store befindet 
sich eine Syncthing-App, die dem 
Desktopclient in Sachen Funktionalität 
ebenbürtig ist. Eine iOS-App gibt es 
nur als Betaversion, und diese ist nur 
nach einem Jailbreak installierbar. 
Pläne für eine Windows-Phone-App 
gibt es bisher keine. Wer mobile Ge-
räte mit Apple- oder Windows-Be-
triebssystem nutzt, kann diese also ak-
tuell nicht mit Syncthing nutzen.

Komfortfragen
Wenn Syncthing und Dropbox erstmal 
eingerichtet sind, spielt der Komfort im 
Alltag eine große Rolle. Dropbox ist hier 
klar im Vorteil: Weil das Unternehmen 
Server betreibt, die aus dem Internet öf-
fentlich zugänglich sind, gelingt die Da-
tensynchronisation über jeden Internetan-
schluss ohne Probleme.

Syncthing nutzt keine externen Server. 
Deren Rolle muss darum eines der Sys-
teme übernehmen, auf denen Syncthing 
läuft. Eine Möglichkeit ist, einen zentra-
len Server einzurichten, denn dann alle 
anderen Syncthing-Instanzen als Master-
Server nutzen. Ein solcher Master-Server 
muss aber einige Anforderungen erfüllen, 
um seine Aufgabe sinnvoll erledigen zu 
können. Es muss beispielsweise sicherge-
stellt sein, dass sich alle anderen Sync-
thing-Instanzen stets mit diesem Sync-
thing-Master verbinden können. Das ist 
kein Problem, wenn alle Rechner zu dem-
selben lokalen Netz gehören, denn dann 
können Sie die Syncthing-Synchronisa-
tion statisch konfigurieren.

Kommen hingegen mobile Clients 
oder Notebooks ins Spiel, wird die Sa-
che komplizierter. So bieten normale 

Internetanschlüsse keine dauerhafte IP-
Adresse. Beim mobilen Syncthing lässt 
sich also nicht die Adresse des Sync-
thing-Servers eintragen. Dieses Problem 
ist auf zwei Arten lösbar:
l durch dynamische DNS-Dienste 

(DynDNS), die einen Hostnamen auf 
die gerade gültige IP-Adresse des 
heimischen Internetanschluss legen,

l oder über das Discovery-System von 
Syncthing: Jede Syncthing-Instanz 
meldet sich auf Wunsch an einem 
zentralen Registrierdienst der Syn-
cthing-Betreiber an und hinterlegt 
dort die IP-Adresse, unter der sie zu 
erreichen ist. Über eine eindeutige 
Kennzahl (ID) ist der Server danach 
identifizierbar. Ist Syncthing entspre-
chend konfiguriert, kann es also beim 
Registrier-Server nach der aktuel-
len IP-Adresse einer spezifischen 
Syncthing-ID fragen und erhält in der 
Antwort die gewünschte IP.
Knifflig ist auch die Firewall-Thema-

tik: Bei fast allen privaten Internetzu-
gängen ist kein Computer direkt mit 
dem Internet verbunden; Router stellen 
die Verbindung her und ermöglichen so 
mehreren Geräten Zugang  zum Netz. 
Dann sind Rechner von außen nicht di-
rekt erreichbar – der Router muss Ver-
bindungsversuche an einen Rechner im 
heimischen Netz weiterleiten. Viele 
Router aktivieren eine Firewall, die alle 
eingehenden Verbindungsanfragen ab-
weist. Die Router kann man zwar in der 
Regel so konfigurieren, dass auf Port 

22000 (dem Syncthing-Standardport) 
eingehende Pakete erlaubt sind und 
den richtigen Rechner erreichen; das 
setzt aber voraus, sich mit der Router-
Konfiguration intensiv zu befassen. 
Was bei Dropbox einfach geht, führt 
bei Syncthing also zu mehr Arbeit.

Fazit
Dropbox und Syncthing verfolgen zwar 
das gleiche Ziel, erreichen es aber mit 
ganz unterschiedlichen Ansätzen. In Sa-
chen Komfort bei der Einrichtung und 
Nutzung ist Dropbox Syncthing klar über-
legen; das gilt für alle Plattformen.

Weil Dropbox zentrale, aus dem Inter-
net erreichbare Server nutzt, ist zudem 
der Zugriff von jedem Rechner problem-
los möglich. Syncthing hat es schwerer, 
Kontakt zu anderen Rechnern zu finden – 
vor allem, wenn diese hinter einem Rou-
ter stehen und durch eine Firewall ge-
schützt sind. Der nötige Aufwand, um 
Syncthing vollständig einzurichten, ist 
also deutlich höher.

Wer seine Daten nicht auf fremden Ser-
vern speichern will, findet in Syncthing 
aber eine funktionierende (wenn auch 
weniger komfortable) Alternative: Beim 
Schutz der Privatsphäre ist Syncthing kla-
rer Testsieger. (hge) n

INFOS
[1]  Dropbox: https://  www.  dropbox.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1n1)

[2]  Syncthing: https://  syncthing.  net/  

(http://  ezlx.  de/  g1n2)

Abb. 3: Ein Client integriert Dropbox in das Betriebssystem, wie hier unter OS X.
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W er mehrere 
Computer 
und Mobilge-

räte wie Smartphones 
oder Tablets verwen-
det, kennt sicher das 
folgende Problem: Eine 
wichtige Datei liegt auf 
einem der zahlreichen 
Geräte, aber auf wel-
chem? Und wie be-
kommt man die Datei, 
wenn man sie gefunden 
hat, auf einen der ande-
ren Rechner kopiert? 
Viele Anwender schleppen aus diesem 
Grund einen oder mehrere USB-Sticks mit 
sich herum, auf denen sich zahlreiche ak-
tuelle Dateien befinden, doch das ist läs-
tig und auch keine Universallösung; ans 
Smartphone können Sie den Stick schließ-
lich nicht anschließen.

Betreiben Sie einen eigenen Webser-
ver, können Sie die Datei in einen ver-
steckten oder passwortgeschützten Ord-
ner auf dem Server legen und mit beliebi-
gen Geräten darauf zugreifen, doch das 
ist umständlich, und nicht von jedem Ge-
rät aus sind Sie in der Lage, Dateien auf 
den Server hochzuladen.

Dazu kommt noch, dass all diese Va- 
rianten dazu führen, dass mit der Zeit Ko-
pien zahlreicher Dateien auf diversen Ma-
schinen liegen – und zwar in unterschied-
lichen Versionen, falls Sie diese Dateien 
noch bearbeiten.

Die echte Lösung ist eine umfassende 
Synchronisation aller Geräte, die dafür 
sorgt, dass sich auf jeder Maschine stets 
die aktuellsten Fassungen aller Dateien 

befinden: Ändern Sie 
auf einem der Geräte 
eine Datei, erscheint die 
neue Version auch an 
allen anderen Stellen; 
Gleiches gilt für kom-
plett neue Dateien. 
Diese Funktion bietet 
Dropbox [1], ein Web-
dienst, der einen ausge-
wählten Ordner ins In-
ternet spiegelt und von 
beliebig vielen Maschi-
nen aus verfügbar 
macht. Dropbox unter-

stützt Linux, Windows, OS X und die mo-
bilen Plattformen iOS (Apple iPhone, iPod 
und iPad), Android, Windows Phone und 
BlackBerry. Und wenn Sie keines Ihrer 
Geräte in der Nähe ha-
ben, gibt es noch die Al-
ternative, über ein Web- 
interface auf Ihre Daten 
zuzugreifen, z. B. von ei-
nem Internetcafé aus.

Wie geht das?
Unter Linux, Windows 
oder OS X müssen Sie zu-
nächst die Dropbox-An-
wendung installieren. Bei 
der Einrichtung legen Sie 
einen Austauschordner 
fest (meist Dropbox in Ih-
rem Home-Verzeichnis) 
und starten ein Hinter-
grundprogramm, das die-
sen Ordner überwacht. 
Sobald dort neue Dateien 
auftauchen oder bereits 

vorhandene aktualisiert werden, über-
trägt das Hintergrundprogramm diese auf 
den Dropbox-Server. Nutzen Sie nun ein 
anderes Gerät, auf dem Sie ebenfalls 
Dropbox installiert haben, schaut dort das 
Hintergrundprogramm regelmäßig auf 
den Dropbox-Server und lädt neue oder 
veränderte Dateien herunter, so dass sich 
auch hier stets die aktuellsten Fassungen 
aller Dateien befinden.

Auf Mobilgeräten funktioniert das 
Ganze anders: Hier ist meist der Speicher-
platz begrenzt, und darum synchronisiert 
Dropbox dort nicht automatisch sämtliche 
Dateien. Wenn Sie die Dropbox-App star-
ten, erhalten Sie stattdessen Zugriff auf 
Ihre Dateien auf dem Dropbox-Server und 
können ausgewählte Dokumente herun-
terladen – diese bleiben auf Wunsch 

(nach Auswahl der Op-
tion Offline verfügbar) lo-
kal gespeichert und sind 
darum auch nutzbar, 
wenn das Smartphone 
oder der Tablet-PC gerade 
offline ist. Fotos, die Sie 
mit dem Mobilgerät ma-
chen, lassen sich automa-
tisch hochladen und tau-
chen auf den PCs später 
im Ordner Dropbox/ Ka-
mera-Uploads auf.

Als Nebeneffekt kön-
nen Sie den Dropbox-
Server noch als Backup-
server betrachten. Soll-
ten Sie Dateien verlieren, 
können Sie diese über 
die Dropbox-Synchroni-
sation automatisch zu-

Dropbox für Linux, Windows und Smartphones

Leg’s in die Box
Wichtige Dateien auf jedem Computer – egal, unter 

welchem Betriebssystem –, dem Smartphone und 

dem Tablet-PC verfügbar haben, stets in der aktuellen 

Version: Das bietet Ihnen der Webdienst Dropbox. Wir helfen 

bei der Einrichtung auf allen Geräten.

Hans-Georg Eßer

Abb. 1: Name, E-Mail-Adresse 
und Passwort: Mehr brauchen 
Sie nicht, um einen Dropbox-
Account anzulegen.

Abb. 2: Im Installationspro-
gramm geben Sie die Zu-
gangsdaten ein, mit denen 
Sie vorher den Account an-
gelegt haben.
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rücksichern. Auf dem Server speichert 
Dropbox die Daten verschlüsselt; streng 
geheime Daten sollten Sie dort aber den-
noch nicht ablegen, weil Sie dem Anbie-
ter vertrauen müssen.

Im Folgenden beschreiben wir die Ein-
richtung auf mehreren Geräten, wobei Sie 
zunächst über die Dropbox-Webseite ei-
nen Account anlegen. Das ist zwar auch 
aus den Dropbox-Programmen heraus 
möglich; unsere Vorgehensweise hat aber 
den Vorteil, dass es keine Rolle spielt, in 
welcher Reihenfolge Sie anschließend 
Dropbox auf Ihren PCs und mobilen Ge-
räten installieren und konfigurieren.

Dropbox-Account anlegen
Öffnen Sie in einem Webbrowser die 
Dropbox-Webseite [1]. Auf der rechten 
Seite sehen Sie dann schon die Eingabe-
maske, über die Sie ein neues Konto er-
zeugen: Füllen Sie die Felder Vorname, 
Nachname, E-Mail und Kennwort aus, set-
zen Sie das Häkchen vor Ich stimme den 
AGB für Dropbox zu. und klicken Sie 
dann auf Kostenlos registrieren (Abbil-
dung 1). Ihre E-Mail-Adresse dient später 
als Benutzername. Sie können auch meh-
rere Dropbox-Accounts einrichten, sofern 
Sie mehrere Mailadressen haben. 

Danach bietet Dropbox an, ein Pro-
grammpaket herunterzuladen, das zum 
Betriebssystem auf Ihrem Rechner passt. 
Wenn Sie die Registrierung unter Linux 
erledigt haben, können Sie auf diesen 
Download verzichten, denn die Paketver-
waltungen von Kubuntu und OpenSuse 
enthalten die nötigen Pakete. Windows- 
und OS-X-Anwender sehen stattdessen 
Links zu passenden Installern für diese 

Betriebssysteme. (Die Webseite stellt über 
die Browserkennung fest, mit welchem 
Betriebssystem Sie gerade arbeiten.)

Sie erhalten nach der Registrierung 
eine Begrüßungs-E-Mail von Dropbox, es 
ist aber (zunächst) keine besondere  
Account-Aktivierung nötig – erst wenn 
Sie anderen Anwendern den Zugriff auf 
Dateien erlauben möchten, müssen Sie 
die Mailadresse bestätigen.

Installation unter Linux
Die Einrichtung der Dropbox-Software ist 
schnell erledigt, denn Kubuntu und Open-
Suse bringen passende Pakete mit:
l Kubuntu-Anwender starten über 

Anwendungen / System / Programm-
verwaltung die Programmverwaltung, 
geben in deren Suchfeld den Begriff 
dropbox ein und klicken neben dem 
Treffer Dropbox auf Installieren. Nach 
Download und Installation finden 
Sie im KDE-Startmenü einen neuen 
Eintrag Anwendungen / Internet / File 
Synchronizer (Dropbox).

l OpenSuse-Anwender starten die 
Paketverwaltung YaST, suchen 
nach dropbox und installieren das 
Paket dropbox sowie die von YaST 
erkannten zusätzlichen Pakete. Im 
KDE-Startmenü landet der neue 
Menüpunkt Anwendungen / Internet / 
Datenaustausch / Datei-Synchronisie-
rung (Dropbox).

Auf beiden Distributionen verbirgt sich 
hinter dem Menüeintrag ein Installations-
programm, das weitere Software von der 
Dropbox-Seite nachlädt.

Der Dropbox-Daemon (das Hinter-
grundprogramm) gelangt über den Instal-

ler auf Ihren Rechner. Nach dem Down-
load, der bei schneller Internetanbindung 
ca. eine Minute Zeit in Anspruch nimmt, 
folgt die Konfiguration. Im ersten Dialog 
tragen Sie in die Felder E-Mail und Kenn-
wort Ihre Zugangsdaten ein und klicken 
auf Anmelden (Abbildung 2).

Der Installer bietet nun noch an, per 
Klick auf Meinen Dropbox-Ordner öffnen 
das neu erstellte Verzeichnis Dropbox im 
Dateimanager Dolphin zu öffnen (Abbil-
dung 3, links). Sie könnten auch die er-
weiterten Einstellungen aufrufen, aber 
das ist auch später noch möglich.

In der Startleiste finden Sie am rechten 
Rand (im Systembereich) ein neues Drop-
box-Icon. Mit einem Rechtsklick rufen Sie 
ein Kontextmenü auf, über das Sie z. B. 
eine Liste der zuletzt geänderten Dateien 
abrufen oder den Dropbox-Ordner in Dol-
phin öffnen können (Abbildung 3, 
rechts); außerdem erreichen Sie darüber 
die Einstellungen. Unter OpenSuse hat ein 
Linksklick dieselbe Wirkung, während 
Kubuntu Linksklicks ignoriert.

Wenn Dropbox automatisch eine neue 
Datei auf Ihren Rechner überträgt, er-
scheint für eine Sekunde ein kleiner Hin-
weis, der über die neue Datei informiert 

Abb. 3: Dolphin zeigt unter KDE den Dropbox-Ordner an; in der Startleiste taucht ein Dropbox-Icon auf, das schnellen Zugriff auf den 
Dropbox-Ordner und Informationen über neue Dateien bietet.

Abb. 4: Wer viele Dateien in der Dropbox 
speichert, ist nach einer Neuinstallation 
eine Weile mit Downloads beschäftigt.
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und auch den Dateinamen nennt. Die 
wichtigsten Informationen finden Sie je-
derzeit über das Kontextmenü. Nach der 
Ersteinrichtung auf einem neuen Rech-
ner ist Dropbox z. B. eine Weile damit 
beschäftigt, alle Dateien vom Server her-
unterzuladen und zeigt dabei auch den 
Fortschritt an (Abbildung 4). Über Syn-
chronisierung anhalten können Sie das 
jederzeit unterbrechen, wenn Sie die In-
ternetbandbreite gerade für andere Zwe-
cke benötigen.

Falls Sie statt KDE den Desktop 
Gnome verwenden, startet anstelle von 
Dolphin der Gnome-Dateimanager Nauti-
lus; auch bei Gnome erscheint ein Drop-

box-Icon. Es bietet dieselben Features 
wie das Icon unter KDE.

Installation unter Windows
Windows-Anwender können einen klas-
sischen Installer von der Dropbox-Seite 
herunterladen – die exe-Datei enthält be-
reits alle nötigen Dateien. Bei der Instal-
lation erscheinen dann dieselben Dialoge 
wie unter Linux. Als Dropbox-Ordner 
richtet das Programm standardmäßig 
Dropbox im Home-Verzeichnis des An-
wenders (also in C:\Users\Benutzer) ein. 
Auch unter Windows finden Sie nach der 
Installation ein Icon in der Startleiste, 
über das Sie schnellen Zugriff auf Ihren 
Dropbox-Ordner haben (Abbildung 5). 
Hier gibt es keinen Unterschied zwi-
schen Links- und Rechtsklick: In jedem 
Fall öffnet sich ein Dropbox-Menü, das 
dieselben Einträge wie das von Linux be-
kannte Menü enthält. Zu Ihren Dateien 
gelangen Sie über den ersten Eintrag 
Dropbox-Ordner öffnen.

Android und iOS
Um Dropbox auf einem mobilen Gerät 
mit Android oder iOS zu verwenden, su-
chen Sie im Google Play Store bzw. in 
Apples App Store nach der Dropbox-App 
und richten diese ein. Beim ersten Start 
fragt die App (wie die Desktopversionen), 
ob Sie bereits ein Dropbox-Konto haben. 
Bestätigen Sie das und geben Sie dann 
Ihre Zugangsdaten ein.

In der Bedienung unterscheiden sich 
die Apps für Android und iOS ein wenig, 
was aber im Wesentlichen an unter-
schiedlichen Standards für Apps der bei-
den Plattformen liegt. Die angebotenen 
Funktionen sind fast gleich. In der Ord-
neransicht zeigen beide Apps kleine Vor-

schaubilder für Fotos an, bei anderen 
Dokumenten erscheint ein Icon, an dem 
Sie den Typ erkennen. Fotos lassen sich 
in einer nach Zeiträumen organisierten 
Ansicht darstellen (Abbildung 6). Auf 
dem Apple-Tablet iPad nutzt die Drop-
box-App die größere Bildschirmfläche 
und integriert eine Dokumentenvorschau 
mit der Ordnerliste. Für Android-Tablets 
gibt es keine Extras: Dort unterscheidet 
die App nicht zwischen Smartphones 
und Tablets.

Auf Mobilgeräten können Sie die Drop-
box-App so einrichten, dass sie neu auf-
genommene Fotos automatisch in das 
Dropbox-Verzeichnis Kamera-Uploads ko-
piert. Das ist praktisch, weil auf diesem 
Weg alle neuen Fotos direkt auf Ihrem PC 
verfügbar sind: Auf ein manuellen Hoch-
laden der Bilder können Sie damit ver-
zichten. Sinnvoll ist es eventuell, dieses 
Feature so einzuschränken, dass Dropbox 
Fotos nur bei bestehender WLAN-Verbin-
dung hochlädt, damit Sie Ihr Mobilfunk-
Datenkontingent nicht erschöpfen. Das ist 
aber nur dann relevant, wenn Sie mit 
dem Handy viele Fotos schießen.

Andere Apps, die mit Dokumenten ar-
beiten, bieten oft eine Funktion, die Tei-
len, Senden oder ähnlich heißt. Wenn 
Sie z. B. im Android-Dateimanager eine 
Datei gedrückt halten, erscheint ein klei-
nes Menü, das einen Eintrag Senden via 
enthält. Rufen Sie diesen auf, sehen Sie 
eine Auswahl von Wegen, über die Sie 
die Datei teilen können, darunter E-Mail 
und auch Dropbox (Abbildung 7). Ent-
scheiden Sie sich für den Dropbox-Ein-
trag, können Sie noch angeben, in wel-
chem Ordner die Datei landen soll, und 
dann lädt Dropbox die Datei hoch. Unter 
iOS beherrscht z. B. der Dateimanager 
iFiles diese Funktion; hier müssen Sie 
nach dem Gedrückthalten eines Dateiein-
trags Open In aus dem Kontextmenü und 
dann Dropbox aus der Liste der angebo-
tenen Programme wählen. Darüber öff-
nen Sie dann den Uploaddialog der 
Dropbox-App.

Die Wege zum Dropbox-Upload sind 
leider nicht einheitlich und funktionieren 
nicht in jeder App; es lohnt sich, ein we-
nig zu experimentieren und bei fehlender 
Unterstützung nach App-Alternativen zu 
suchen.

Das Webinterface
Wenn Sie gerade keines Ihrer registrierten 
Geräte in der Nähe haben, können Sie 

Abb. 5: Auch unter Windows integriert sich Dropbox in die Startleiste und öffnet bei 
Bedarf ein Explorer-Fenster mit dem Dropbox-Ordner.

Abb. 6: Die Android-App sieht auf Smart-
phones und Tablets gleich aus. Bilder 
zeigt sie in einer übersichtlichen Galerie.
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auch einen beliebigen Rechner mit Inter-
netzugang nutzen: Über die Dropbox-
Webseite [1] melden Sie sich mit Ihren 
Benutzerdaten an und haben dann Zugriff 
auf Ihre Datensammlung. Klicken Sie ein-
fach rechts oben auf Anmelden und ge-
ben Sie Ihre Mailadresse und das Drop-
box-Passwort ein. Bei der ersten Anmel-
dung auf der Webseite erscheint eine 
kurze Einführung; klicken Sie links oben 
auf Dropbox, um zu Ihren Dateien zu na-
vigieren. Bei späteren Anmeldungen lan-
den Sie direkt dort.

Die Webseite erlaubt auch einen 
schnellen Überblick über alle angemel-
deten Geräte: Klicken Sie dazu rechts 
oben auf Ihren Namen und im aufklap-
penden Menü auf den Eintrag Einstellun-
gen. Im Webbrowser erscheint dann ein 
neuer Reiter, auf dem Sie über Sicherheit 
/ Geräte zur Liste der Maschinen navigie-
ren, auf denen Sie Dropbox installiert 
und diesen Account eingerichtet haben 
(Abbildung 8).

Backup via Dropbox
Theoretisch könnten Sie Ihren Ordner 
Dokumente in das Dropbox-Verzeichnis 
verschieben und dann einen symboli-
schen Link von Dokumente nach Drop-
box/ Dokumente erzeugen – damit wür-
den künftig alle Dateien, die Sie z. B. in 
LibreOffice erstellen, automatisch auf 
den Dropbox-Server hochgeladen und 
auf die übrigen Geräte verteilt. Ganz ne-
benbei entsteht so eine unkomplizierte 
Backuplösung. Diese hat allerdings zwei 

Nachteile: Zum einen bietet der Stan-
dard-Dropbox-Account nur 2 GByte Spei-
cherplatz, was für umfangreiche Doku-
mentenordner nicht ausreicht. Zum an-
deren landen dann wirklich alle Dateien 
im Internet, und – wie bei Cloudanbie-
tern – sollten Sie bei sensiblen Daten da-
rauf verzichten: Selbst wenn man an-
nimmt, dass die Provider nie auf Ihre 
privaten Daten zugreifen werden, kön-
nen immer Sicherheitslücken auftreten, 
die Angreifern das Lesen Ihrer Doku-
mente erlauben könnten.

Für das 2-GByte-Limit gibt es ver-
schiedene Lösungen: Für 99 Euro im 
Jahr (Dropbox Pro) wächst der Speicher-
platz auf ein volles Terabyte (1 TByte = 
1 000 GByte); oberhalb von der Pro-Va-
riante gibt es auch noch Dropbox Busi-
ness mit unbegrenztem Speicherplatz 
für 12 Euro pro Nutzer und Monat. Al-
ternativ zu den kostenpflichtigen Up-
grades können Sie kleinere Mengen 
Speicherplatz hinzugewinnen, wenn Sie 
Dropbox an Freunde weiterempfehlen 
(500 MByte pro neuem Benutzer) oder 
wenn Sie Dropbox mit Ihrem Facebook- 
oder Twitter-Account verbinden (je 
125 MByte). Details zu den verschiede-
nen Angeboten finden Sie über die Seite 
Mehr Speicherplatz [2].

Freigaben
Dateien in der Dropbox können Sie auch 
anderen Benutzern zugänglich machen. 
Am einfachsten gelingt das, indem Sie 
im Webinterface über Ordner freigeben / 

Ich möchte einen neuen 
Ordner erstellen und frei-
geben ein neues Verzeich-
nis anlegen. Dabei haben 
Sie die Möglichkeit, an-
dere Dropbox-Anwender 
über deren E-Mail-Adres-
sen als Nutzer hinzuzufü-
gen: Diese erhalten dann 
eine Nachricht und darü-
ber Zugriff auf die neue 
Freigabe.

Eine Alternative ist, in 
der Übersicht bei einem 
vorhandenen Ordner auf 
Freigeben zu klicken und 
aus dem Kontextmenü 
Link senden auszuwählen: 
Dann erscheint ein Drop-
box-Link, den Sie an belie-
big viele Bekannte (auch 
solche ohne Dropbox- 

Account) verschicken können, die dann 
Lesezugriff auf die Ordnerinhalte haben. 
Außer kompletten Verzeichnissen kön-
nen Sie auf dieselbe Weise den Zugriff 
auf einzelne Dateien ermöglichen – eine 
elegante Methode, um den Versand von 
E-Mails mit großen Dateianhängen zu 
vermeiden.

Unter Windows und OS X ist der 
Dropbox-Client komfortabler, weil er 
sich in den jeweiligen Dateimanager 
(Explorer bzw. Finder) integriert: Über 
das Kontextmenü einer Datei (im Drop-
box-Ordner) ist es dort möglich, direkt 
einen Freigabelink zu erzeugen, ohne 
dazu den Browser anzuwerfen. Für Li-
nux gab es dieses Feature über ein KDE-
Servicemenü auch; allerdings funktio-
niert es mit den aktuellen Versionen der 
Distributionen nicht mehr.

Zusammenfassend ist Dropbox für alle 
Dateien, die nicht vertraulich sind, eine 
praktische Synchronisierungslösung, die 
gut funktioniert und ohne manuelle Ein-
griffe dafür sorgt, dass Sie auf jedem Ge-
rät die jeweils aktuellsten Versionen Ihrer 
Dateien finden. (hge) n

INFOS
[1]  Dropbox: http://  www.  dropbox.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1t1)

[2]  Erweiterungsmöglichkeiten:  

https://  www.  dropbox.  com/  getspace 

(http://  ezlx.  de/  g1t2)

Abb. 7: Die Dropbox-App können Sie 
auch aus anderen Apps heraus aufrufen, 
um ein Dokument hochzuladen.

Abb. 8: Die Dropbox-Webseite verrät auch, welche Ge-
räte Sie eingerichtet haben.
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O nlinespeicher nach dem Prinzip 
von Dropbox, Google Drive & 
Co. haben in den vergangenen 

Jahren viele Nutzer gewonnen. Das ist 
auch gar nicht verwunderlich: Dropbox 
etwa bietet eine nahtlose Integration in 
die meisten Desktopumgebungen. Ob 
man Dateien von einem Rechner auf den 
anderen kopiert oder auf die Dropbox-
Server hochlädt, ist aus Sicht des Nut-
zers praktisch egal.

Dass Onlinespeicher-Dienste nicht nur 
Vorteile bringen, wird bei genauerem 
Hinsehen schnell klar: Die Berichte über 
die Arbeit von vielen Geheimdiensten in 
der Vergangenheit haben Misstrauen aus-
gelöst. Vor allem Unternehmen tun sich 
heute deutlich schwerer damit, ihre eige-
nen Daten zur Verwahrung in die Hände 
Dritter zu geben. Ebenso haben viele 
Heim anwender ein mulmiges Gefühl, per-
sönliche Daten auf die Server einer gro-
ßen US-Firma zu kopieren. Denn eine Ga-
rantie dafür, was mit den Daten passiert 

und wer sie einsehen kann, ge-
ben die großen Anbieter der 
Branche zumindest bei den Gra-
tis angeboten nicht.

Syncthing ist anders
Da kommt Syncthing ins Spiel: Es will 
eine Alternative zu Dropbox oder zumin-
dest für einen Teil von Dropbox gebote-
nen Funktionalität sein. Das Hauptau-
genmerk legt Syncthing auf den Daten-
schutz: Die Software tritt an, um Dateien 
zwischen mehreren Geräten synchron zu 
halten. Um den Dateiabgleich zu ermög-
lichen, muss auf allen teilnehmenden 
Rechnern genug lokaler Speicher vor-
handen sein.

Wer Syncthing ausprobieren möchte, 
startet mit der Installation. Die von Easy-
Linux offiziell unterstützten Distributio-
nen (aktuell Kubuntu 15.10 sowie Open-
Suse 13.2 und 42.1) haben mit dem Be-
trieb von Syncthing prinzipiell kein Pro-
blem. Unterschiede gibt es beim Komfort 

der Einrichtung: Für Kubuntu bieten die 
Syncthing-Entwickler eigene Pakete an, 
die sich nahtlos in das System integrie-
ren; bei OpenSuse fehlt nach der Installa-
tion ein Mechanismus, der den Dienst au-
tomatisch startet. In den folgenden Ab-
schnitten Kubuntu und OpenSuse be-
schreiben wir die Einrichtung unter die-
sen Distributionen.

Kubuntu
Wer Ubuntu 15.10 oder die KDE-Version 
Kubuntu 15.10 einsetzt, kann sich bei 
den Entwicklern von Syncthing bedan-
ken: Hier sind passende Pakete direkt auf 
der Projektseite erhältlich. Sie aktivieren 

nur die richtigen Pa-
ketquellen und spie-
len dann das ge-
wünschte Paket sync‑
thing ein. Gehen Sie 
dazu vor wie folgt:

1 Öffnen Sie mit 
[Alt-F2] und Ein-

gabe von konsole ein 
Terminalfenster, in 
dem Sie anschlie-
ßend einige Befehle 
eingeben.

2 Sie benötigen den 
Kommandozeilen-

Downloadmanager 

Die Dropbox-Alternative Syncthing einrichten

Synchron und privat
Martin Loschwitz

Abb. 1: Das Hauptfenster von Syncthing präsentiert sich aufgeräumt und übersichtlich.

Syncthing bietet sich als Dropbox-Alternative an: für 

alle, die ihre Daten ungern aus den Händen ge-

ben und auf die Server von Unternehmen 

hochladen möchten. Wir erklären Einrich-

tung und Konfiguration.
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curl. Installieren Sie mit sudo apt‑get  
install curl das gleichnamige Paket, falls 
das Programm nicht bereits eingerichtet 
ist. (Zum Testen geben Sie in der Konsole 
einmal curl ‑V ein und sehen im Erfolgs-
fall Hinweise zur installierten Version.)

3 Nach dem Befehl

curl ‑s https://syncthing.net/releasU
e‑key.txt | sudo apt‑key add ‑

verrät die Rückmeldung OK, dass der Sig-
naturschlüssel für Syncthing nun auf Ih-
rem System aktiv ist.

4 Dann folgt das Aktivieren der Sync-
thing-Paketquelle:

echo "deb http://apt.syncthing.net/ synctU
hing release" | sudo tee /etc/apt/sourcesU
.list.d/syncthing.list

erledigt diesen Schritt.

5 Aktualisieren Sie dann die Liste der 
verfügbaren Pakete für Ihr System mit 

sudo apt‑get update.

6 Installieren Sie schließlich das Paket 
syncthing mit sudo apt‑get install  

syncthing.
Im Anschluss starten Sie Syncthing 

durch Eingabe von syncthing im Termi-
nalfenster. 

Um den systemweiten Programmma-
nager Systemd für die Syncthing-Kon-
trolle zu nutzen, gehen Sie so vor:

1 Mit dem Befehl

systemctl enable syncthing@username.U
service

sorgen Sie dafür, dass das System einen 
entsprechenden Verweis im Katalog der 
Programme anlegt, die beim Systemstart 
laufen sollen. username ersetzen Sie da-
bei durch Ihren Nutzernamen auf dem 
System, im Beispiel etwa martin.

2 Um Syncthing über Systemd zu star-
ten, nutzen Sie das Kommando

systemctl start syncthing@username.service

und ersetzen erneut username durch Ih-
ren Nutzernamen.

Ob der Vorgang wie gewünscht ge-
klappt hat, testen Sie danach, indem Sie 
im Browser die Adresse http:// localhost: 
8384 aufrufen. Wenn Sie nun das Sync-
thing-Webinterface sehen, war die Ein-
richtung erfolgreich. Weiter geht es im 
Abschnitt Erste Orientierung.

OpenSuse
Für OpenSuse bieten die Syncthing-Ent-
wickler leider keine fertigen Pakete an. 

Die OpenSuse-Versionen Leap 42.1 und 
13.2 enthalten zwar eigene syncthing-Pa-
kete, aber nur in Version 0.11. Das in-
terne Protokoll, das Syncthing für die 
Synchronisierung einsetzt, hat sich zwi-
schen Version 0.11 und 0.12 geändert, 
darum ist es nicht möglich, beide Versio-
nen im Mischbetrieb zu nutzen. Wenn Sie 
also einen Ubuntu-Rechner mit einem 
OpenSuse-PC Daten austauschen lassen 
möchten, müssen beide Systeme entwe-
der Version 0.11 oder Version 0.12 nut-
zen. Die Lösung ist, die Software als tgz-
Archiv von der Projektseite herunterzula-
den und von Hand in Ihr Home-Verzeich-
nis zu entpacken. Das gelingt wie folgt:

1 Öffnen Sie mit [Alt-F2] und konsole ein 
Terminalfenster. Öffnen Sie im Brow-

ser die Downloadseite von Syncthing [1], 
suchen Sie in der Downloads-Liste die ge-
rade aktuelle Syncthing-Version für Linux‑
AMD64, und laden Sie die Datei herunter; 
der Dateiname endet auf .tgz.

2 Entpacken Sie das tgz-Archiv mit dem 
KDE-Programm Ark. Wechseln Sie 

dann mit cd in das aus dem Archiv ent-
packte Verzeichnis. Ganz konkret am Bei-
spiel: Wenn die Archivdatei syncthing‑li‑
nux‑amd64‑v0.12.5.tar.gz heißt und in Ih-
rem Downloads-Ordner liegt, finden Sie 
nach dem Entpacken einen neuen Ordner 
Downloads/ syncthing‑linux‑amd64‑
v0.12.5. Mit dem Kommando

cd ~/Downloads/syncthing‑linux‑amd64‑v0.12.5

wechseln Sie anschließend ins richtige 
Verzeichnis.

3 Dort starten Sie Syncthing: Das Kom-
mando ./syncthing erledigt diesen 

Schritt. Es öffnet sich dann auch ein 
neues Firefox-Fenster, das Sie direkt zum 
Syncthing-Webinterface lotst. Wenn Sie 
dieses nun sehen, war die Installation er-
folgreich.

Anders als bei Ubuntu ist es unter 
OpenSuse nicht problemlos möglich, den 
automatischen Start von Syncthing als 
Systemdienst einzurichten. Bis die Ent-
wickler eine bessere Lösung für OpenSuse 
finden oder OpenSuse das eigene Sync-

Abb. 2: Wenn die Verbindung zwischen zwei Syncthing-Instanzen klappt, ist der letzte 
Schritt die Freigabe von Verzeichnissen.
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thing-Paket aktualisiert, begnügen Sie 
sich am besten damit, den Dienst (wie 
oben gezeigt) von Hand zu starten.

Erste Orientierung
Ist Syncthing eingerichtet, sieht die Ober-
fläche des Programms auf allen Distribu- 
tionen gleich aus. Das erleichtert die fol-
genden Schritte. Nehmen Sie sich ein 
paar Minuten Zeit, um sich mit der Ober-
fläche vertraut zu machen.

Unter Ubuntu erreichen Sie das Web-
interface nach dem Programmstart über 
die URL http:// localhost:8384. Wenn Sie 
Syncthing unter OpenSuse wie in die-
sem Artikel beschrieben installiert ha-
ben, gilt dort das Gleiche. Falls Sie das 
ältere OpenSuse-Paket installiert haben, 
nutzen Sie stattdessen die URL http://  
localhost:8080. In allen Fällen landen 
Sie im Anschluss ohne Eingabe irgend-
welcher Logindaten im Syncthing-Web-
interface. Ab Werk erscheint das in eng-
lischer Sprache. Ganz oben sehen Sie 
eine grau hinterlegte Leiste, in der sich 
ein Button mit der Aufschrift English 
findet. Klicken Sie auf den Button und 
wählen Sie im aufklappenden Menü den 
Eintrag German aus. Wenn Sie die Seite 
neu laden, ist die Sprache auf Deutsch 
umgestellt.

Das Webinterface von Syncthing teilt 
sich grob in zwei Bereiche auf (Abbil-
dung 1 auf Seite 44):
l Links sehen Sie die Ordner, die Sie 

für die Synchronisation mit Syncthing 
freigegeben haben. Genau darum geht 
es bei Syncthing ja vorrangig – auf 
den Rechnern Ordner festzulegen, de-

ren Inhalte das Programm dann über 
alle Rechner hinweg automatisch 
synchron hält.

l Rechts ist der Geräte-Ab schnitt: 
Oben befindet sich darin ein Eintrag 
für den Rechner, dessen Syncthing-
Webinterface Sie gerade verwenden. 
Darunter stehen später Einträge für 
die Synchronisationspartner. Genau 
das ist der nächste Schritt: Wenn Sie 
Syncthing auf zwei Rechnern erfolg-
reich gestartet haben, geht es nun 
darum, Ordnerinhalte zwischen den 
beiden Systemen zu synchronisieren.

Synchronisationsordner festlegen
Als Erstes legen Sie dazu fest, welche 
Ordner das Programm synchronisieren 
soll. Ab Werk ist nur ein Ordner einge-
stellt: Der Eintrag Default legt unter Li-
nux und OS X fest, dass der Ordner Sync 
in Ihrem Home-Verzeichnis verwendet 
wird. So fügen Sie einen zweiten Ordner 
hinzu:

1 Klicken Sie auf den Button + Ver‑
zeichnis hinzufügen. Tragen Sie einen 

Namen bei Verzeichnis ID ein (Abbildung 
2 auf Seite 45) – unter diesem Namen 
taucht der Ordner später in den Sync-
thing-Oberflächen anderer Rechner auf.

2 Wählen Sie dann das Verzeichnis. 
Hier ist stets der volle Pfad zum Ord-

ner im Dateisystem zu nennen. Die Tilde 
(~) ersetzt auf Wunsch den Pfad zum 
Home-Verzeichnis – die Angabe ~/ Easy‑
Linux steht also z. B. beim Nutzernamen 
martin für den Pfad /home/ martin/ Easy‑
Linux. Schließen Sie diese Einrichtung 
durch Klick auf Speichern an.

Danach sollten Sie links unter Verzeich‑
nisse den gerade angelegten Ordner mit 
seiner Verzeichnis-ID finden.

Syncthing-Instanzen verbinden
Dann kommt der wichtigste Teil, nämlich 
die Verbindung von mindestens zwei 
Syncthing-Instanzen für die Synchronisa-
tion. Klicken Sie dazu rechts unter Geräte 
auf den Button + Gerät hinzufügen.

1 Die ID des Gerätes auf der anderen 
Seite (Geräte‑ID), die im ersten Feld 

anzugeben ist, ist von großer Bedeutung: 
Diese nutzt das Programm, um sicherzu-
stellen, dass es sich auf der Gegenseite 
auch mit der richtigen Instanz von Sync-
thing verbindet. Sie geben hier den Wert 
an, den Sie auf dem anderen Rechner se-
hen, wenn Sie oben rechts auf Aktionen 
und dann auf ID anzeigen klicken. Die ID 
besteht aus acht Zahlenkolonnen zu je-
weils sieben Zeichen, verbunden mit Bin-
destrichen – die Tipparbeit können Sie 
sich sparen, indem Sie die ID vom ande-
ren Rechner auf den aktuellen kopieren.

2 Das Feld Gerätename lassen Sie im 
Gegenzug leer – denn so verwendet 

Syncthing den Wert, den der andere 
Rechner mitteilt, wenn die Verbindung 
zustande kommt.

3 Wichtig ist hingegen das Feld Adres‑
sen. Ab Werk steht hier dynamic: 

Sync thing betreibt zentrale Server, über 
die sich Syncthing-Instanzen finden kön-
nen. Das Programm sendet nicht die In-
halte Ihrer Verzeichnisse an diese Server, 
sondern nutzt sie lediglich als Vermittler. 
Das Beispiel in diesem Artikel geht aller-
dings davon aus, dass sich alle Syncthing-
Clients im gleichen lokalen Netz und hin-
ter einer Firewall befinden, so dass die 
Vermittlung über den Anbieter nicht 
klappt. Stattdessen tragen Sie bei Adressen 
tcp:// IP:Port ein. IP ersetzen Sie durch die 
lokale IP-Adresse des anderen Syncthing-
Hosts, der Port ist immer 22000. Wenn Sie 
die IP-Adresse des anderen Systems nicht 
auswendig kennen, finden Sie diese im 
Netzwerkmanager oder in der Netzwerk-
konfiguration des jeweiligen Rechners.

4 Unten finden Sie den Punkt Teile Ver‑
zeichnisse mit diesem Gerät. Hier set-

zen Sie einen Haken vor jedes Verzeich-
nis, dessen Inhalt Sie mit dem anderen 
Rechner synchronisieren wollen, im Bei-
spiel etwa EasyLinux und auf Wunsch 
auch default.

5 Klicken Sie abschließend auf Spei‑
chern.

Abb. 3: Beim Konfigurieren einer neuen Synchronisation mit einem anderen Host mel-
det sich Instanz 1 automatisch bei Instanz 2. Ein Klick genügt.
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Unmittelbar danach versucht Sync-
thing auf dem einen Rechner, eine Ver-
bindung zu Syncthing auf dem anderen 
herzustellen. Die dortige Syncthing- 
Instanz wird Ihnen das über eine ent-
sprechende Meldung direkt mitteilen 
(Abbildung 3). Klicken Sie auf Hinzufü‑
gen, um die Verbindung auch auf der 
anderen Syncthing-Seite einzurichten. 
Gleich im Anschluss daran zeigt Sync-
thing auf dem anderen Rechner einen 
weiteren Hinweis an: Es fragt nach, ob 
Sie die vom ersten Sync thing-Rechner 
freigegebenen Verzeichnisse wirklich in 
die Synchronisation aufnehmen wollen. 
Ein weiterer Klick auf Bestätigen 
schließt die Konfiguration ab. Danach 
taucht bei beiden Sync thing-Instanzen 
die jeweils andere unter Geräte auf, und 
der Status ist Aktuell.

Weitere Verbindungen
Nach dem gleichen Schema verbinden Sie 
weitere Syncthing-Instanzen mit den be-
reits vorhandenen. Dabei ist es nicht von 
Bedeutung, wie Sie Ihr Netzwerk von 
Syncthing-Knoten aufbauen – es muss 

nicht jeder Rechner mit jedem anderen 
kommunizieren.

Syncthing ist nicht nur für Linux er-
hältlich: Neben Versionen für Windows 
in 32 und 64 Bit gibt es das Programm 
auch für OS X. Zudem ist im Google Play 
Store eine App erhältlich [2], so dass 
auch die Synchronisation mit Android-
Geräten klappt. Ein iOS-Client fehlt noch.

Syncthing und Firewalls
Ein Problem gilt es bei der Syncthing-Nut-
zung zu lösen: In allen Fällen reden die 
Syncthing-Instanzen auf unterschiedlichen 
Geräten direkt miteinander. Solange sich 
alle im selben Netzwerk befinden, meist 
im heimischen LAN, ist das auch kein Pro-
blem. Schwieriger wird es, wenn mobile 
Geräte ins Spiel kommen, die eben nicht 
immer im gleichen Netz wie die übrigen 
Syncthing-Clients sind. Nur wenige Rech-
ner sind heute direkt mit dem Internet ver-
bunden; meist stellen Router eine logische 
Netzwerkgrenze zwischen „drinnen“ und 
„draußen“ her.

Das bedeutet aber nicht, dass die 
Sync thing-Nutzung in diesen Szenarien 

unmöglich wäre. Router bieten die Mög-
lichkeit, Weiterleitungen für einzelne 
Ports einzurichten. Im Syncthing-Fall ge-
nügt es, wenn der Router Anfragen an 
Port 22000 auf den Rechner im Heimnetz 
weiterleitet, auf dem Syncthing läuft. 
Dazu ist auf diesem PC auch die lokale 
Firewall so zu konfigurieren, dass sie 
eingehende Verbindungen auf Port 
22000 erlaubt. Dann empfiehlt es sich al-
lerdings, bei den Clients außerhalb des 
eigenen Netzes in Schritt 3 der letzten 
Schritt-für-Schritt-Anleitung das Feld  
Adressen auf der Vorgabe dynamic zu 
belassen. (hge) n

INFOS
[1]  Syncthing-Download: https://  github. 

 com/  syncthing/  syncthing/  releases 

(http://  ezlx.  de/  g1q1)

[2]  Syncthing für Android: https://  play. 

 google.  com/  store/  apps/  details?  id=com. 

 nutomic.  syncthingandroid&  hl=de 

(http://  ezlx.  de/  g1q2)

SOFTWARE AUF DVD: 
Syncthing
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M it Windows 10 [1] hat Microsoft 
eine aktualisierte Version seines 
populären Betriebssystems ver-

öffentlicht, die einige neue Features bie-
tet. Dank zahlreicher kostenloser Up-
grade-Möglichkeiten sind viele Anwender 
schon in der Frühphase auf die neue Ver-
sion umgestiegen, woraus sich aus Linux-
Sicht zwei Fragen ergeben:
l Wie schlägt sich Windows 10 aus der 

Perspektive eines Anwenders, der 
bevorzugt mit Linux arbeitet?

l Wie integriert sich Windows 10 in 
eine Linux-Umgebung?

Diesen beiden Fragen gehen wir in unse-
rem Bericht nach.

Nachdem Windows 8 den Smartphone-
Kachel-Look auf den Desktop gebracht 
und allen Windows-Anwendern das Start-
menü geklaut hat, ist es in Windows 10 
wieder da. Anwender öffnen es wie bis 

Windows 7 gewohnt per Klick auf das 
linke Icon in der Startleiste (oder über die 
linke Windows-Taste). Das neue Start-
menü erinnert ein wenig an KDEs KickOff-

Menü: Es klappen keine Untermenüs auf, 
sondern die jeweils nächste Menüebene 
ersetzt die vorherige, wenn man einen Ein-
trag anklickt. Dabei gibt es aber keine Sor-
tierung in Programmkategorien; direkt 
nach dem Öffnen des Menüs sind nur die 
am häufigsten verwendeten Programme 
erreichbar; über Alle Apps gelangt man zu 
einer alphabetisch sortierten Liste aller An-
wendungen, in der sich teilweise Unterme-
nüs auf- und wieder zuklappen lassen.

Eine Besonderheit des Windows-10- 
Menüs ist, dass es auf der obersten Ebene 
(also direkt nach dem Öffnen) in der 
rechten Hälfte eine Auswahl von Win-
dows-Kacheln anzeigt, unter denen sich 
auch Live-Kacheln befinden können  
(Abbildung 1).

Windows-Apps (aus dem App Store), 
die unter Windows 8 immer in den Voll-
bildmodus wechseln und keine parallele 

Besser oder schlechter? Windows 10 in der Linux-Praxis

Mittlere Reife
In der 10. Klasse erwerben viele Schüler die mittlere 

Reife. Ob Microsoft mit Windows 10 in den Augen 

von Linux-Anwendern diesen Reifegrad erreicht und 

wie man ein wenig nachhilft, verrät dieser Artikel.

Hans-Georg Eßer

©
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Abb. 1: Das Startmenü von Windows 10 kombiniert ein klassisches Windows-Start-
menü mit einer Auswahl von Windows-Kacheln.
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Anzeige anderer Programme zulassen, 
lässt Windows 10 in Fenstern laufen, so 
dass man sie wie normale Programme 
nutzen kann.

Bei der Anmeldung setzt Windows 
jetzt auf eine vierstellige Geheimzahl 
(statt wie früher auf ein Passwort). Soft-
ware lässt sich weiterhin über die ge-
wohnten Installer-Programme einrichten, 
Microsoft bietet aber auch einen Win-
dows Store an, der an Apples App Store 
erinnert (Abbildung 2). Die dort verfüg-
baren Programme sind allerdings Apps im 
Stil der Windows-8-Apps – immerhin 
ohne die Einschränkung, nur im Vollbild-
modus zu laufen, aber trotzdem nicht so 
recht zum klassischen Desktop passend.

Registrierung
Viele neue Features sind nur sinnvoll 
nutzbar, wenn man einen Onlineaccount 
verwendet, sich also bei Microsoft regis- 
triert. Das gilt z. B. für die OneNote-Noti-
zen-App und auch für Cortana: Das ist 
Microsofts Schwester der von Apple be-
kannten Assistentin Siri, und sie konnte 
im Test gesprochene Anfragen erstaunlich 
gut verstehen – und gelegentlich sogar di-
rekt beantworten. Fragen nach der Uhr-
zeit oder dem morgigen Wetter sind für 
Cortana kein Problem und liefern eine di-
rekte Antwort im kleinen Cortana-Dialog 
(Abbildung 3); bei komplexeren Anfra-
gen öffnet sich ein Browserfenster mit Mi-
crosofts Suchmaschine Bing. Der neue 
Standardbrowser ist übrigens Edge und 
nicht mehr der Internet Explorer, verwen-
det aber dessen Icon. Der alte Browser ist 
in Version 11 noch installiert.

Virtuelle Desktops
Die grafische Oberfläche in 
mehrere virtuelle Desktops zu 
unterteilen, auf denen sich 
Fenster getrennt platzieren 
lassen, ist eine Technik, die 
Linux und ältere Unix-Sys-
teme schon seit Jahrzehnten 
beherrschen. Gerade wer sehr 
viele Fenster gleichzeitig 
nutzt, profitiert von diesem 
Verfahren, denn es sorgt für 
einen besseren Überblick. In 
den bisherigen Windows-Ver-
sionen gab es dafür keine di-
rekte Unterstützung, sondern 
diese musste über Tools von 
anderen Anbietern nachge-
rüstet werden.

Windows 10 bringt nun von Haus aus 
Support für virtuelle Desktops mit, das 
Feature heißt dort Task view. Per Maus-
klick lassen sich zusätzliche Desktops er-
zeugen, und leere (also solche, auf denen 
keine Fenster liegen) kann man auch wie-
der entfernen (Abbildung 4).

Ähnlich wie unter KDE lassen sich be-
reits geöffnete Fenster nachträglich auf 
andere Desktops verschieben – dazu akti-
viert man die Ansicht aller (auf dem aktu-
ellen Desktop liegenden) Fenster, klickt 
eine Fenstervorschau mit der rechten 
Maustaste an und wählt den Unterpunkt 
Verschieben nach im Kontextmenü. Zum 
Umschalten auf einen anderen Desktop 
klickt man in derselben Ansicht eines der 

kleineren Desktopvorschaubilder am un-
teren Rand an.

Neue Tastenkombination erlauben es 
Windows-Anwendern, seltener zur Maus 
zu greifen. Die folgenden Funktionen sind 
über Hotkeys erreichbar:
l [Windows-Pfeil hoch] maximiert ein 

Fenster,
l [Windows-Pfeil runter] minimiert es 

(entfernt es also vom Desktop),
l [Windows-Pfeil links] bzw. [Win-

dows-Pfeil links] vergrößern ein 
Fenster auf halbe Desktopgröße und 
positionieren es am linken oder rech-
ten Rand.

l Mit [Windows-Strg-Pfeil links] bzw. 
[Windows-Strg-Pfeil rechts] wechseln 

Sie rückwärts oder vorwärts 
durch die verschiedenen 
virtuellen Desktops.

Integrierte Apps
Linux-Anwender sind es ge-
wohnt, dass ihr Betriebssys-
tem eine Komplettausstattung 
an Software mitbringt – bei 
Windows ist das unüblich. Ei-
nige hilfreiche Programme ge-
hören aber auch hier zum 
Lieferumfang. Gut brauchbar 
sind z. B. die Mail- und Ka-
lender-Anwendungen, die au-
tomatisch auf konfigurierte 
Accounts (direkt bei Mi-
crosoft oder bei Google, 
Yahoo, Apple iCloud) zugrei-
fen können. Wir haben das 

Abb. 2: Der Videoplayer „VLC for Windows Store“, der im Store erhältlich ist, unter-
scheidet sich von der normalen Programmversion.

Abb. 3: Cortana verlangt zwingend die Anmeldung über einen 
Microsoft-Account (links). Nur wer sich fügt, wird von der Assis-
tentin mit Spracherkennung belohnt.
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mit einem Google-Konto getestet, und in 
den beiden Apps tauchten danach sofort 
die Mails und Termine auf (Abbildung 
5). Die Verwaltung solcher Konten erle-
digen Anwender zentral in den Einstel-
lungen (unter Konten / E-Mail, Kalender 
und Kontakte).

Das Kontrollzentrum ist generell über-
sichtlicher geworden, und die mit Win-
dows 8 eingeführte Aufteilung in zwei 
unterschiedliche Einstellungstools ist Ver-
gangenheit. Weitere vorinstallierte Apps 
sind Karten (Abbildung 6), Kontakte, 
OneDrive, OneNote, Taschenrechner, 

Skype, Sprachrekorder, Sway (ein Story-
telling-Tool) und Xbox.

Cygwin-Tools
Klassische Unix-Tools für die Kommando-
zeile gehören auch bei Windows 10 nicht 
zum Lieferumfang, und die Shell cmd.exe 
kann Linux-Anwender nicht überzeugen 
(siehe Kasten Windows-Shells). Doch die 
Cygwin-Tools [2], die wir in EasyLinux 
schon vorgestellt haben [3], sind auch 
unter Windows 10 installierbar. Cygwin 
bringt ein eigenes Terminalprogramm 
mit, das startet, wenn man eine Bash-

Shell aufruft. Aus der Bash heraus sind 
dann viele der bewährten Unix-/ Linux-
Tools verfügbar.

Die Bash sowie die übrigen Tools funk-
tionieren sogar im neuen Windows-Ter-
minal, wenn man den Cygwin-Programm-
ordner zur PATH-Variable hinzufügt. 
Selbst der Textmodus-Dateimanager Mid-
night Commander, der eine farbige Dar-
stellung und Liniengrafik verwendet, läuft 
im Windows-Terminal – allerdings spür-
bar langsamer als im von Cygwin mitge-
lieferten Terminalprogramm.

Zugriff auf Linux-Partitionen
Wie alle bisherigen Versionen zeigt sich 
auch Windows 10 gekonnt ahnungslos, 
was Dateisysteme anderer Betriebssysteme 
angeht, sprich: Die Linux-Partition, die 
sich auf Ihrem Rechner den Plattenplatz 
mit Windows teilt, wird vom Microsoft-
System komplett ignoriert. In der Datenträ-
gerverwaltung zeigt Windows 10 solche 
Partitionen als raw (unformatiert) an und 
kann nur mit dem Vorschlag dienen, sie 
mit NTFS zu formatieren. Das ist wenig 
hilfreich. Freunden der Apple-Rechner 
geht es übrigens nicht besser: Auch das 
dort eingesetzte Dateisystem HFS+ ist 
Windows unbekannt.

Ein Treiber von Paragon [4] behebt das 
Problem: Er ist für den privaten Einsatz 
kostenlos und ermöglicht den Zugriff auf 

Abb. 4: Zu viele Fenster geöffnet? Windows 10 kann endlich für Übersicht sorgen, in-
dem es zusätzliche virtuelle Desktops bereitstellt, auf die sich die Fenster verteilen.

Abb. 5: Die Apps „Mail“ und „Kalender“ greifen automatisch auf konfigurierte Accounts zu.
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Ext3- und Ext4-Dateisysteme. Diese erhal-
ten unter Windows einen Laufwerks-
buchstaben und können danach wie Win-

dows-Partitionen verwendet werden. Die 
neueren Dateisysteme XFS und Btrfs, die 
einige Distributionen einsetzen, unter-

stützt der Treiber aber nicht. Wenn Sie 
Wert darauf legen, Linux-Dateien unter 
Windows öffnen zu können, sollten Sie 

Abb. 6: Die Karten-App lässt sich auch zur Navigation nutzen – Windows 10 gibt es ja auch für Mobilgeräte.

WINDOWS-SHELLS

Wie bei Linux und anderen Unix-Syste-
men besteht auch unter Windows ein 
Shell-Fenster aus zwei Anwendungen:  
einem Terminalprogramm (conhost.exe, 
entspricht unter Linux z. B. konsole oder 
xterm) und der Shell (cmd.exe, entspricht 
bash). An der Shell, also dem Komman-
dozeileninterpreter cmd.exe, hat sich 
nichts Wesentliches geändert, aber das 
Terminalprogramm (Abbildung 7) glänzt 
mit diversen neuen Features, welche die 
Arbeit mit der Shell deutlich angenehmer 
gestalten, darunter:

l  Freie Wahl der Fenstergröße: In bisherigen 
Windows-Versionen ließ sich ein Terminal-
fenster zwar in der Höhe verändern, aber 
nie in der Breite – die war konstant auf die 
schon unter MS-DOS üblichen 80 Zeichen 
festgelegt. Das neue Terminal kann man 
auch beliebig breit ziehen.

l  Neues Umbrechen bei Größenänderung: 
Bereits ausgegebenen Text umbricht das 
Terminalprogramm (nicht immer, aber in 
vielen Fällen) neu, wenn man die Größe 
des Fens ters ändert.

l  Brauchbares Copy & Paste: Mit der Maus 
(oder alternativ über Kombinationen mit 
den Cursortasten) lässt sich Text im Fens- 

ter markieren und mit [Strg-C] in die Zwi-
schenablage kopieren; genauso fügt [Strg-
V] den Inhalt der Zwischenablage in die Be-
fehlszeile ein. Das Markieren mit der Maus 
funktioniert zeilenweise (und nicht im frü-
her genutzten Blockmodus, der einen recht-
ecki gen Bereich des Fensters übernimmt).

l	 Wenn Sie [Strg-Umschalt] gedrückt halten 
und dann das Mausrad drehen, ändern Sie 
die Transparenz des Fensters – bis zur Un-

lesbarkeit. Für das nützlichere Ändern der 
Schriftgröße gibt es keine Abkürzung; das 
geht nur über die Programmeinstellungen.

Der Kommandointerpreter selbst (cmd) 
ist aber wie gewohnt unbrauchbar. Wer 
eine komfortable Shell braucht, muss 
auf die Power Shell ausweichen (für die 
Windows auch gleich eine Entwicklungs-
umgebung mitbringt) oder die Bash aus 
dem Cygwin-Projekt nachinstallieren.

Abb. 7: Drei Shells: Vorinstalliert sind der Klassiker „cmd.exe“ (unten links) und die Po-
wer Shell (oben links); Linux-Anwender rüsten als Erstes die Bash nach (rechts).
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bei der Linux-Installation also 
darauf achten, die Partitionen 
mit Ext4 zu formatieren.

Dual-Boot-Installationen
In unseren Tests war es kein 
Problem, auf einem Windows-
10-Rechner zusätzlich Linux 
zu installieren: UEFI statt BIOS 
und GPT- statt alten MBR-Par-
tionstabellen sind für neue 
Windows-10-Rechner Stan-
dard; aber diese Umstellung 
war ja bereits bei der Einfüh-
rung von Windows 8 erfolgt, 
und inzwischen haben die Li-
nux-Distributoren ihre Installer 
UEFI-/ GPT-tauglich gemacht.

Im Internet gibt es allerdings einige Feh-
lerbeschreibungen, so dass wir im Moment 
zumindest Linux-Einsteigern von einer 
Dual-Boot-Installation mit Windows 10 
und Linux auf demselben Rechner abraten. 
Möchten Sie es doch probieren, sichern Sie 
auf jeden Fall vorher alle privaten Daten.

Die Alternative zur parallelen Installa-
tion ist die Virtualisierung: Installieren Sie 
Windows in einer virtuellen Maschine 
unter Linux (oder anders herum); damit 
umgehen Sie solche Probleme.

Netzwerk
Der Standardmechanismus, um mehrere 
heimische Windows-PCs zu vernetzen 
(und den Zugriff auf Ordner freizugeben), 
ist die so genannte Heimnetzgruppe. Die 
gibt es schon seit Windows 7, und sie ist 
leider nicht Linux-kompatibel. Mit diesen 
vereinfachten Netzwerkeinstellungen ver-
gibt ein Windows-PC einen Code (Abbil-

dung 8), und die übrigen PCs können 
nach Eingabe desselben Codes der 
Gruppe beitreten. Linux-Rechner verste-
hen das Konzept nicht und versuchen, 
eine klassische Samba-Freigabe von Win-
dows einzubinden, für die ein Benutzer-
name und ein zugehöriges Passwort nötig 
sind – das kann nicht klappen.

Die Lösung ist dieselbe wie bei Win-
dows 7 und 8.x: Eventuell eingerichtete 
Heimnetzgruppen müssen Sie deaktivieren 
und klassisch Ordner freigeben; dazu ist in 
der Systemsteuerung eventuell unter Netz-
werk und Internet / Netzwerk- und Freiga-
becenter / Erweiterte Freigabeeinstellungen 
im privaten Profil die Option Datei- und 
Druckerfreigabe aktivieren zu wählen – da-
nach gelingt von Linux aus der Zugriff 
über Netzwerk / Samba-Freigaben / Work-
group / Rechnername im Dateimanager 
Dolphin und die Anmeldung mit den Zu-
gangsdaten des Windows-PCs (Abbildung 

9). Eine ausführliche Beschrei-
bung des Netzwerksetups (auch 
für die Gegenrichtung, bei der 
Windows auf Linux-Freigaben 
zugreift) finden Sie in einem äl-
teren Artikel unserer Schwester-
zeitschrift LinuxUser [5].

Datenschutz
Optisch und funktional weiß 
das neue Windows 10 zu gefal-
len: Die Verwirrungen von Ver-
sion 8 sind verschwunden; mit 
virtuellen Desktops zieht end-
lich ein Linux-Anwendern 
schon immer bekanntes Feature 
ein, das für Ordnung auf dem 
Bildschirm sorgt, und so ver-
wundert es nicht, dass auch die 

meisten Besprechungen von 
Windows 10 in der Microsoft-
affinen Computerpresse posi-
tiv ausfallen – was die Tech-
nik angeht.

Gleichzeitig steht Microsoft 
aber in der Kritik, weil das 
neue Windows massiv Daten 
sammelt und an die eigenen 
Server überträgt. Das hat un-
seren Kollegen Jörg Luther 
vom LinuxUser dazu veran-
lasst, in seinem Editorial 09/ 
2015 [6] zu schreiben: Wir ra-
ten von der Verwendung eines 
solch abgefeimten Bespitze-
lungssystems dringend ab und 
können dessen Einsatz nicht 

guten Gewissens unterstützen. Deswegen 
wird dieses Editorial die einzige Stelle blei-
ben, an der Sie in LinuxUser etwas über 
Windows 10 lesen. Da viele EasyLinux-
Leser Windows parallel nutzen wollen 
(oder müssen), beschränken wir uns auf 
einen Warnhinweis und die Empfehlung, 
die aktuelle Entwicklung rund um das 
Thema Privatsphäre und Datenschutz im 
Auge zu behalten.

Dazu gesellt sich aus der Linux-Pers-
pektive auch technische Kritik: Fremde 
Partitionen nicht zu erkennen und als un-
formatiert zu kennzeichnen, ist ein un-
freundlicher Akt, ebenso der Einsatz der 
zu nichts kompatiblen Heimnetzgruppen. 
Dennoch kann der Einsatz beider Systeme 
im selben Netzwerk (oder auf derselben 
Maschine) gelingen. (hge) n

INFOS
[1]  Microsoft Windows: https://  www. 

 microsoft.  com/  de‑de/  windows/  features 

(http://  ezlx.  de/  g1A1)

[2]  Cygwin-Tools: http://  www.  cygwin.  com/ 

(http://  ezlx.  de/  g1A2)

[3]  Cygwin-Artikel: Hans-Georg Eßer, 

„Linux-Tools für Windows“, EasyLinux 

02/ 2013, S. 48 ff., http://  www.  linux‑com 

munity.  de/  28511  (http://  ezlx.  de/  g1A3)

[4]  Paragon ExtFS für Windows: https:// 

 www.  paragon‑software.  com/  de/  home/ 

 extfs‑windows/  (http://  ezlx.  de/  g1A4)

[5]  Netzwerkartikel: Thomas Drilling, 

„Flotter Tanz“, LinuxUser 12/ 2012, S. 38 

ff., http://  linux‑community.  de/  26488 

(http://  ezlx.  de/  g1A5)

[6]  LinuxUser-Editorial zu Windows 10: 

Jörg Luther, „IM Redmond“, LinuxUser 

09/ 2015, S. 3, http://  www.  linux‑com 

munity.  de/  35325  (http://  ezlx.  de/  g1A6)

Abb. 9: Wenn Windows 10 den Zugriff über das 
SMB-Protokoll erlaubt, klappt es auch unter Linux.

Abb. 8: Heimnetzgruppen sind praktisch in reinen Windows-
Netzwerken, aber ungeeignet, wenn Linux-PCs mitspielen.
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Nur mit Guru-Wissen ist es mög-
lich, ein Linux-System auf dem 
Desktop zu betreiben? Das gilt 

schon lange nicht mehr – die Distribu- 
tionen der Gegenwart, ob Ubuntu, Open-
Suse oder Fedora, bringen clevere Instal-
lationsroutinen mit, so dass der Einstieg 
in Linux leicht fällt. Auch danach stehen 
allerlei Helferlein zur Verfügung, um die 
wichtigsten Aufgaben, wie z. B. die In-
stallation von Updates, komfortabel abzu-
wickeln.

Auch das Thema Hardware spielt 
heute nur noch eine untergeordnete Rol-
len: Die meisten Computer und Note-
books, die es im Elektrohandel gibt, funk-
tionieren einfach und setzen keine weite-
ren Arbeiten voraus. Der Komfort er-

streckt sich sogar auf die In-
stallation von Treibern für 
Hardware, die der Linux-
Kern selbst ab Werk 
nicht unterstützt. Kar-
ten mit Nvidia- oder 
AMD-Chipsatz lassen 
sich meist problemlos 
betreiben – und zwar 
auch mit den binären 
Herstellertreibern.

Doch gelegentlich tre-
ten Probleme auf, welche 
die Distributionsentwickler so 
nicht auf dem Schirm hatten. 
Dann ist guter Rat teuer:
l Was tun, wenn die Installation des 

Grafikkartentreibers fehlschlägt und die 3-D-Unterstützung einfach nicht 
funktionieren will?

l Wie gehen Nutzer am besten mit 
fehlgeschlagenen Betriebssystem-
Updates um, bei denen sich YaST 
oder Muon mit einer Fehlermeldung 
verabschieden?

Neben der Binsenweisheit „ruhig blei-
ben“ braucht es vor allem eine Lösung 
des Problems in der konkreten Situation. 
Die gibt es häufig im Netz.

Viele PC-Anwender greifen nicht mehr 
zum Brockhaus, wenn sie eine Frage ha-
ben, sondern schauen lieber gleich in der 
Wikipedia nach. Was beim Allgemein-
wissen funktioniert, gilt für Technikfra-
gen erst recht: Wer ein Computerpro- 
blem hat, findet im Internet vermutlich 
die passende Lösung dafür. Ein Selbst-
läufer ist das allerdings nicht. Denn für 
praktisch jede Problemkategorie gibt es 
sowohl eigene Websites mit vielen Inhal-
ten als auch Foren, in denen der Infor-

Die besten Anlaufstellen für Linux-Fragen

So viele Fragen
Das Internet ist eine fast unerschöpfliche 

Wissensquelle. Gerade bei Computer- 

und Technikfragen stehen die Chancen gut, eine 

Antwort im Netz zu finden – wenn Sie an den richtigen 

Stellen suchen.

Martin Loschwitz

Abb. 1: H-Node ist die umfassende Hardware-Datenbank der Free Software Foundation, 
die schnell Infos über den Support-Zustand einer Hardware gibt.
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mationsaustausch und Diskussionen 
möglich sind. Wir haben für Sie eine 
Liste der wichtigsten Anlaufstellen er-
stellt, damit Sie im Falle des Falles wis-
sen, wohin Sie sich bei Problemen mit 
Linux oder den einzelnen Tools Ihres 
Systems wenden.

Hardware
Bevor wir die Hilfemöglichkeiten zu spe-
zifischen Linux-Distributionen bespre-
chen, zunächst etwas Grundsätzliches: 
Hilfe in Sachen Hardware. Wenn die Neu-
anschaffung eines Geräts ins Haus steht, 
lohnt es sich, bereits im Vorfeld die Li-
nux-Tauglichkeit genauer zu beleuchten. 
Das verhindert böse Überraschungen und 
bietet unter Umständen auch Anhalts-
punkte dafür, welche Linux-Distribution 
für das Gerät die beste Unterstützung bie-
tet (falls es da überhaupt Unterschiede 
gibt). Im Netz finden sich gleich mehrere 
Seiten, die sich der Hardwarekompatibili-
tät unter Linux widmen.

Unter dem Namen H-Node [1] betreibt 
die Free Software Foundation eine auch 
in deutscher Sprache verfügbare Daten-
bank, die über die Kompatibilität von ak-
tueller Hardware mit Linux aufklärt. Das 
Projekt lebt maßgeblich von der Beteili-
gung der Nutzer: Wer Linux auf einem 
spezifischen Gerät testet, kann auf H-
Node einen Eintrag für die Hardware an-
legen. Obwohl keine Firma hinter H-Node 
steckt, die aus kommerziellem Interesse 
die Einträge einpflegt und aktuell hält, ist 

der Umfang der Datenbank beachtlich.  
So finden sich hier z. B. mehr als 500 
Notebook-Modelle.

Hinzu kommt eine Kompatibilitäts-
skala für Notebooks, Drucker und Scan-
ner. Diese ermöglicht es Ihnen, die Funk-
tionalität des jeweiligen Geräts mit Linux 
auf den ersten Blick zu erkennen (Abbil-
dung 1). Geräte mit dem Status „A-Pla-
tin“ werden etwa komplett und ohne 
Ausnahme von Linux unterstützt. „B-
Gold“ bedeutet, dass zwar alle im Gerät 
enthaltenen Komponenten unter Linux 

funktionieren, aber möglicherweise nur 
mit eingeschränkter Performance.

Die Skala bezieht sich in ihrer Wertung 
allerdings ausschließlich auf freie Treiber, 
zu denen die Grafikkartentreiber von Nvi-
dia oder AMD etwa nicht gehören. Geräte 
mit Status „B-Gold“ haben diesen oft, 
weil der 3-D-Modus der Grafikkarte mit 
freien Treibern nicht nutzbar ist. Wenn 
Sie die Herstellertreiber installieren, behe-
ben Sie die Einschränkung und wären 
theoretisch „A-Platin“ – aber eben mit 
proprietären Treibern.

Vergleichbar praktisch ist auch das Li-
nux-Drivers-Projekt [2]: Hier finden Sie 
zwar keine Datenbank, dafür aber jede 
Menge Links zu den verfügbaren Daten-
banken der Hersteller. Das umfasst nicht 
nur die Distributions-Datenbanken von 
Ubuntu, OpenSuse & Co., sondern auch 
Sonderseiten für spezielle Hardware wie 
besondere Drucker oder digitale Video-
karten für DVB.

Ubuntu, OpenSuse & Co.
Eine der ersten Anlaufstellen für Hilfe ist 
die Dokumentation der eigenen Distribu-
tion. Ubuntu legt an dieser Stelle mächtig 
vor: Sowohl für Ubuntu selbst [3] als 
auch für dessen KDE-Variante Kubuntu 
findet sich einiges an Dokumentation im 
jeweiligen Handbuch [4]. Der Haken an 
der Sache ist, dass die offizielle Kubuntu-
Dokumentation nur in englischer Sprache 
zur Verfügung steht. Auch der Umfang ist 
eher beschränkt: Die Hinweise zu Ku-

Abb. 2: Das OpenSuse-Wiki bündelt deutsch- und englischsprachige Dokumentation zu 
vielen Linux-Themen.

Abb. 3: AMD bietet mit seinem Forum eine Plattform rund um die eigenen, proprietären 
Treiber für Grafikkarten.
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buntu beschränken sich etwa auf die The-
men Installation und erste Schritte. Um-
fangreicher ist die Ubuntu-Hilfe; dort sind 
allerdings viele Themen gerade nicht auf 
die KDE-Umgebung gemünzt, die Ku-
buntu nutzt. In deutscher Sprache ver-
linkt Kubuntu auf das Kubuntu-DE-Pro-
jekt [5], das selbst nur ein Wiki und ein 
Forum betreibt.

Besser haben es die Nutzer von Open-
Suse. Gerade weil OpenSuse seinen Ur-
sprung bei Suse in Nürnberg hat, ist der 
Umfang an deutschsprachigen Texten auf 
der OpenSuse-Website und speziell im 
Dokumentationsbereich [6] groß (Abbil-
dung 2). Neben vielen Hinweisen rund 
um die OpenSuse-Installation finden sich 
auch Themen aus dem Alltag der System-
administration, etwa zum Einrichten 
neuer Hardware oder zum Umgang mit 
der Paketverwaltung. Über ein Icon ist für 
Besucher schnell erkennbar, ob ein Text 
auf Deutsch oder Englisch vorliegt.

Wikis der Distributoren
Neben den offiziellen Dokumentationssei-
ten der Hersteller haben sich auch Wiki-
Seiten und Benutzerforen durchgesetzt. 
Die beiden Medien sind dabei eigentlich 
ganz unterschiedlich, laufen aber letztlich 
auf den gleichen Betriebsmodus hinaus: 
Nutzer stellen Informationen zur Verfü-
gung, die andere Anwender anschließend 
finden und verwenden können.

Ein hervorragendes Beispiel für solch 
ein Wiki haben wir bereits erwähnt: Die 
Website von OpenSuse ist eine Wiki-Seite. 
Dort ist aber der Kreis der Personen einge-
schränkt, die Seiten verändern dürfen.

Wer nicht auf OpenSuse, sondern auf 
Ubuntu setzt, kann sich gleich zwischen 
mehreren Wiki-Seiten entscheiden. Das 
bekannteste Ubuntu-Wiki in deutscher 
Sprache ist wohl das von Ubuntuusers.de 
[7]. Hier finden sich auf über 7 000 von 
den Mitgliedern angelegten Seiten Infor-
mationen zu nahezu jedem erdenklichen 
Thema rund um Ubuntu und dessen Vari-
anten mit alternativen Desktops (wie Ku-
buntu und Xubuntu). Da das Wiki von 
Ubuntuusers bereits seit ein paar Jahren 
aktiv ist, gibt es auch umfangreiche Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung: Über fast 
jedem Artikel findet sich etwa ein Kasten 
mit der Information, für welche Ubuntu-
Versionen der Inhalt des Artikels gültig 
ist. Unterschiedliche Grafikelemente sor-
gen dafür, dass die Seiten klar strukturiert 
wirken – Kommandozeilenbefehle sind 

z. B. klar zu erkennen. Beschreibt ein 
Eintrag im Wiki von Ubuntuusers einen 
Vorgang, bei dem die Installation zusätz-
licher Pakete nötig ist, lässt sich diese 
meist direkt aus dem Webbrowser heraus 
über einen Link starten.

Wer statt Ubuntu oder OpenSuse mit 
Fedora arbeitet, stößt möglicherweise auf 
das Fedora-Wiki [8]. Das Projekt nutzt 
dieses Wiki auf der eigenen Website aber 
in erster Linie, um die dort angebotenen 
Informationen zu strukturieren. Ein Mit-
machprojekt nach dem Muster von Ubun-
tuusers.de ist es nicht.

Foren von Produktherstellern
Spezielle Hardware wie die Grafikkarten 
von Nvidia oder AMD sind häufig der 
Grund für Probleme und Fragen. Denn 
deren offizielle Herstellertreiber sind 
nicht quelloffen und darum nicht auf den 
Linux-Installations-DVDs enthalten. Statt-
dessen handelt es sich um proprietäre Zu-
satzprodukte, die Sie von außen „dazu 
basteln“ müssen. Darum stoßen Nutzer 
in den Foren von OpenSuse, Fedora oder 
Ubuntu manchmal auf taube Ohren. Das 
hat zum Teil ideologische Gründe: Viele 
Nutzer im IRC oder in anderen Foren set-
zen aus Überzeugung auf freie Software 
und lehnen die in ihren Augen unnötigen 
proprietären Treiber ab. Dass Nvidia und 
AMD die Quellen ihrer Treiber offenlegen 
werden, ist aber unwahrscheinlich.

Beide Hersteller bieten eigene Foren 
an, in denen Nutzer bei Problemen um 

Rat bitten können. Bei Nvidia heißt das 
Forum Cuda Zone [9]; AMDs Gegen-
stück nennt sich einfach Linux Support 
Forum [10] (Abbildung 3). Leider set-
zen beide ausschließlich auf die engli-
sche Sprache: Wer sein Problem hier 
also vortragen möchte, muss entweder 
selbst ausreichend gut Englisch spre-
chen oder braucht Hilfe bei der Formu-
lierung. Als letzter Strohhalm eignen 
sich die beiden Foren aber durchaus, zu-
mal hier regelmäßig auch von den Her-
stellern bezahlte Entwickler mitlesen, 
die sowohl leichte als auch komplexe 
Fragen beantworten können.

Mailinglisten
Mailinglisten sind einer der klassischen 
Wege, um spezifische Themen zu disku-
tieren. Im Gegensatz zu Foren haben sie 
den Vorteil, dass man sich einfach per E-
Mail am Austausch beteiligen kann. Nut-
zer müssen sich also nicht mit den Ei-
genheiten einer speziellen Foren-Weban-
wendung herumschlagen. Im Open-
Source-Umfeld erfreuen sich Mailinglis-
ten bis heute großer Beliebtheit. Da ver-
wundert es nicht, dass sowohl OpenSuse 
als auch Ubuntu Mailinglisten für die ei-
genen Nutzer betreiben. Ubuntu hat in 
Form der „ubuntu-de“-Mailingliste [11] 
auch ein deutschsprachiges Angebot; die 
englische „ubuntu-users“-Mailingliste ist 
allerdings aktiver.

Deutlich mehr Beiträge finden sich auf 
der „opensuse-de“-Mailingliste [12] von 

Abb. 4: Das Forum von Ubuntuusers.de ist eines der aktivsten Foren rund um die De-
bian-basierte Linux-Distribution Ubuntu.
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OpenSuse, wo alle Fragen zu OpenSuse in 
deutscher Sprache willkommen sind.

Auch EasyLinux bietet zwei Mailing-
listen zu OpenSuse und Ubuntu an, auf 
denen Sie sich über unsere Webseite an-
melden [13] und dann neben allgemei-
nen Fragen auch speziell die Artikel aus 
unserer Zeitschrift diskutieren können. 
Dass eine Anmeldung nötig ist, gilt übri-
gens für alle Mailinglisten: Das Grund-
prinzip ist, Nachrichten aller Mitglieder 
wahlweise direkt oder gesammelt (täg-
lich oder wöchentlich) an die übrigen 
Mitglieder weiterzuleiten. Dafür muss 
die Mailadresse bekannt sein. Die meis-
ten Mailinglisten erlauben auch erst 
nach der Anmeldung, Mails zu verschi-
cken. Bei EasyLinux läuft das dann über 
die Adressen ubuntu@easylinux.de und 
suse@easylinux.de.

Schnelle Hilfe im Forum
Neben den Wikis spielen auch Foren 
heute eine wichtige Rolle im Alltag vieler 
Open-Source-Projekte: Sie bieten den ei-
genen Nutzern eine Plattform für den 
Austausch mit anderen. Sowohl für 
Ubuntu als auch für OpenSuse und Fe-
dora stehen entsprechende deutschspra-
chige Plattformen zur Verfügung.
l Eines der größten Ubuntu-Foren im 

deutschsprachigen Raum ist das von 
Ubuntuusers.de [14] (Abbildung 4).

l Für OpenSuse findet sich das offiziel-
le deutsche Support-Forum auf dem 
OpenSuse-Server [15].

l Das deutsche Fedora-Forum [16] rich-
tet sich an die Nutzer von Red Hats 
Community-Distribution.

Forenbeiträge sind in der Regel thema-
tisch in Themen und Unterthemen sor-
tiert. Ohne eine solche Struktur wäre es 
schwierig, Informationen zu finden. 
Wie die Aufteilung aussieht, legt dabei 
jeder Forenanbieter selbst fest. Wenn 
Sie ein neues Forum zum ersten Mal 
nutzen, ist es also sinnvoll, sich zu-
nächst mit der Aufteilung der Themen 
vertraut zu machen.

Linux-Community und  
EasyLinux-Archiv
Ein deutsche Forum für Linux-Nutzer 
betreibt übrigens auch EasyLinux mit 
seiner Schwesterzeitschrift LinuxUser 
zusammen: Die Linux-Community [17] 
ist nicht auf eine spezifische Distribu-
tion ausgerichtet, sondern versteht sich 
eher als allgemeines Forum zu prak-
tisch allen Fragen mit Linux-Bezug. 
Hinzu kommen in regelmäßigen Ab-
ständen verfasste Artikel und ein IT-
Stellenmarkt. Schließlich sind über die 
Linux-Community die Heftarchive von 
EasyLinux und LinuxUser zu erreichen: 
Darin finden Sie alle Artikel, die in den 
beiden Zeitschriften in den vergange-
nen Jahren erschienen sind – was älter 
als ein Jahr ist, ist in jedem Fall kosten-
los verfügbar; von den aktuelleren Aus-
gaben ist eine Auswahl von Artikeln 
freigeschaltet (Abbildung 5). Häufig 

hilft auch ein entsprechender Facharti-
kel beim Lösen von Problemen.

IRC-Chatkanäle
Zum Abschluss möchten wir noch das et-
was in die Jahre gekommene IRC erwäh-
nen: IRC steht für Internet Relay Chat; es 
handelt sich um eines der ältesten Chat-
protokolle des Internet. Seine Hochzeit 
hatte IRC am Anfang dieses Jahrtausends, 
als es auch viele Chatkanäle für technik-
ferne Themen gab. Mittlerweile kommt 
IRC vorrangig als Medium für Diskussio-
nen mit technischem Schwerpunkt zum 
Einsatz. Wenn Sie eine technische Frage 
haben, sind Sie im IRC genau richtig.

Zwei große IRC-Netzwerke mit Tech-
nikbezug konkurrieren aktuell um die 
Gunst der Nutzer: Freenode [18] ist das 
bekanntere der beiden, aber auch OFTC 
(The Open and Free Technology Com-
munity) [19] zieht viele Projekte aus 
dem Open-Source-Umfeld an. Eine gene-
relle Aussage dazu, welches der beiden 
Netze für welche Art von Fragestellung 
besser passt, lässt sich nicht treffen. 
Wenn Sie mit einem Programm Schwie-
rigkeiten haben, lohnt sich häufig ein 
Blick in die Onlinedokumentation oder 
auf die Website des Tools – falls es einen 
eigenen IRC-Kanal hat, findet sich dort 
meist ein Hinweis.

Für die Kontaktaufnahme zum IRC 
brauchen Sie einen Client, z. B. Kopete, 
Pidgin oder XChat. Freenode bietet aber 
auch einen webbasierten Zugang zum ei-
genen Netzwerk (Freenode-Webchat, Ab-
bildung 6) [20]. Die Sprache von Kanälen 
(Channels) bei kleineren Projekten ist 
meistens Englisch; im Gegenzug haben 
Sie oft das Glück, direkt einen der Ent-
wickler der Programme zu erreichen.

Ubuntu und OpenSuse legen vor
Große Kanäle zu distributionsspezifi-
schen Themen sind meist auf Freenode 
beheimatet: Im Kanal #ubuntu.de stellen 
Sie etwa in deutscher Sprache Fragen zu 
Ubuntu. OpenSuse hat bei Freenode le-
diglisch einen Kanal in englischer Sprache 
(#suse). Für Fedora finden sich ebenfalls 
Channels.

Einen Nachteil hat IRC allerdings auch: 
Oft tummeln sich in den jeweiligen Kanä-
len so viele Benutzer gleichzeitig, dass 
Fragen einzelner Personen im Grundrau-
schen untergehen. Der offizielle Ubuntu-
Kanal in Freenode, #ubuntu, wird prak-
tisch immer von mehr als 1 000 Leuten be-

Abb. 5: Die Linux-Community enthält neben einem Fragen-Forum auch die Heftarchive 
von LinuxUser und EasyLinux.
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siedelt, so dass es äußerst schwierig ist, 
zusammenhängende Konversationen zu 
einzelnen Fragen zu führen. Möglicher-
weise hilft es allerdings, auf einen ande-
ren, spezifischeren Kanal auszuweichen – 
etwa #kubuntu für Fragen zu Kubuntu 
oder #ubuntu-kernel in Fällen, bei denen 
es um den Betriebssystemkern (das eigent-
liche Linux) von Ubuntu oder Kubuntu 
geht. Dreht sich die Frage um eine spezifi-
sche Applikation, etwa um KDE oder 
Gnome, finden sich dafür meist separate 
Channels. Im Zweifelsfall gilt, dass Ant-
worten in kleinen, spezifischen Kanälen 
wahrscheinlicher sind als in den großen.

Netiquette ist ein Muss
Regelmäßig finden sich in Foren und IRC-
Channels erfahrene Nutzer, oft sogar die 
Entwickler einzelner Programme, die 
meistens auch bereit sind, zu helfen. Es 
empfiehlt sich dabei allerdings, einige 
Grundregeln zu beachten, was die Kom-
munikation angeht. Praktisch alle Online-
formen der Kommunikation kennen so 
genannte Netiquette-Regeln, also Kom-
munikationsstandards, an die sich alle 
halten (sollten). Meist geht es dabei gar 
nicht so sehr um Höflichkeit – die ist oh-
nehin ein Muss, und wer diesen Grund-
satz ignoriert, wird vermutlich nicht weit 
kommen. Viel eher drehen sich die gängi-
gen Netiquette-Regeln um den Inhalt von 
Fragen und die Art und Weise, wie diese 
gestellt werden.
l In deutschsprachigen Foren gilt es 

etwa meist als verpönt, in übertriebe-

nem Maße Abkürzungen und Ver-
niedlichungsformen zu verwenden.

l Metafragen wie „Kennt sich jemand 
mit Dolphin unter KDE aus?“ sind 
nicht sinnvoll zu beantworten und 
mithin ebenfalls ungern gesehen.

Grundsätzlich gilt: Wer eine Frage hat, 
stellt diese am besten so detailreich wie 
möglich. Das erhöht die Chancen auf eine 
Antwort im IRC sowie in diversen Foren 
beträchtlich. Details zum Thema „Fragen 
richtig stellen“ liefert Eric S. Raymond – 
allerdings nur in Englisch – auf seiner 
Webseite [21]. (Über den den Link Trans-
lations auf der Seite ist auch eine deutsche 
Version erhältlich, die allerdings zwei 
Jahre älter als die aktuelle englische Fas-
sung ist.) Im Forum von Ubuntuusers lie-
fern die Moderatoren eine vergleichbare, 
wenn auch kürzere Liste [22]. Fest steht: 
Wenn Sie sich an ein paar grundlegende 
Regeln halten, stehen die Chancen auf 
eine hilfreiche und schnelle Antwort gut.

Fazit
Wer ein Problem mit seinem Linux-Sys-
tem hat, wird im Netz früher oder später 
eine Antwort auf die Frage finden – oder 
einen Anwender, der das gleiche Problem 
hatte und erfolgreich lösen konnte. Kom-
munikationsplattformen für den Aus-
tausch untereinander gibt es jedenfalls in 
ausreichender Menge. (hge) n
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KDE-TippsTIPPS & TRICKS

01 Infozentrum: Auskünfte zu  
Rechner und System

Das Arbeiten mit Computern wird nie 
langweilig – zu den eigenen Aufgaben 
kommen regelmäßige Updates der Hard- 
und Software hinzu. Auch die von Easy-
Linux unterstützten Distributionen Open-
Suse 13.2 und Leap 42.1 sowie Kubuntu 
15.10 erhalten vom Hersteller häufige Ak-
tualisierungen; meistens handelt es sich 
dabei um Sicherheitsupdates, seltener um 
neue Programmversionen. Auf welchem 
Stand Ihr Rechner gerade ist, welche 
KDE-Plasma- und welche Qt-Variante 
zum Einsatz kommt, verrät das KDE-Info-
zentrum. Unter OpenSuse 13.2 finden Sie 
das Werkzeug über das Startmenü in der 
Abteilung Rechner (Abbildung 1). Bei 
OpenSuse 42.1 und Kubuntu 15.10 ist es 
in die Kategorie Alle Anwendungen / Sys-
tem gewandert.

Nach dem Start sehen Sie in der linken 
Leiste Abteilungen wie Speicher, Gerätein-
formationen, Netzwerkinformationen 
usw. Klicken Sie links auf den Punkt 
Übersicht (OpenSuse 13.2) bzw. Über das 
System (OpenSuse 42.1 und Kubuntu 
15.10), dann sehen Sie im rechten Fens-
terbereich, welche KDE-
Plasma- und welche Qt-
Version 

die Arbeitsoberfläche nutzt (Abbildung 
2). Außerdem erfahren Sie hier mehr zum 
laufenden Betriebssystem, zum Kernel, 
zur Architektur (32 oder 64 Bit) und zur 
Größe des Arbeitsspeichers.

02 Gegen das Vergessen:  
KNotes

Vielleicht nutzen Sie im Büro oder zu 
Hause Post-its als Gedächtnisstützen, 
um sich an Aufgabe zu erinnern oder 
schnell eine Information zu notieren. Die 
praktischen gelben Klebezettel gibt es 
auch in digitaler Form für den KDE-
Desktop. Das kleine Tool heißt KNotes. 
Es klebt Notizen an die Arbeitsoberflä-
che, speichert diese auch nach dem Be-
enden, erlaubt das Gestalten der Zettel-
größe sowie der Farben, druckt die Me-
mos aus oder verschickt sie per Mail. Sie 
finden KNotes bei allen von EasyLinux 
unterstützten Distributionen im Start-
menü unter Dienstprogramme. Möchten 
Sie das Werkzeug etwas prominenter an-
ordnen, dann klicken Sie den Menüein-
trag mit der rechten Maustaste an und 
fügen es zu den Favoriten des Startme-

nüs hinzu.

KNotes nistet sich im Systemabschnitt 
(also im rechten Bereich) der Kontroll-
leiste ein (Abbildung 3). Ein Linksklick 
mit der Maus auf das gelbe Zettel-Sym-
bol zeigt die bereits vorhandenen Haft-
notizen an. Wählen Sie einen Eintrag in 
der Liste aus, um die Notiz auf dem 
Desktophintergrund anzuzeigen. Mit ei-
nem Rechtsklick auf das Icon öffnen Sie 

ein Menü, über das Sie neue No-
tizen erstellen, vorhan-
dene löschen oder dru-
cken, alle Zettel ein- und 

wieder ausblenden und 
das Programm einrichten.

03 Einen neuen  
Notizzettel anlegen

Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf das KNotes-Icon in der 

Kontrollleiste und wählen Sie 
Neue Notiz. Alternativ drücken 

Sie die Tastenkombination [Um-
schalt-Alt-N]. Am oberen Rand 

des kleinen Zettels sehen Sie das Datum 

KDE-Tipps

Besser arbeiten mit KDE
In den KDE-Tipps dieser Ausgabe zeigen wir unter anderem, wie Sie Informationen zur 

Plasma- und Qt-Version auslesen, mit den gelben Haftzetteln von KNotes arbeiten und 

Bildschirmfotos mit KSnapshot erzeugen.

Karin Mühlenberg

Abb. 1: Das KDE-Infozentrum erreichen 
Sie über das Startmenü (hier unter 
OpenSuse 13.2).
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und die aktuelle Uhrzeit, und 
Sie können direkt lostippen, 
um den Zettel zu beschriften. 
Ein Druck auf die Eingabetaste 
bewirkt einen Zeilenumbruch. 
Nach dem Anlegen klicken Sie 
in das kleine Kreuz oben 
rechts im Fenster, um die No-
tiz zu schließen.

KNotes kann aber noch 
mehr: Haben Sie beispiels-
weise einen Text in einem an-
deren Programm kopiert und 
in der Zwischenablage gespei-
chert, können Sie deren Inhalt 
direkt als neue Notiz ablegen. 
Klicken Sie das KNotes-Icon 
mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie aus dem Kontextmenü 
den Eintrag Neue Notiz aus der Zwischen-
ablage. KNotes übernimmt den Text ohne 
Formatierungen und Bilder; Absätze blei-
ben erhalten.

Sogar eine Textdatei können Sie mit 
dem KDE-Tool als farbigen Zettel auf 
dem Desktop ablegen. Entscheiden Sie 
sich im Kontextmenü für Neue Notiz aus 
einer Textdatei und wählen Sie im fol-
genden Dialog die gewünschte Datei aus. 
In der Voreinstellung bietet der Dialog 
Dateien an, die auf .txt enden. Hat Ihre 
Notiz eine andere Endung oder gar 
keine, entfernen Sie im Auswahldialog 
ganz unten den Filter *.txt. Sie sehen 
nun alle Dateien eingeblendet.

04 Aufbau der  
KNotes-Haftzettel

Je nachdem, wo Sie mit welcher Maus-
taste in einen KNotes-Zettel auf dem 
Desktop klicken, können Sie weitere Ein-
stellungen vornehmen, die Größe des 
Fensters und den Ort auf der Arbeitsflä-
che verändern. Entscheidend dafür ist 
die Wahl der Maustaste und die Stelle in 

der Notiz, denn das Programm reagiert 
unterschiedlich an den verschiedenen 
Positionen.

Ein Notizzettel ist in drei Bereiche un-
terteilt (Abbildung 4). Am oberen Rand 
des Fensters ist die Titelleiste, die in der 
Voreinstellung das Datum und die Uhrzeit 
bzw. bei Notizen aus Textdateien den Da-
teinamen zeigt. Direkt daneben befindet 
sich rechts oben in der Ecke ein kleines 
Kreuz, über das Sie den Zettel vom Desk-
top (nicht aber aus der Liste Ihrer Noti-
zen!) entfernen. Im Hauptbereich steht Ihr 
Text, und der untere Rand zeigt auf 
Wunsch Formatierungs-
optionen an (siehe 
nächster Tipp). Erst nach 
einem Klick auf die Mitte 
des Zettels oder beim 
Überfahren mit der Maus erscheinen die 
Bereiche durch Schattierungen hervorge-
hoben.

05 Erscheinungsbild von  
Haftnotizen anpassen

Über einen Rechtsklick auf die Titelleiste 
eines Zettels und Einstellungen verändern 
Sie das Erscheinungs-
bild einer Notiz. Hier 
stellen Sie die Schriftart 
und -größe für den Ti-
tel und den Text ein, 
wählen eine Text- und 
eine Hintergrundfarbe. 
Außerdem legen Sie 
eine Standardhöhe und 
-breite für den Zettel 
auf dem Desktop fest. 
Wenn Sie Ihre Texte 
gerne visuell struktu-
rieren und z. B. mit fet-

ter oder kursiver Schrift, farbi-
gen Hervorhebungen o. Ä. ar-
beiten möchten, dann fügen 
Sie den Notizzetteln eine Sym-
bolleiste zum Formatieren 
hinzu. Im Menü Einstellungen 
setzen Sie auf dem Reiter Ein-
stellungen zur Texteingabe ein 
Häkchen bei Rich-Text und be-
stätigen das über OK.

Die globale Konfiguration 
erreichen Sie hingegen über 
den Menüeintrag KNotes ein-
richten, wenn Sie mit der 
rechten Taste auf das Symbol 
in der Kontrollleiste klicken. 
Neben der Anzeige definieren 
Sie hier auch das bevorzugte 

Mailprogramm zum Versenden von Noti-
zen (Voreinstellung ist KMail), das De-
sign für den Ausdruck und ob das Sym-
bol in der Kontrollleiste die Anzahl der 
Zettel einblenden soll. Haben Sie sich ir-
gendwo vertan, führt Sie ein Klick auf 
Voreinstellungen jederzeit zum Aus-
gangszustand zurück.

06 (Automatisches) Ändern  
der Zettelgröße

Zum Vergrößern oder Verkleinern einer 
Notiz klicken Sie mit dem Mauszeiger an 
den Rand in der rechten unteren Ecke. Es 

erscheinen zwei Pfeil-
spitzen, die in entgegen-
gesetzte Richtungen wei-
sen. Ziehen Sie mit ge-
drückt gehaltener linker 

Maustaste das Fenster nun zurecht, bis 
Ihnen die Größe gefällt.

Sie können sich alternativ einige Fea-
tures der Desktopumgebung zunutze ma-
chen, um die Zettel automatisch auszu-
dehnen. Hierbei wirken drei Bildschirm-
ränder mit: die obere, die rechte und die 
linke Kante. Um eine Notiz auf die ge-

samte Bildschirmgröße 
zu bringen, schieben 
Sie ein Fenster einfach 
an die obere Bild-
schirmkante. Sobald 
Sie den transparenten 
Rahmen sehen, lassen 
Sie los, und die Notiz 
nimmt nun den gesam-
ten Bildschirm ein – bis 
Sie sie wieder zurück-
ziehen. Trifft der Maus-
zeiger beim Schieben 
hingegen mittig an den 

Abb. 2: Welche KDE-Version, welches Betriebssystem und wel-
cher Kernel laufen denn gerade? Das KDE-Infozentrum bietet 
eine Übersicht über die Antworten auf diese Fragen.

Abb. 4: Mit Scrollbalken, Formatierungs-
optionen und Dateinamen in der Titel-
leiste – KNotes-Zettel sind in mehrere 
Bereiche unterteilt.

Abb. 3: KNotes fühlt sich in 
der Kontrollleiste wohl.

Abb. 5: KNotes erinnert Sie auf 
Wunsch an Ihre Notizen.
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rechten oder linken Seitenrand, dehnt 
sich das Fenster so aus, dass es die Hälfte 
beansprucht. So platzieren Sie zwei Noti-
zen nebeneinander. Ziehen Sie einen Zet-
tel in den oberen oder unteren Bereich 
des rechten oder linken Seitenrandes, 
dehnt es sich bis maximal zur Hälfte die-
ser Seitenhälfte aus. So bringen Sie auto-
matisch vier Haftnotizen unter.

07 Erinnerungsfunktion  
für Notizen

Aus den Augen, aus dem Sinn – was nüt-
zen die besten Merkzettel, wenn diese 
nicht am Desktop haften, sondern ausge-
blendet sind? KNotes bringt dazu eine 
Funktion mit, die Sie an Ihre Haftnotizen 
erinnert. Um diese Hilfestellung einzu-
richten, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf die Titelleiste eines Zettels und 
wählen Erinnerung einstellen. Im nächs-
ten Dialogfenster aktivieren Sie die Op-
tion Erinnerung um und entscheiden sich 
daneben für ein Datum und eine Uhrzeit. 
Wenn Sie das erste Feld ausklappen, er-

reichen Sie einen Kalender sowie die vor-
definierten Zeitangaben Nächstes Jahr, 
Nächster Monat, Morgen, Heute usw. 
Wenn es soweit ist, öffnet sich ein kleiner 
Dialog und weist auf die Notiz hin (Ab-
bildung 5).

08 Bildschirmfotos  
mit KSnapshot

Um Freunden oder Kollegen, die gerade 
nicht in der Nähe sind, einen Blick auf Ih-
ren Bildschirm zu gewähren, machen Sie 
einfach ein Foto vom Desktop. Eine Ka-
mera benötigen Sie dazu nicht, denn KDE 
bringt die Anwendung KSnapshot mit, die 
Aufnahmen per Mausklick oder zeitver-
setzt erstellt. Sie starten das Programm 
über die Abteilung Alle Anwendungen / 

Dienstprogramme / 
Bildschirmfotos. Das 
KSnapshot-Fenster öff-
net sich und erstellt so-
fort ein Bild vom ge-
samten Desktop (Ab-
bildung 6). Immer, 
wenn Sie auf die 
Schaltfläche mit der Be-
zeichnung Neues Bild-
schirmfoto klicken, er-
neuert sich der 
Schnappschuss.

Optional beziehen Sie 
den Mauszeiger mit ein 
und aktivieren dazu die 
entsprechende Check-
box. Um einen Screen- 

shot zu speichern, betätigen Sie die Schalt-
fläche Speichern unter und wählen dann ei-
nen Ablageort aus. Alternativ können Sie 
den Schnappschuss per Drag & Drop aus 
dem KSnapshot-Fenster in eine Bildverar-
beitung oder ein Dateimanagerfenster zie-
hen oder mit einem Druck auf Kopieren in 
die Zwischenablage kopieren.

09 KSnapshot: Motiv  
genauer festlegen

Sie möchten einen bestimmten Bereich 
und nicht den gesamten Bildschirm foto-
grafieren? Auch das ist kein Problem. Im 
Auswahlmenü Bildschirmfoto-Modus kön-
nen Sie den gewünschten Fotobereich 
auswählen – entweder ein Fenster, einen 
beliebigen oder einen rechteckigen Be-
reich. Der Eintrag Fenster unter dem 
Mauszeiger bietet sich beispielsweise an, 
um ein Fenster gleich beim ersten Klick 
ohne den umgebenden Hintergrund aus-
zuschneiden. Klicken Sie auf Neues Bild-
schirmfoto oder drücken Sie die Tasten-
kombination [Strg-N]. Der KSnapshot- 
Dialog verschwindet, und der Mauszeiger 
verwandelt sich in ein Kreuz. Klicken Sie 
nun das gewünschte Programmfenster 
an. Beim Speichern zeichnet KSnapshot 
einen transparenten Rahmen um das Pro-
grammfenster (Abbildung 7).

Der Modus Rechteckiger Bereich ist sinn-
voll, wenn Sie einen größeren Bereich ab-
lichten möchten – etwa zwei nebeneinan-
derliegende Fenster. Nach dem Auswählen 
dieser Option und einem Klick auf Neues 

Abb. 6: KSnapshot nimmt beim Programmstart 
direkt den gesamten Desktop auf.

Abb. 7: Der Modus „Fenster unter dem Mauszeiger“ knipst ein bestimmtes Pro-
grammfenster und zeichnet einen transparenten Rahmen drum herum.

Abb. 8: KSnapshot hilft dabei, einzelne Bereiche von Pro-
grammfenstern abzulichten und erkennt diese automatisch.
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Bildschirmfoto verwandelt sich der Maus-
zeiger wieder in ein Fadenkreuz. Ziehen 
Sie nun einen Bereich auf, der heller als 
der Rest erscheint. Die Größenangaben (in 
Pixel) erscheinen in einem kleinen weißen 
Feld oberhalb des aufgezogenen Bereichs. 
Mit einem Doppelklick oder Druck auf 
[Eingabe] lösen Sie aus.

KSnapshot hilft Ihnen bei der Auswahl, 
wenn Sie sich stattdessen für den Modus 
Bereich in einem Fenster entscheiden. Be-
wegen Sie die Maus über einen Teilbe-
reich eines Programmfensters; dieser er-
hält einen roten Rahmen (Abbildung 8). 
Ist das nicht die gewünschte Region, 
dann klicken Sie solange in einen anderen 
Bereich, bis Sie die richtige Auswahl ge-
troffen haben. Bestätigen Sie über einen 
erneuten Linksklick.

10 Verzögerung für  
Bildschirmfotos

Die Einstellung Verzögerung für Bild-
schirmfoto ist sehr hilfreich, wenn Sie ein 
Fenster oder eine Aktion aufnehmen 
möchten, die mit einer anderen Mausakti-
vität gleich wieder verschwindet. Klicken 

Sie in das Fenster 
und geben Sie eine 
Zahl ein oder klicken 
Sie rechts daneben 
auf den Pfeil, um die 
Anzahl der Sekun-
den zu bestimmen, 
die KSnapshot war-
tet. Bis zu 99 Sekun-
den sind möglich. 
Der Mauszeiger ver-
wandelt sich nach 
dem Auslösen nicht, 
so dass Sie wie ge-
wohnt navigieren 
können, bevor es Klick macht. Am oberen 
Bildschirmrand können Sie den Count-
down verfolgen.

11 Schnappschüsse direkt  
weiterleiten

Ohne Umweg über eine Bildverarbeitung 
oder den Dateimanager können Sie Ihre 
Bildschirmfotos direkt aus KSnapshot 
verschicken. Ein Klick auf den Knopf 
Senden an öffnet eine lange Liste von 
Möglichkeiten. Neben Programmen wie 

Gimp, Gwenview und Okular sind auch 
zahlreiche Onlinedienste verfügbar. So-
fern dort eine Anmeldung erforderlich 
ist, erfragt das Screenshottool diese in ei-
nem neuen Dialogfenster bzw. im Web- 
browser. Die Option Bilder per E-Mail 
versenden öffnet ebenfalls ein neues Dia-
logfenster, in dem Sie nicht nur weitere 
Fotos hinzufügen, sondern auch die Bild-
eigenschaften anpassen und ein anderes 
Mailprogramm als KMail aussuchen kön-
nen (Abbildung 9). (hej) n

Abb. 9: KSnapshot versendet Ihre Screenshots direkt per Mail 
– auf Wunsch in einer kleineren Auflösung oder mit einem an-
deren Mailprogramm als KMail.
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01  Evolution: Beschriftungen  
bearbeiten

In der letzten EasyLinux-Ausgabe haben 
die Gnome-Tipps eine Möglichkeit vorge-
stellt, mehr Ordnung in den Mailclient 
Evolution zu bringen. Die so genannten 
Beschriftungen ordnen die Post in frei 
wählbare Kategorien ein, wie beispiels-
weise Wichtig, Geschäftlich, Persönlich 
oder Zu erledigen. Jede Kategorie erhält 
eine eigene Farbe, und so fallen beschrif-
tete Nachrichten in der Übersicht direkt ins 
Auge. In den Tipps haben wir auch erklärt, 
wie Sie über das Kontextmenü der rechten 
Maustaste neue Beschriftungen erstellen.

Was aber, wenn Sie bestehende Kate-
gorien verändern oder sogar löschen 
möchten? Für diese Funktionen bietet das 
Kontextmenü keine Einträge, und Sie 
müssen in die Programmkonfiguration 
wechseln. Bearbeiten / Einstellungen, die 
Abteilung E-Mail-Einstellungen und dort 
der Reiter Beschriftungen bringen Sie ans 

Ziel (Abbildung 1). Neben einer Schalt-
fläche zum Hinzufügen finden Sie hier 
auch Bearbeiten und Entfernen.

Außer der Farbe, die Sie im Dialog Be-
schriftung bearbeiten bestimmen können 
(Ton, Sättigung, Deckkraft usw.), ist vor 
allem das Feld Beschriftungsname inter-

essant. Beachten Sie den Unterstrich _ 
vor den Bezeichnern (Abbildung 2): In 
der Kategorie Geschäftlich steht das Zei-
chen beispielsweise vor dem großen G  
(_Geschäftlich), bei Wichtig vor dem W  
(_Wichtig) und bei Später mitten im 
Wort vor dem p (S_päter). Dadurch sind 
Tastaturkürzel definiert, um die Mails 
beim Lesen schnell per Tastatur zu be-
schriften – das spart den Weg über die 
rechte Maustaste. Der nachfolgende 
Buchstabe ist dabei der Shortcut, über 
den Sie die Beschriftung zuweisen, das 
heißt, Sie können im Nachrichtenfenster 
einfach [Umschalt-G] drücken, um die 
Mail als Geschäftlich zu kennzeichnen. 
Drücken Sie stattdessen [Umschalt-W], 
gilt eine Nachricht als wichtig, und [P] 
markiert sie als Später.

02  Evolution: Richtig antworten  
bei Mailinglisten

Ob das so genannte Reply-To:-Munging 
eine gute Idee ist oder nicht, darüber 

Tipps und Tricks zu Gnome

Gnome-Tipps
Gnome ist neben KDE die zweite große Desktop- 

umgebung für Linux. In den Gnome-Tipps stellen wir re-

gelmäßig Nützliches und Praktisches für die alternative 

grafische Oberfläche vor.

Heike Jurzik

Abb. 1: In den Evolution-Einstellungen bearbeiten Sie die Beschriftungen für Ihre Mails.
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streiten sich Administrato-
ren und Teilnehmer von 
Mailinglisten schon ziem-
lich lange. Einige Listenver-
walter fügen ein Reply-To: 
an die Liste in den Header 
ein, damit alle Antworten 
automatisch an die Mailing-
liste gehen. Das ist auch bei 
den EasyLinux-Mailinglis-
ten [1] der Fall. Andere Lis-
tenverwalter finden, dass 
die Benutzer selbst ent-
scheiden sollen, ob sie ihre 
Antwort an die Liste oder 
einzelne Teilnehmer schicken möchten, 
und lassen daher den Header in Ruhe.

Gute Mailclients und damit auch Evo-
lution kennen verschiedene Kommandos 
zum Antworten. Mit Nachricht / Antwort 
an Absender ([Strg-R]) versenden Sie eine 
Mail an den Autor der Mail, und mit 
Nachricht / Antwort an Liste ([Strg-L]) an 
die Adresse der Mailingliste. Alternativ 
gibt es noch Nachricht / Antwort an alle 
([Umschalt-Strg-R]), was aber beim Re-
ply-To:-Munging keine Auswirkungen hat 
– die Antwort geht in dem Fall wieder an 
die Mailingliste.

Wenn Sie die Option Nachricht / Ant-
wort an Absender gewählt haben, fragt 
Evolution nach, ob sie wirklich privat 
antworten oder doch lieber an die Liste 
schreiben möchten (Abbildung 3). Im 
Dialogfenster entscheiden Sie sich per 
Klick auf die jeweilige Schaltfläche oder 
brechen den Vorgang ab. Wenn Sie die 
Checkbox Nicht mehr nachfragen akti-
vieren, merkt sich das Programm Ihre 
Entscheidung.

03  Benachrichtigungen  
einrichten und lesen

Die Nachrichten, die Ihnen der Gnome-
Desktop bzw. einzelne Anwendungen 
schicken, erscheinen bis einschließlich 
Gnome 3.14 am unteren Bildschirmrand. 
So erfahren Sie alles über laufende Musik-
titel, neue Updates auf den Distributions-
Servern, eintreffende Mails, neu einge-
hängte oder entfernte Wechseldatenträger 
und mehr. Wenn Sie eine Benachrichti-
gung einmal verpasst haben, blenden Sie 
diese einfach über die Tastenkombination 
[Windows-M] ein.

In dem Balken, den Sie nun am unte-
ren Rand sehen, sammeln sich rechts alle 
Nachrichten, und auf der linken Seite ist 
ein Zahnradsymbol, über das Sie die 

Nachrichten ein- und ausschalten, aktu-
elle ausblenden (Nachrichten leeren) und 
die Systemeinstellungen öffnen. Dort le-
gen Sie auch für einzelne Anwendungen 
fest, wie diese benachrichtigen dürfen: 
mit Klang, im Einblend-Banner, im Sperr-
bildschirm, ausführlich oder gar nicht 
(Abbildung 4).

Nutzen Sie schon Gnome 3.16, z. B. 
unter OpenSuse Leap 42.1 oder Ubuntu 
15.10, dann sehen die Konfigurationsmög-

lichkeiten in den System- 
einstellungen genauso aus – 
das Benachrichtigungssys-
tem selbst haben die Ent-
wickler aber erneuert. Die 
Pop-ups sehen Sie nach wie 
vor, allerdings ist die Leiste 
vom unteren Rand ver-
schwunden, und die Mittei-
lungen finden Sie nun über 
den Kalender im oberen Pa-
nel (Abbildung 5).

04  Weltzeit im  
Kalender anzeigen

Wenn Sie unter Gnome 3.16 den Kalender 
im Panel anklicken, können Sie eine An-
zeige für verschiedene Zeitzonen einrich-
ten. Über die Anwendung Uhren und dort 
den Reiter Welt fügen Sie mit einem Klick 
auf Neu eine neue Weltuhr hinzu. Im sich 
öffnenden Suchfeld geben Sie den Namen 
der Stadt ein und suchen aus den Vor-
schlägen dann etwas aus. Je nachdem, 
wie spät es an dem Ort ist, erscheint ein 
Tag- oder Nacht-Symbol (Abbildung 6), 

Abb. 2: Über den Unterstrich vor dem Buchstaben weisen Sie Tasta-
turkürzel für die einzelnen Beschriftungen hinzu.

GLOSSAR
Header: Eine E-Mail enthält neben 

dem eigentlichen Inhalt (dem Body) 

auch einen Header (der aus mehreren 

Kopfzeilen besteht), in dem eine Ab-

senderangabe (From:) und das Datum 

(Date:) stehen müssen. Weitere Anga-

ben sind optional: CC: (Carbon Copy) 

für eine oder mehrere durch Kommata 

getrennte E-Mail-Adressen, an die eine 

Kopie der Nachricht geht, oder BCC: 

(Blind Carbon Copy) für eine oder meh-

rere Adressen, die eine Kopie erhal-

ten, ohne dass ihre Adresse für die 

anderen Empfänger der Nachricht 

sichtbar ist.

Reply-To: Zu den optionalen Angaben 
gehört auch Reply-To: (Antwort an), wo 
eine oder mehrere durch Kommata ge-
trennte Adressen stehen, an die eine 
Antwort gehen soll, statt das From:-
Feld zu verwenden.

Reply-To:-Munging: Die Mailinglisten-
Software trägt ins Feld Reply-To: auto-
matisch die Adresse der Mailingliste 
ein, so dass Anwender beim Betätigen 
der Antwortfunktion an die Liste ant-
worten. Das Wort „Munging“ kommt 
aus dem Englischen; das Verb „to 

munge“ ist Slang und heißt „verschlei-

ern“, „verfälschen“.

Abb. 3: Soll Ihre Antwort an die Mailingliste oder privat an den Verfasser gehen? In Evo-
lution haben Sie die Wahl.
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und wenn Sie auf einen Eintrag klicken, 
erfahren Sie, wann die Sonne dort auf- 
und wieder untergeht.

Für einen schnellen Überblick über 
Ihre Orte reicht es aus, den Kalender im 
Panel zu öffnen. Um eine Weltuhr zu ent-
fernen, klicken Sie im Programm Uhren 
oben rechts auf das Häkchen und markie-
ren dann einen oder mehrere Einträge 
zum Löschen.

05  Standardzeit für Timer  
einrichten

Das Programm Uhren, das der letzte Tipp 
vorgestellt hat, bietet neben einer Weltuhr, 
einer Alarm- und Stoppuhr-Funktion auch 
einen Timer, der rückwärts läuft und Sie 
nach Ablauf der Zeitspanne benachrich-
tigt. In der Voreinstellung ist die Dauer des 
Countdowns auf fünf Minuten eingestellt – 
über die Plus- und Minus-Schaltflächen 
passen Sie die Zeitspanne an.

Im DConf-Editor aus dem gleichnami-
gen Paket können Sie darüber hinaus eine 
neue Standardzeit einrichten. Wechseln 
Sie dort auf der linken Seite in die Abtei-
lung org / gnome / clocks, klicken Sie 
dann rechts auf den Eintrag timer, und 
tragen Sie ins Feld eine eigene Zeit in Se-

kunden ein. Soll der Ti-
mer immer mit einem 
Zwei-Minuten-Count-
down starten, tragen 
Sie also 120 ein.

06  Shutdown  
nach fester Zeit

Ein Download einer 
größeren Datei läuft, 
und Sie wollen lieber 
ins Bett, als auf das 
Ende zu warten? Sie 
hören zum Einschlafen 
einen Podcast, und der 
Rechner soll nach ei-
ner Stunde automa-
tisch herunterfahren? 
Nichts leichter als das 
– mit der Gnome-Shell-Erweiterung Shut-
downTimer [2]. Öffnen Sie den Link im 
Gnome-Browser und ziehen Sie den klei-
nen blauen Schieberegler nach rechts, so 

dass er auf ON steht. 
Danach finden Sie die 
Extension im Status-
menü oben rechts in 
der Abteilung Aus-
schaltuhr.

Über den Schiebe-
regler ganz unten stel-
len Sie die Zeit ein. In 
der Voreinstellung sind 
bis zu 180 Minuten 
möglich – den Wert 
können Sie aber über 
den Konfigurationsdia-
log erhöhen. In den 
Einstellungen definie-
ren Sie darüber hinaus 
bei Bedarf, dass der 
Shutdown-Befehl das 

Administratorpasswort erfragt, was dann 
allerdings Ihre Eingabe erfordert und den 
Automatismus wieder aushebelt. 

Falls der Timer läuft und Sie nur kurz 
nachschauen möchten, wie viel Zeit bis 
zum Herunterfahren bleibt, klappen Sie 
einfach das Panel-Menü aus (Abbil-
dung 7). (hge)  n

INFOS
[1]  EasyLinux-Mailinglisten: http://  www. 

 easylinux.  de/  Kontakt/  Mailinglisten/ 

(http://  ezlx.  de/  g1e1)

[2]  ShutdownTimer-Erweiterung: https://   

extensions.  gnome.  org/  extension/  792/ 

 shutdowntimer/  (http://  ezlx.  de/  g1e2)

Abb. 4: In den Systemeinstellungen le-
gen Sie im Bereich „Benachrichtigun-
gen“ fest, welche Programme Ihnen Mit-
teilungen schicken dürfen.

Abb. 5: Ab Gnome 3.16 gibt es kein Banner am unteren Bildschirmrand mehr. Die Be-
nachrichtigungen erreichen Sie nun per Mausklick auf den Kalender.

Abb. 6: Wie viel Uhr ist es am anderen Ende der Welt? Ist dort gerade Tag oder Nacht? 
Die Anwendung Uhren verrät es.

Abb. 7: Mit der Extension Shut-
downTimer fahren Sie den 
Rechner automatisch nach einer 
bestimmten Zeit herunter.
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01 Writer: Aufzählung  
linksbündig ausrichten

Mit dem Textverarbeitungsmodul kön-
nen Sie Aufzählungen unterschiedlich 
gestalten – nummeriert oder als Liste 
mit Punkten, Kreisen, Haken oder Pfei-
len als Aufzählungszeichen. Alle Va- 
rianten haben eines gemeinsam: Writer 
rückt die Aufzählungspunkte und den 
Text etwas ein. Möchten Sie die Aufzäh-
lungszeichen linksbündig ausrichten, 
und soll diese Einstellung dauerhaft für 
alle LibreOffice-Dokumente gelten, ver-
ändern Sie einfach die zuständige For-
matvorlage.

Öffnen Sie dazu aus der Seitenleiste 
am rechten Rand den Dialog Formatvor-
lagen oder drücken Sie [F11]. Klicken Sie 
am oberen Rand auf das Symbol Listen-
vorlagen, dann mit der rechten Maus-
taste auf Aufzählung 1 und 
wählen Sie aus dem Kontext-
menü den Eintrag Ändern. 
Auf dem Reiter Position geben 
Sie die genauen Abstände ein 
(Abbildung 1).

Um die Aufzählungszei-
chen linksbündig zu positio-
nieren, geben Sie bei Ausge-
richtet bei den Wert 0,00 cm 
ein. Damit der Abstand zum 
Text nicht zu groß wird, tra-
gen Sie ins Feld Bei z. B. 0,50 
cm ein. Diesen Wert wählen 
Sie ebenfalls für Einzug bei, 
damit Writer mehrzeiligen 
Text bei einem Aufzählungs-
punkt auch wieder linksbün-
dig ausrichtet. Klicken Sie 

dann auf Zuweisen, und Ihre vorher 
markierte Liste ist nun nach Ihren Vor-
stellungen formatiert.

Die Änderung wirkt sich auf alle ande-
ren Formatvorlagen für Aufzählungen 
aus (2 bis 5). Writer richtet diese eben-
falls linksbündig aus. Die Vorlagen be-
halten aber ihre eigenen Aufzählungszei-
chen. Möchten Sie auch diese neu defi-
nieren, öffnen Sie Format / Aufzählungs-
zeichen und Nummerierung.

02 Writer: Einzelne  
Aufzählungen einrücken

Wenn Sie die Formatvorlagen für die Auf-
zählungen wie im vorigen Tipp gezeigt 
geändert haben, so dass diese immer 
linksbündig erscheinen, und eine be-
stimmte Aufzählung wieder einrücken 
möchten, gehen Sie so vor:

1 Markieren Sie die ganze Aufzählung 
mit der Maus. Rufen Sie erneut über 

die Seitenleiste oder [F11] die Format-
vorlagen auf.

2 Wechseln Sie wieder zu den Listen-
vorlagen. Entscheiden Sie sich für 

eine der Vorlagen (Aufzählung 1 bis 
Aufzählung 5) und weisen diese über 
einen Doppelklick zu. Writer ändert 
jetzt das Aufzählungszeichen entspre-
chend und rückt das Markierte wieder 
nach links.

3 Klicken Sie nun die Formatvorlage in 
der Liste mit der rechten Maustaste 

an und wählen Ändern. Im folgenden  
Dialog klicken Sie zuerst auf Standard 
und dann auf OK.

Wichtig: Klicken Sie nicht auf Zuwei-
sen, denn dann klappt das Ganze nicht. 
Nur über Standard, gefolgt von OK 

rückt Writer die markierte 
Aufzählung wie gehabt ein, 
und alle anderen bleiben 
linksbündig formatiert.

03 Impress: Den Folien-
hintergrund gestalten

Impress bringt einige Stan-
darddesigns für Präsentatio-
nen mit. Gefallen Ihnen die 
Vorlagen nicht, schaffen Sie 
einfach eine eigene: Im Foli-
enmaster passen Sie alle we-
sentlichen Formatierungen 
an. Rufen Sie den Folienmas-
ter über Ansicht / Master / 
Folienmaster auf bzw. kli-
cken Sie auf das Symbol Foli-
enmaster in der Symbolleiste 

 LibreOffice-Tipps

Besser arbeiten  
mit LibreOffice

Die LibreOffice-Tipps verraten unter anderem, wie Sie Aufzählungen linksbündig ausrichten 

und deren Formatvorlagen ändern. Außerdem stellen wir die Arbeit mit dem Impress-Folien-

master, der Funktion Suchen & Ersetzen, den Calc-Sortierlisten und Tabellen in Writer vor.

Sabine Drasnin

Abb. 1: Im Dialog „Nummerierungsart: Aufzählung 1“ stellen Sie 
auf dem Register „Position“ die Werte für das Einrücken der Auf-
zählungszeichen ein.
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Grafik aus. Impress passt das Design so-
fort an.

04 Impress: Schriftfarben  
für die Folien festlegen

Wenn Sie sich im Folienmaster für ein 
dunkles Design oder Hintergrundbild ent-
schieden haben, ist der Text in der Stan-
dardfarbe Schwarz kaum zu lesen. Daher 
passen Sie am besten die Schriftfarbe an. 
Rufen Sie den Folienmaster auf (siehe vo-
riger Tipp). Klicken Sie zuerst auf den 
Rahmen um den Titelbereich; dieser 
blinkt jetzt. Öffnen Sie dann den Dialog 
Format / Zeichen und wechseln Sie zum 
Reiter Schrifteffekte. Sie können nun die 
Farbe, eine Kontur, einen Schatten oder 
einen Reliefeffekt aussuchen. Eine Vor-
schau zeigt an, wie sich Ihre Einstellun-
gen auswirken werden (Abbildung 3). 
Danach können Sie im Folienmaster die 
restlichen Textrahmen (Objekt-, Datums-, 
Fußzeilen- und Foliennummernbereich) 
genauso anpassen.

05 Impress: Individuelles  
Design für eine Folie

Möchten Sie beim Erzeugen von Präsen-
tationen einer einzelnen Folie ein ande-
res Layout verpassen und beispiels-
weise das Hintergrundbild nicht ver-
wenden oder eine andere Schriftart ein-
setzen, dann gelingt das ebenfalls über 
den Folienmaster (siehe Tipp 2). Kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste auf 
einen freien Bereich der linken Leiste 
und wählen Sie Neuer Master. Dieser 
sollte das Design Standard haben. Hier 
ändern Sie den Hintergrund, die Schrif-
ten und so weiter.

tiv entscheiden Sie sich für Verlauf – 
auch hier bietet Impress viele fertige 
Templates. Denken Sie immer an Ihr 
Publikum und setzen Sie keine grellen 
Farben ein. Mit einem Klick auf OK be-
stätigen Sie Ihre Wahl.

Auch Bilder eignen sich als Hinter-
grund. Um eine der mitgelieferten Ab-
bildungen zu verwenden, rufen Sie er-
neut per Rechtsklick in die Folie den 
Menüeintrag Folie formatieren / Hinter-
grund auf und entscheiden sich im 
Drop-down-Menü Füllung für Bitmap. 
Suchen Sie eines der Bilder aus und kli-
cken Sie dann auf OK (Abbildung 2). 
Um ein eigenes Bild als Hintergrund 
einzufügen, klicken Sie wieder mit der 
rechten Maustaste auf die Folie und 
wählen diesmal Hintergrundbild setzen. 
Wählen Sie im folgenden Dialog eine 

Standard. In der linken Leiste sehen Sie 
alle verfügbaren Designs; in der Vorein-
stellung ist hier nur der Entwurf Stan-
dard verfügbar. 

Per Rechtsklick auf eine freie Stelle der 
Leiste fügen Sie einen neuen Master 
hinzu. Wählen Sie mit einem einfachen 
Klick die Vorlage aus, die Sie verändern 
möchten, und diese erscheint rechts im 
Hauptfenster.

Um die Hintergrundfarbe aller Folien 
zu ändern, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Folie (nicht auf den 
Rahmen eines Platzhalters!) und im 
Kontextmenü auf Folie formatieren / 
Hintergrund. Alternativ rufen Sie den 
Dialog über Format / Seite / Hinter-
grund auf. Im Drop-down-Menü Füllung 
wählen Sie Farbe und suchen danach 
eine Nuance aus der Liste aus. Alterna-

Abb. 2: LibreOffice Impress bringt einige Hintergrundbilder für Ihre Folien mit. Diese 
passt das Programm auf Wunsch automatisch an die Foliengröße an.

Abb. 3: Damit der Text lesbar bleibt, passen Sie im Fo- 
lienmaster die Schriftfarben der einzelnen Bereiche an.

Abb. 4: Sie müssen nicht jede Tabelle einzeln durchsuchen. Aktivieren Sie 
„In allen Tabellen suchen“, um sämtliche Blätter zu erfassen.
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Wechseln Sie über Ansicht / Normal 
zu Ihren Folien. Aktivieren Sie die 
rechte Seitenleiste, falls diese ausge-
blendet ist. Dort öffnen Sie die Katego-
rie Masterfolien. Hier sehen Sie im obe-
ren Bereich die verfügbaren Master. Kli-
cken Sie einen der Einträge mit der 
rechten Maustaste an und wählen Sie 
im Kontextmenü den Eintrag Für ausge-
wählte Folien übernehmen.

06 Calc: Suchen & Ersetzen  
für alle Tabellen

Sie haben eine umfangreiche Calc-Datei 
mit zahlreichen Tabellenblättern vorlie-
gen, und in diesen ist ein Name falsch ge-
schrieben. Diesen ändern Sie leicht mit 
der Funktion Suchen & Ersetzen, die Sie 
über das Menü Bearbeiten oder mit [Strg-
Alt-F] aktivieren. Geben Sie im ersten 
Feld den zu ersetzenden Begriff ein und 

bei Ersetzen durch den neuen Namen. Da-
mit Calc alle Tabellen Ihrer Datei erfasst, 
klicken Sie auf Weitere Optionen und set-
zen ein Häkchen bei In allen Tabellen su-
chen (Abbildung 4).

Sie starten den Vorgang über die 
Schaltfläche Alle Ersetzen. Calc durch-
forstet nun alle Tabellen und ersetzt 
sämtliche Treffer. Sie erhalten außer-
dem eine Meldung darüber, in welchen 
Tabellen die Funktion fündig geworden 
ist. Danach können Sie den Dialog 
schließen.

07 Calc: Begriff in allen  
Tabellen löschen

Die Funktion Suchen & Ersetzen können 
Sie ebenfalls dazu verwenden, um etwas 
zu löschen. Aktivieren Sie den Dialog, 
wie im letzten Tipp gezeigt. Ins Feld Su-
chen nach gehört wieder Ihr Suchbegriff; 

Ersetzen durch lassen Sie aber 
leer. Öffnen Sie erneut die weite-
ren Optionen und setzen Sie ein 
Häkchen bei In allen Tabellen su-
chen, wenn Sie sämtliche Blätter 
erfassen möchten. Klicken Sie 
schließlich auf Alle Ersetzen und 
danach auf Schließen.

08 Calc: Mit regulären  
Ausdrücken suchen

Im Dialog Suchen & Ersetzen fin-
den Sie eine Checkbox namens 
Regulärer Ausdruck, wenn Sie 
die Abteilung Weitere Optionen 
aufklappen. Aktivieren Sie die 

Option, um z. B. mit Platzhaltern einen 
Begriff in mehreren Schreibweisen auf-
zuspüren. In unserem Beispiel wurde 
der Name „Gutfreund“ mehrfach in ver-
schiedenen Varianten falsch geschrie-
ben – mal mit zwei T, mal mit zwei U. 
Der Begriff für das Feld Suchen nach 
lautet dann Gu.*.

Der Punkt steht für den dritten Buch-
staben, der schon falsch sein kann und 
Schreibweisen wie „Guutfreund“ und 
„Guttfreund“ erfasst. Das Sternchen ist 
wichtig, damit Calc auch alles nach dem 
dritten Buchstaben beim Ersetzen be-
rücksichtigt. Vergessen Sie das Stern-
chen und schreiben Gu. ins Suchfeld, 
lässt Calc den Rest des alten falschen Be-
griffs stehen, und Sie erhalten nach dem 
Ersetzen Schreibweisen wie Gutfreund-
freund oder Gutfreundtfreund.

Beachten Sie, dass Calc beim Suchen 
nach Gu.* wirklich alles nach dem Punkt 
ersetzt – steht hinter Guutfreund oder 
Guttfreund noch weiterer Text in der Ta-
bellenzelle, wird dieser ebenfalls über-
schrieben. Sie können daher beim Such-
begriff auch das Ende definieren. Dazu 
schreiben Sie hinter das Sternchen ein 
kleines D und unbedingt auch ein Leer-
zeichen (Gu.*d ).

09 Calc: Tabellenwerte unter-
schiedlich einfärben

Angenommen, Sie haben eine Tabelle mit 
vielen Werten, und Sie möchten einige da-
von automatisch hervorheben. Im Beispiel 
verwenden wir eine Tabelle mit Namen 
von Schülern und Zensuren. Die guten 
Noten (1 und 2) sowie die schlechteren 
(von 4 bis 6) wollen wir farblich abheben. 
Die Note 3 soll neutral und in Weiß er-
scheinen (Abbildung 5). Zum Einsatz 
kommt die Bedingte Formatierung:

Abb. 5: Die bedingte Formatierung in Calc ermöglicht es Ihnen, bestimmte Werte hervorzuhe-
ben. In unserem Beispiel färben wir Zensuren unterschiedlich ein.

Abb. 6: Eigene Sortierlisten sind in Calc schnell erstellt und können Ihnen viel Tippar-
beit ersparen. Direkt vorhanden sind etwa die Wochentage und Monatsnamen.
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1 Markieren Sie die Zellen, auf die Sie 
die bedingte Formatierung anwenden 

möchten. Klicken Sie dann in der Symbol-
leiste Formatierung auf Bedingte Forma-
tierung: Bedingung oder öffnen Sie den 
Dialog über Format / Bedingte Formatie-
rung / Bedingung.

2 Im ersten Drop-down-Menü unter Be-
dingung 1 wählen Sie Alle Zellen aus; 

das ist die Voreinstellung. Im Menü da-
runter zeigt Calc drei mögliche Bedin-
gungen an: Min, Prozentual und Max. Da 
im Beispiel Min der besten Note ent-
spricht, ändern Sie die Farbe im Auswahl-
menü zu einem hellen Blau oder Cyan.

3 In der Mitte wählen Sie 
Farbskala (3 Einträge), da-

runter Prozentual und tragen 60 
als Wert ein. Als Farbe nehmen 
Sie am besten Weiß, damit es 
nicht zu bunt wird.

4 Die Farbe bei Max stellen 
Sie auf ein helles Rot ein. 

Klicken Sie abschließend noch 
auf OK.

Calc passt Ihre Tabelle sofort 
an: Die 6 erscheint Dunkelrot, 
die 5 etwas heller und die 4 
noch etwas heller. Die 3 bleibt 
neutral weiß, die 2 ist hellblau 
markiert und die 1 wieder etwas 

dunkler. So fallen Ihnen besonders gute 
und besonders schlechte Noten sofort auf.

10 Calc: Eigene Sortier- 
listen anlegen

Kennen Sie Sortierlisten? Das ist das 
praktische Calc-Feature, das mit Hilfe 
der Funktion Ausfüllen automatisch eine 
Liste fortsetzt. Geben Sie beispielsweise 
Montag in eine Zelle ein, dann fassen Sie 
mit der Maus die rechte untere Ecke der 
Zelle an und ziehen sie nach rechts oder 
nach unten. Das Programm führt Ihre 
Liste weiter und trägt Dienstag ein. Zie-
hen Sie die Ecke noch weiter über meh-

rere Zellen, dann vervollständigt Calc zu 
Mittwoch, Donnerstag usw. Genauso 
funktioniert das mit Zahlen und mit Mo-
natsnamen.

Über die Programmeinstellungen kön-
nen Sie eigene Sortierlisten eingeben und 
speichern. Das ist besonders dann hilf-
reich, wenn Sie immer wieder die glei-
chen Begriffe verwenden möchten. Ver-
fassen Sie zuerst Ihre Liste. In unserem 
Beispiel enthält sie die Worte Äpfel, Ba-
nanen, Birnen, Erdbeeren, Himbeeren, 
Kiwis, Mandarinen, Melonen, Orangen 
und Zitronen. Ob Sie die Worte neben- 
oder untereinander eingeben, ist egal. 

Allerdings muss jeder Begriff 
in einer eigenen Zelle stehen.

Markieren Sie dann die 
Liste. Klicken Sie auf Extras / 
Optionen und öffnen Sie in der 
linken Leiste die Abteilung  
LibreOffice Calc / Sortierlisten. 
Im Feld Liste kopieren aus se-
hen Sie den Bereich mit den 
vorher markierten Daten. Kli-
cken Sie auf Kopieren und be-
stätigen Sie die Auswahl mit 
OK. Ihre neue Sortierliste 
taucht jetzt im Bereich Listen 
auf, und wenn Sie den Eintrag 
anklicken, sehen Sie rechts da-

Abb. 8: In der Symbolleiste „Tabelle“ finden Sie Funktionen 
zum Ausrichten der Spalten und Zeilen.

Abb. 7: LibreOffice Writer bietet eine große Auswahl an Farben, die Sie auf Wunsch um eigene Mischungen ergänzen können.
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neben alle dazugehörigen Be-
griffe (Abbildung 6).

11 Calc: Spalten/ Zeilen 
einfügen und löschen

Mit verschiedenen Tasten-
kombinationen fügen Sie blitz-
schnell neue Spalten und Zei-
len zu einer Calc-Tabelle 
hinzu. Klicken Sie auf den 
Kopf der Spalte, neben der Sie 
eine weitere Spalte ergänzen 
möchten. Drücken Sie dann 
[Strg-+], und rechts daneben 
erscheint sofort eine neue 
Spalte. Bei Zeilen gehen Sie 
entsprechend vor: Klicken Sie auf die Zei-
lennummer und drücken Sie [Strg-+], 
und darunter erscheint die neue Zeile.

Das Löschen von Zeilen und Spalten 
geht genauso schnell: Klicken Sie auf die 
Zeilennummer bzw. auf den Namen der 
Spalte und verwenden Sie den Shortcut 
[Strg- –]. Achten Sie beim Entfernen dar-
auf, dass Ihre Formeln danach noch stim-
men und den richtigen Bereich erfassen. 
Andernfalls korrigieren Sie die Bezüge.

12 Writer: Tabellen formatieren  
und einfärben

Über Tabelle / Tabelle einfügen starten 
Sie in Writer einen praktischen Assisten-
ten, der in Windeseile neue, leere Tabel-
len zu einem Dokument hinzufügt. Im 
folgenden Dialog geben Sie einfach einen 
Namen sowie die gewünschte Spalten- 
und Zeilenanzahl an. Optional setzen Sie 
eine Überschrift und definieren eine Um-
randung. Der schnellste Weg zur forma-
tierten Tabelle führt allerdings über das 
Menü Tabelle / Autoformat. Writer bietet 
hier über 15 fertige Vorlagen (mit oder 
ohne Farbe) an. Entspricht ein solches 
Layout nicht ganz Ihren Vorstellungen, 
passen Sie es einfach nachträglich an.

Um z. B. die Farbe der obersten Zeile 
(Tabellentitel) zu ändern, markieren Sie 
die Zeile und klicken unten auf der Sym-
bolleiste Tabelle auf das Symbol Hinter-
grundfarbe. Im folgenden Dialog färben 
Sie die markierte Zeile durch einen Klick 
auf ein farbiges Kästchen neu ein (Abbil-
dung 7). Im Drop-down-Menü Standard-
palette finden Sie mehrere Farbzusam-
menstellungen. Alternativ klicken Sie un-
ten im Dialog auf Benutzerdefinierte 
Farbe. Wiederholen Sie diese Schritte für 
alle Flächen, die Sie umfärben möchten. 
Ändern Sie ggf. die Schriftfarbe über die 

Schaltfläche Zeichenfarbe, damit der Text 
gut lesbar bleibt.

13 Writer: Zeilen- und  
Spaltenbreite in Tabellen

Je nach Inhalt nimmt eine Tabellenzeile 
mal mehr und mal weniger Platz ein als 
die anderen. Um mehreren Zeilen die-
selbe Höhe zu geben, markieren Sie 
diese zunächst mit der Maus. Dann öff-
nen Sie aus dem Menü Tabelle den Ein-
trag Automatisch anpassen / Zeilen 
gleichmäßig verteilen. Writer orientiert 
sich an der höchsten Zeile und weist den 
anderen Zeilen automatisch dieselben 
Werte zu – auch die Höhe. Diese Funk-
tion finden Sie auch in der Symbolleiste 
Tabelle im Auswahlmenü Optimieren 
über die rechte obere Schaltfläche (Ab-
bildung 8).

Sie können die Zeilenhöhe auch von 
Hand definieren. Dazu markieren Sie wie-
der die gewünschten Zeilen, wählen Ta-
belle / Automatisch anpassen / Zeilen-
höhe und tragen den gewünschten Wert 
ein. Orientieren Sie sich am besten an der 
höchsten Zeile. Wenn Sie einen Wert von 
0,7 cm eingeben, lässt sich einzeiliger 
Text gut lesen, und Zellen mit mehrzeili-
gem Text werden wieder höher, wenn Sie 
die Checkbox dynamisch anpassen akti-
viert haben. Entfernen Sie das Häkchen 
dort und wählen dann eine zu niedrige 
Zeilenhöhe, blendet Writer den Text, der 
über die erste Zeile hinausgeht, aus und 
zeigt dies mit einem roten Pfeil an.

Die Spaltenbreite passen Sie ganz ähn-
lich an. Markieren Sie die gewünschten 
Spalten. Öffnen Sie das Menü Optimieren 
aus der Symbolleiste Tabelle und klicken 
Sie dort auf Optimale Spaltenbreite, wenn 
alle Spalten dieselbe Breite haben sollen – 
aber eben nur so breit, dass der Text gut 

hineinpasst. Ist der Text län-
ger, fügt Writer einen Zeilen-
umbruch ein, und die Spalten-
breite bleibt unverändert. Al-
ternativ wählen Sie aus dem 
Menü Optimieren den Eintrag 
Spalten gleichmäßig verteilen, 
wenn alle Spalten gleich breit 
sein und die volle Seitenbreite 
nutzen sollen.

Möchten Sie die Spalten-
breite ganz genau festlegen, 
öffnen Sie den Dialog Tabel-
lenformat über das Menü Ta-
belle / Tabelleneigenschaften. 
Wechseln Sie zum Reiter 

Spalten. Anders als bei den Zeilen kön-
nen Sie die Breite nicht für alle Spalten 
auf einmal festlegen, sondern nur für 
jede einzeln. Geben Sie also für jede 
Spalte die genaue Breite ein. Bestätigen 
Sie alles mit OK.

14 Writer: Formeln in  
Tabellen einsetzen

Nicht nur in der Tabellenkalkulationen 
Calc, sondern auch in der Textverarbei-
tung Writer können Sie mit Formeln in 
Tabellen arbeiten. Haben Sie eine Tabelle 
mit Texten und Zahlen gefüllt, fügen Sie 
eine Spalte oder Zeile für die Summen 
ein. Klicken Sie in die erste Summenzelle 
und dann in der Symbolleiste Tabelle am 
unteren Bildschirmrand auf das Summen-
symbol. Writer öffnet am oberen Rand 
nun die Rechenleiste mit der Funktion 
=sum. Dahinter geben Sie den Wertebe-
reich ein, z. B. <B2:B7> für die zweite 
Spalte ohne Titel (Abbildung 9). Noch 
einfacher ist es, den Bereich mit der Maus 
zu markieren. Drücken Sie [Eingabe], 
rechnet Writer die Summe aus.

Wiederholen Sie diese Schritte für die 
anderen Summenzellen. Sollte Writer in 
die Rechenleiste einmal etwas eingetra-
gen haben, ohne dass Sie die Zellen mar-
kiert haben, löschen Sie die Eingabe in 
der Rechenleiste (!) mit der Taste [Rück-
schritt]. Alternativ kopieren Sie die For-
mel: Dazu markieren Sie die ganze Zelle, 
in der sich die Formel befindet, indem Sie 
sie mit der rechten Maustaste anklicken 
und im Kontextmenü Auswählen / Zelle 
wählen. Drücken Sie [Strg-C], wechseln 
Sie in die Zielzelle und betätigen Sie 
[Strg-V]. Sie können die Formel direkt in 
mehrere Zellen hintereinander einfügen, 
ohne sie vorher noch einmal in die Zwi-
schenablage zu kopieren. (hej) n

Abb. 9: Writer enthält viele der aus Calc bekannten Funktionen, 
z. B. die zum Berechnen der Spaltensumme.





72 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

GimpTIPPS & TRICKS

Unsere Tipps bringen Ihnen 

Gimp-Funktionen und -Arbeits-

techniken näher. Diesmal zeigen wir, 

wie Sie den Werkzeugkasten organisieren und abgerundete Kanten er-

zeugen. Außerdem lernen Sie den David-Hamilton-Effekt kennen und er-

fahren, wie Sie Bildhintergründe transparent machen. 

Anwendertipps und kleine Kniffe zu Gimp

Effizienter arbeiten 
mit Gimp

Claudia Meindl

01 Den Werkzeugkasten  
organisieren 

Mit Gimp können Sie ganz unterschiedli-
che Bildbearbeitungsaufgaben bewälti-
gen, und jeder Anwender hat seine Lieb-
lingstools oder eine bevorzugte Anord-
nung der Oberfläche. Damit Sie in der 
recht üppig ausgestatteten Umgebung 
die Übersicht behalten, zeigt dieser Tipp, 
wie Sie den Werkzeugkasten etwas 
schlanker gestalten. Dazu öffnen Sie die 
Gimp-Konfiguration über 
das Bildmenü Bearbeiten 
/ Einstellungen und 
wechseln im folgenden 
Dialog links in die Abtei-
lung Werkzeugkasten 
(Abbildung 1).

In der Voreinstellung 
sind im Bereich Darstel-
lung nicht alle Optionen 
aktiviert. Hier schalten 
Sie ein, dass Gimp so-
wohl die Vorder- als auch 
die Hintergrundfarbe an-
zeigt, ob das aktuelle Bild 
in einer kleinen Vorschau 
erscheint und ob der Gra-
fikfuchs die aktiven Pin-
sel, Muster und Farbver-
läufe darstellt.

Darunter listet der Abschnitt Konfigu-
ration der Werkzeuge die verfügbaren 
Tools auf. Immer, wenn ein Auge vor 
dem Werkzeug zu sehen ist, taucht es 
auch im Gimp-Werkzeugkasten auf. Über 
einen Klick auf das Symbol blenden Sie 
das Tool aus bzw. wieder ein. Mit den 
Pfeilen am unteren Fensterrand ordnen 
Sie die Werkzeuge an. Fahren Sie mit der 
Maus über den rückwärts gerichteten 
Pfeil ganz rechts, sehen Sie den Tooltip 

Die Ordnung und Sichtbarkeit der Werk-
zeuge wiederherstellen – ein Klick darauf 
stellt den Originalzustand wieder her und 
verwirft Ihre Anpassungen. Um die Ände-
rungen zu übernehmen, bestätigen Sie al-
les über die Schaltfläche OK.

02 Die Vorgaben für ein  
Werkzeug optimieren 

Arbeiten Sie häufig mit einem bestimmten 
Gimp-Werkzeug und passen dieses jedes 
Mal neu an Ihre Bedürfnisse an? Diese Ar-
beitsschritte können Sie sich sparen, in-
dem Sie Ihre Tools erst anpassen und die 
Konfiguration dann als Werkzeug-Vorein-
stellungen speichern. Die folgende Schritt-
für-Schritt-Anleitung zeigt am Beispiel der 
elliptischen Auswahl, wie es geht:

1 Öffnen Sie die Werkzeugeinstellun-
gen über das Bildmenü Fenster / An-

dockbare Dialoge. Danach öffnen Sie aus 
demselben Menü den Dialog Werkzeug-
Voreinstellungen. In Abbildung 2 sind 
beide am rechten Rand des Programm-
fensters angeordnet.

2 Nehmen Sie die gewünschten Anpas-
sungen für das Werkzeug vor. Da-

nach klicken Sie auf das kleine Symbol 
mit der Festplatte am unteren Rand, um 
die Einstellungen zu speichern (Abbil-
dung 2, grüner Rahmen).

3 Im folgenden Menü entscheiden Sie, 
ob Sie die vorhandene Konfiguration 

des Werkzeugs (hier Elliptische Auswahl) 
überschreiben oder über Neue Werkzeug-
Voreinstellung Ihre Anpassungen unter 
einem eigenen Namen sichern.

Über den Dialog Werkzeug-Voreinstel-
lungen können Sie nicht mehr benötigte 

Konfigurationen entfer-
nen. Klicken Sie dazu 
auf den kleinen roten 
Kreis und wählen Sie 
aus dem folgenden 
Menü die passende Vor-
einstellung aus. Danach 
erfolgt eine Sicherheits-
abfrage, in der Sie den 
Vorgang abbrechen kön-
nen oder explizit über 
Löschen bestätigen.

03 Runde Kanten für  
eckige Auswahl 

Dieser Tipp zeigt, wie Sie 
mit der Bildverarbeitung 
einem Foto abgerundete 
Ecken verleihen – die 
Schere und das Papier-

Abb. 1: Die Einstellungen zum Werkzeugkasten zeigen alle verfügbaren 
Werkzeuge an. Über das Auge-Symbol bestimmen Sie, was Gimp anzeigt.
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bild können Sie damit getrost vergessen, 
denn in Gimp sind nur wenige Maus-
klicks erforderlich:

1 Öffnen Sie das Bild und aktivieren Sie 
im Werkzeugkasten das Werkzeug 

Rechteckige Auswahl ([R]). Klicken Sie es 
doppelt an, um die zugehörigen Werk-
zeugeinstellungen zu öffnen.

2 Aktivieren Sie dort die Checkboxen 
Abgerundete Ecken und Hervorheben. 

Den Schieberegler Radius bewegen Sie 
nach rechts auf 100,0.

3 Ziehen Sie nun mit der Maus eine 
Auswahl im Bild auf – Sie sehen, dass 

die Ecken dort abgerundet erscheinen 
(Abbildung 3).

4 Wenn Ihnen die Krümmung nicht 
deutlich genug erscheint, gibt es eine 

Möglichkeit, diese zu verstärken. Rufen 
Sie dazu über das Bildmenü Auswahl / 
Abgerundetes Rechteck das passende 
Skript-Fu-Dialogfenster auf.

5 Über den Schieberegler können Sie den 
Radius der Eckenrundung verstärken. 

Eine Vorschau gibt es nicht, und Sie müs-
sen daher selbst testen, wie stark die 
Krümmung sein soll. Wir empfehlen Anga-
ben unterhalb von 50 %. (Die Option Kon-

kav aktivieren Sie nur, wenn Sie möchten, 
dass sich die Ecken nach innen wölben.)

6 Bestätigen Sie alles über OK, kopie-
ren Sie die Auswahl mit der Tasten-

kombination [Strg-C] in die Zwischenab-
lage und fügen Sie sie in ein neues Bild 
ein (Menü Bearbeiten / Einfügen als oder 
[Umschalt-Strg-V]).

04 Den Bildhintergrund  
transparent machen 

Fotos, die Sie mit einer Digitalkamera auf-
genommen haben, liegen in der Regel als 
JPEG-Datei vor. Das Bildformat unterstützt 
keinen Alphakanal, der zusätzlich zu Farb-
informationen auch Auswahlen und Mas-
ken speichern kann. Nur, wenn ein Bild ei-
nen Alphakanal besitzt, ist es möglich, ein-
zelne Pixel oder größere Bereiche transpa-
rent darzustellen. Die nächste Schritt-für-
Schritt-Anleitung zeigt, wie Sie ein Motiv 
auf einem Foto hervorheben, indem Sie 
den Hintergrund transparent gestalten:

1 Öffnen Sie das Bild und rufen Sie den 
Ebenendialog über Fenster / Andock-

bare Dialoge / Ebenen auf. Bei einem Foto 
im JPEG-Format sehen Sie normalerweise 
eine einzige Ebene. Erscheint der Name 
in fetter Schrift, handelt es sich um eine 
nicht-transparente Bildebene.

2 Fügen Sie nun einen Alphakanal 
hinzu, indem Sie mit der rechten 

Maustaste auf die Ebene klicken und aus 
dem Kontextmenü den Eintrag Alphaka-
nal hinzufügen wählen (Abbildung 4). 
Danach erscheint der Name der Ebene in 
normaler Schrift – ein Indiz dafür, dass 
der Alphakanal existiert.

3 Mit einem Auswahlwerkzeug wie 
beispielsweise dem Zauberstab 

(Taste [U]) oder der freien Auswahl ([F]) 
selektieren Sie nun die Bildbereiche, die 
Sie entfernen und damit transparent dar-
stellen möchten.

4 Rufen Sie abschließend Bearbeiten / 
Ausschneiden auf oder drücken Sie 

[Strg-X], um die Auswahl zu entfernen 
und den Hintergrund freizulegen – fertig.

Abb. 2: Auf der rechten Seite des Programmfensters finden Sie für das aktive Werkzeug 
(hier die elliptische Auswahl) die Werkzeug-Voreinstellungen (oben) und die Werk-
zeugeinstellungen (unten).

Abb. 3: Aus einem rechteckigen Foto wird mit wenigen Mausklicks ein Schnappschuss 
mit abgerundeten Ecken.
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(XCF in diesem Fall), sondern exportie-
ren Ihre Werke auch in zahlreiche an-
dere Formate. 

Dazu gehört auch JPEG, das bei gerin-
gen Qualitätseinstellungen zwar sehr 
kleine Dateien erzeugt, durch die starke 
Kompression jedoch sichtbare Störungen 
(JPEG-Artefakte) in Bildern verursacht. 
Wenn Sie über Datei / Exportieren als 
JPEG als Format auswählen, empfehlen 
wir, im folgenden Dialog die Checkbox 
Vorschau im Bildfenster anzeigen zu ak-
tivieren und die erweiterten Optionen 
auszuklappen. Sie haben dort viel mehr 
Möglichkeiten, das Ergebnis zu beein-
flussen, und minimieren so den Quali-
tätsverlust.

Wann immer Sie hochwertige Dateien 
für die Reproduktion oder Weiterbear-
beitung benötigen, speichern Sie diese 
besser im verlustfreien XCF-Format von 
Gimp. Diese Dateien benötigen zwar viel 
Platz und eignen sich damit schlecht für 
den Mailversand; Sie stellen so aber si-
cher, dass sämtliche Informationen, die 
für die Bildbearbeitung relevant sind, er-
halten bleiben. Eine spätere Weiterbear-
beitung ist somit jederzeit möglich.

07 Eigenschaften neuer  
Bilder festlegen 

In der Voreinstellung legt Gimp für neue 
Bilder (Datei / Neu) als Format 640 x 400 
fest, wählt den RGB-Farbraum, füllt sie 
mit der aktuell ausgewählten Hinter-
grundfarbe und hinterlegt als Kommentar 
Created with GIMP. In der Gimp-Konfigu-
ration haben Sie die Möglichkeit, die 
Standardeigenschaften von neu angeleg-
ten Bildern selbst festzulegen. Öffnen Sie 
dazu Bearbeiten / Einstellungen und wen-
den Sie sich in der linken Leiste der Ab-
teilung Neues Bild zu. Wählen Sie entwe-
der eine der angebotenen Vorlagen aus 
dem gleichnamigen Drop-down-Menü 
oder nehmen Sie Ihre eigenen Einstellun-
gen vor. Ein Klick auf OK speichert die 
Änderungen; Zurücksetzen kehrt zum 
Originalzustand zurück. (hej) n

INFOS
[1]  Wikipedia-Artikel zu David Hamilton: 

https://  de.  wikipedia.  org/  wiki/  David_

Hamilton  (http://  ezlx.  de/  g1c1)

Abb. 4: Damit Sie Bildbereiche (hier den Hintergrund) transparent machen können, 
braucht das Bild einen Alphakanal, den Sie per Rechtsklick auf die Ebene hinzufügen.

05 David-Hamilton- 
Effekt für Fotos  

Der britische Kunstfotograf und Filme-
macher David Hamilton [1] legte Wert 
darauf, seine Motive nicht naturgetreu, 
sondern unscharf und hell abzulichten. 
Er arbeitete deswegen viel mit dem 
Weichzeichner, um den Effekt der „ge-
malten Fotos“ zu erreichen. 

Auch Gimp hat Filter und Werkzeuge, 
mit denen Sie Ihre Schnappschüsse im 
Stil von David Hamilton gestalten kön-
nen (Abbildung 5). Eine Möglichkeit ist, 
mit dem Gaußschen Weichzeichner und 
den Ebenenmodi Bildschirm oder Aufhel-
len zu arbeiten.

Am besten kopieren Sie die Ebene 
über das Bildmenü Ebene / Ebene du-
plizieren ([Umschalt-Strg-D]). Den 
Weichzeichner finden Sie unter Filter / 
Weichzeichnen / Gaußscher Weichzeich-
ner. Im folgenden Dialog sollten Sie die 
Vorschaufunktion aktivieren und im 
Bereich Weichzeichnenradius einen 
Wert zwischen 20 und 30 eintragen. 
Nach einem Klick auf OK erscheint die 
oberste Ebene nun relativ stark verwa-
schen. Wählen Sie daher im Ebenen-
dialog aus dem Drop-down-Menü Mo-
dus den Eintrag Nur Aufhellen, um ei-
nen Effekt wie in Abbildung 5 zu erhal-
ten. Erscheint das Ergebnis zu dunkel, 
können Sie als Modus auch Bildschirm 
ausprobieren.

06 JPEG-Export  
von Bildern 

Bildbearbeitungsprogramme wie Gimp 
speichern nicht nur im eigenen Format 

Abb. 5: Einen David-Hamilton-Effekt für Ihre Fotos erreichen Sie mit duplizierten Ebe-
nen, dem Gaußschen Weichzeichner und verschiedenen Ebenenmodi. 
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01 Ubuntu: Online-Upgrade auf 
Wily Werewolf

Ende Oktober war es soweit, und der „hin-
terlistige Werwolf“ (Ubuntu 15.10) er-
blickte das Licht der Welt. Läuft auf Ihrem 
Rechner noch Ubuntu 15.04, und haben 
Sie eine ausreichend schnelle Internetver-
bindung zur Verfügung, können Sie die 
Distribution in wenigen Schritten aktuali-
sieren. Von einer Version vor 15.04 aus ist 
das Upgrade nicht möglich. So geht’s:

1 Sichern Sie Ihre Daten. Dazu gehören 
mindestens die persönlichen Daten 

und Einstellungen, also das Home-Ver-
zeichnis. Um auch die systemweite Konfi-
guration zu sichern, erstellen Sie ein 
Backup von /etc.

2 Überprüfen Sie, ob Sie außer den offi-
ziellen Vivid-Vervet-Paketquellen 

weitere Repositorys nutzen, z. B. PPAs. 
Solche Fremdquellen können beim Up-
grade eventuell Probleme verursachen; 
daher sollten Sie die Software daraus am 
besten deinstallieren und das PPA sauber 
entfernen. Die Ubuntu-Tipps aus Ausgabe 
02/ 2014 [2] erklären ausführlich, wie das 
geht. Haben Sie aus Versehen eine ex-
terne Quelle übersehen, deaktiviert das 
Upgradetool diese automatisch.

3 Schauen Sie nach, ob genügend Plat-
tenplatz vorhanden ist. Gegebenen-

falls räumen Sie den Cache des Paketar-
chivs mit dem Kommando sudo apt‑get 
clean auf, das Sie in ein Terminalfenster 
eingeben. Am Prompt

[sudo] Passwort für ...:

tippen Sie Ihr Passwort ein und drücken 
[Eingabe].

4 Aktualisieren Sie zunächst die „alte“ 
Ubuntu-Version 15.04, so dass das 

System auf dem neuesten Stand ist. Dazu 
starten Sie die Aktualisierungsverwaltung 
(Kommando update‑manager). Sehen Sie 
eine Meldung wie in Abbildung 1, aktuali-
sieren Sie also zunächst das laufende Sys-
tem per Klick auf Jetzt installieren. Auf 
Aufforderung geben Sie Ihr Kennwort ein.

5 Anschließend sollten Sie den Hin-
weis sehen, dass das System aktuell 

ist, aber eine neue Ausgabe der Distribu-
tion bereitsteht.

6 Klicken Sie auf Aktualisieren und ge-
ben Sie Ihr Passwort noch einmal ein, 

wenn die Anwendung danach fragt. Der 
nächste Dialog zeigt Informationen zur 
neuen Ubuntu-Version (auf Englisch), 
und über System aktualisieren geht’s los.

7 Nachdem der Update-Manager die 
neuen Paketquellen eingerichtet hat, 

also die Einträge in der Konfigurationsdatei 
/etc/ apt/ sources.list an Wily Werewolf an-
gepasst hat, informiert Sie ein Dialogfenster 
über die anstehenden Änderungen. Klicken 
Sie auf Details, wenn Sie sich für ausführli-
che Angaben zu Paketen interessieren, die 
das Programm aktualisiert oder entfernt, 
die veraltet sind oder nicht mehr benötigt 
werden (Abbildung 2).

8 Während die Aktualisierungsverwal-
tung im Hintergrund die neuen Pro-

grammversionen herunterlädt und ein-
spielt, sehen Sie ein kleines Dialogfenster, 
das den Fortschritt anzeigt.

9 Im Verlauf des Distributionsupgrades 
kann es passieren, dass Sie Fragen be-

Tipps und Tricks zu Ubuntu, Linux Mint und Knoppix

Ubuntu, Mint  
und Knoppix
Ubuntu, Linux Mint und Knoppix basieren auf der Distribution Debian – wir ver-

raten Tricks und Kniffe, welche die Arbeit auf diesen Systemen angenehmer ma-

chen. Diesmal geht es u. a. um das Upgrade auf Ubuntu oder Kubuntu 15.10.

Heike Jurzik

1212
“Lisa” 

Abb. 1: Bevor Sie Ubuntu 15.04 auf Ver-
sion 15.10 updaten, bringen Sie das lau-
fende System auf den neuesten Stand.
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antworten müssen. Relativ häufig sind 
Meldungen über systemweite Konfigura- 
tionsdateien, die sich in der neuen Ver-
sion geändert haben. In der Regel ist es 
eine gute Idee, die neue Variante zu über-
nehmen. Zur Sicherheit können Sie die 
Unterschiede einblenden, und eine Siche-
rungskopie mit der Dateiendung .dpkg‑old 
landet ebenfalls auf der Platte.

10 Ganz zum Schluss steht ein Neu-
start des Rechners an. Ein Dialog 

weist darauf hin, dass Sie alle offenen Ar-
beiten sichern sollten, und über Jetzt neu 
starten booten Sie den Ubuntu-PC neu.

Möchten Sie abschließend eine Bestäti-
gung sehen, dass wirklich Ubuntu 15.10 
läuft, können Sie die Systemeinstellungen 
öffnen und dort im Bereich System auf In‑
formationen klicken. Alternativ öffnen Sie 
ein Terminalfenster und geben das fol-
gende Kommando ein:

$ cat /etc/lsb‑release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=15.10
DISTRIB_CODENAME=wily
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 15.10"

02 Kubuntu: Upgrade  
auf Version 15.10

Nutzen Sie statt Ubuntu die KDE-Aus-
gabe der Distribution, funktioniert das 
Upgrade im laufenden Betrieb ganz ähn-
lich. Anstelle der Aktualisierungsverwal-
tung (Kommando update‑manager) nut-
zen Sie hier allerdings Muon. Geben Sie 
dazu in ein Terminal- oder Schnellstart-
fenster ([Alt-F2]) den Befehl muon‑up‑
dater ein. Am oberen Rand des Fensters 
sehen Sie einen Hinweis, dass eine neue 
Kubuntu-Version verfügbar ist; darunter 

1 Öffnen Sie per Klick auf das Zahnrad-
symbol in der linken Leiste die Sys- 

temeinstellungen. Wechseln Sie in die 
Abteilung System und starten Sie dort das 
Modul Benutzer.

2 Klicken Sie oben rechts auf die 
Schaltfläche Entsperren und geben 

Sie das eigene Kennwort ein, um mit 
Administratorrechten zu arbeiten. Dann 
klicken Sie auf das Pluszeichen unter 
der Benutzerliste. Im nächsten Dialog 
wählen Sie den Kontotyp (Standard 
oder Systemverwalter – für den Unity-
Test ist Standard die sinnvollere Wahl), 
tragen einen Namen und einen Benut-

listet der Dialog die Aktua-
lisierungen für die lau-
fende Version 15.04 auf 
(Abbildung 3).

Wie im letzten Tipp be-
schrieben, sichern Sie zu-
nächst Ihre Daten, entfer-
nen Pakete aus Fremdquel-
len und die nicht zur Distri-
bution gehörenden Reposi-
torys und überprüfen, ob 
genügend Plattenplatz vor-
handen ist. Dann spielen 
Sie über Install Updates die 
aktuellen Pakete für Ku-
buntu 15.04 ein. Anschlie-
ßend meldet das Muon-
Hauptfenster, dass die Soft-
ware auf dem Computer ak-
tuell ist, und über die 
Schaltfläche Upgrade am 
oberen Rand können Sie 
nun den Sprung zu Kubuntu 15.10 wagen.

Nach einer erneuten Eingabe Ihres 
Kennworts sehen Sie die Veröffentli-
chungshinweise zu Wily Werewolf. Kli-
cken Sie auf Systemaktualisierung um 
fortzufahren. Sie sehen ein ähnliches 
Fortschrittsfenster wie bei Ubuntus 
Unity-Desktop (Abbildung 4), und auch 
der Rest verläuft genauso. Eventuell tau-
chen Fragen zu systemweiten Konfigura-
tionsdateien auf (siehe Schritt 9 im letz-
ten Tipp), und am Schluss starten Sie 
den Rechner neu.

03 Ubuntu: Vorschau  
auf Unity 8

Mit der kommenden Ubuntu-Version 
16.04, die im April 2016 ansteht, soll der 
neue Desktop Unity 8 Standard werden. 

Anders als Unity 7, die mo-
mentan verwendete GTK+-
basierte grafische Oberfläche, 
soll Unity 8 auf Qt 5 aufbauen 
– das ist die Bibliothek, die 
auch bei KDE Plasma 5 zum 
Einsatz kommt. Wenn Sie 
nicht bis April warten möch-
ten, können Sie den neuen 
Desktop unter Ubuntu 15.10 
schon testen. Damit sich die 
Einstellungen nicht mit den 
eigenen in die Quere kom-
men, legen Sie am besten ei-
nen neuen Benutzeraccount 
an. Die folgende Anleitung 
zeigt, wie das geht und wie 
Sie Unity 8 ausprobieren.

Abb. 2: Dieses Dialogfenster informiert Sie über die an-
stehenden Änderungen. Klappen Sie die Abteilung „De-
tails“ aus für ausführliche Informationen.

Abb. 4: Dieser Dialog zeigt an, was beim 
Distributionsupgrade passiert.

Abb. 3: Das Programm Muon ist bei Kubuntu für die 
Aktualisierung der laufenden Distribution sowie für 
ein Upgrade auf die neue Version 15.10 zuständig.

GLOSSAR
PPA: Ein Personal Package Archive, kurz 

PPA, ist ein Service der Plattform Launch-

pad [1]. Hier bieten Entwickler inoffizielle 

Pakete für Ubuntu an. So erhalten Sie als 

Benutzer oft brandaktuelle Programme 

fertig gepackt, die noch nicht in der Dis-

tribution enthalten sind.
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einspielen, erhalten Sie 
auch neue Versionen der 
Unity-8-Pakete.

04 Linux Mint: Cinna-
mon neu starten

Sollte der Cinnamon-Desk-
top von Linux Mint 17.2 
einmal einfrieren, müssen 
Sie nicht gewaltsam den X-
Server beenden und neu 
starten. Probieren Sie zu-
nächst den Shortcut [Strg-
Alt-Esc], den die Entwick-
ler für den Neustart von 
Cinnamon vorgesehen ha-
ben. Die Tastenkombina-
tion lädt den Dateimanager 
Nemo und den cinnamon‑settings‑
daemon neu. Das Bild flackert kurz, da-
nach bauen sich die geöffneten Pro-
grammfenster neu auf, und Sie können in 
der Regel weiterarbeiten.

Möchten Sie eine andere Tastenkombi-
nation für diese Funktion definieren, öffnen 
Sie über das Hauptmenü und das Zahnrad-
symbol auf der linken Seite die Systemein-
stellungen und blättern nach unten bis zur 
Abteilung Geräte. Öffnen Sie den Eintrag 
Tastatur und wechseln Sie zum Reiter Tas‑
tenkombinationen. Klicken Sie in der lin-
ken Seite die Kategorie System an. Im rech-
ten Bereich finden Sie ganz unten den Ein-
trag Cinnamon neustarten. Über die Schalt-
fläche Eigene Tastenkombination erstellen 
am unteren Rand definieren Sie einen eige-
nen Shortcut (Abbildung 5).

05 Linux Mint: Abwesenheits- 
nachricht setzen

Wenn Sie den Rechner während Ihrer Pau-
sen vor neugierigen Augen schützen wol-
len, können Sie im Hauptmenü auf das 
kleine Schloss in der linken Leiste klicken. 
Linux Mint fordert Sie dann dazu auf, eine 
Abwesenheitsnachricht für den Sperrbild-
schirm einzutragen. 
Möchten Sie nicht jedes 
Mal eine Botschaft ein-
tippen, sondern immer 
dieselbe anzeigen, defi-
nieren Sie diese in den 
Systemeinstellungen im 
Bereich Einstellungen / 
Bildschirmschoner.

Wechseln Sie zum 
zweiten Reiter namens 
Einstellungen. Im Be-
reich Abwesenheits‑

nachricht stellen Sie den unteren Schalter 
(Nach einer benutzerdefinierten Nachricht 
fragen, wenn der Bildschirm aus dem 
Menü gesperrt wird) auf AUS. Oben ins 
Feld tragen Sie Ihre Botschaft an die ande-
ren Nutzer ein, und über Schrift regeln Sie 
die Schriftart und -größe. Anschließend er-
scheint immer dieselbe Nachricht im 
Sperrbildschirm (Abbildung 6).

06 Knoppix 7.6.0:  
„Everything 3D“

Am 24. November 2015 hat Klaus Knop-
per Version 7.6.0 seiner Live-Distribution 
Knoppix [3] veröffentlicht (siehe auch un-
sere Heft-DVD und den Artikel ab Seite 
110). Wie immer basiert das System auf 
Debian und enthält einen Mix aus Pake-
ten der Stable-, Testing- und Unstable-Va-
rianten. Neben einem erneuerten Unter-
bau (Kernel 4.2.2 und X.org 7.7) und ak-
tuellen Desktop- und Programmversionen 
enthält diese Knoppix-Ausgabe Spe- 
zialsoftware fürs 3-D-Design und den 3-D-
Druck. Klaus Knopper hat im Rahmen des 
Special Features „Everything 3D“ die Pro-
gramme OpenSCAD, Slic3r, Blender und 
FreeCAD untergebracht.

zernamen ein und bestätigen alles über 
Hinzufügen.

3 Anschließend wählen Sie das neue 
Konto in der linken Leiste aus und kli-

cken auf Konto ist deaktiviert, um ein 
Kennwort zu setzen.

4 Öffnen Sie dann den Paketmanager Ih-
rer Wahl, z. B. das Ubuntu Software-

Center, suchen Sie nach dem Paket unity8‑
desktop‑session‑mir, und installieren Sie es 
mitsamt allen Abhängigkeiten. Auf dem 
Testrechner waren das 182 neue Pakete.

5 Melden Sie sich von der grafischen 
Oberfläche ab, wählen Sie im Anmelde-

manager den neu angelegten Testaccount 
aus, klicken Sie auf das kleine Ubuntu-
Logo, suchen Sie als Oberfläche Unity8‑Mir 
aus, und geben das Kennwort ein.

6 Bei Redaktionsschluss gab es keine 
Möglichkeit, sich von der Oberfläche 

wieder abzumelden – die Schaltfläche 
fehlte im Menü einfach. Ein beherzter 
Griff zu [Strg-Alt-Rückschritt] beendet 
den X-Server und startet ihn wieder neu. 
Danach befinden Sie sich wieder im An-
meldemanager LightDM.

Beachten Sie, dass es sich um eine sehr 
frühe Testversion des Desktops handelt, 
die noch nicht stabil läuft und häufiger 
abstürzt. Sofern Sie regelmäßig Updates 

GLOSSAR
CAD: Computer-aided Design (rechner-

unterstütztes Konstruieren); ursprüng-

lich diente CAD-Software als Hilfsmittel 

zum technischen Zeichnen. Inzwischen 

haben die Programme den Zeichentisch 

komplett abgelöst, und die meisten un-

terstützen auch 3-D und helfen beim 

Konstruieren dreidimensionaler Modelle.

Abb. 6: Teilen Sie anderen Benutzern mit, warum Sie den 
Bildschirm des Linux-Mint-Rechners gesperrt haben. Die 
Einstellungen finden Sie im Bereich „Bildschirmschoner“.

Abb. 5: Mit [Strg-Alt-Esc] starten Sie den Desktop, nicht 
aber den X-Server neu. Über die Systemeinstellungen 
richten Sie dafür einen eigenen Shortcut ein.
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Das CAD-Tool OpenSCAD [4] generiert 
dreidimensionale Modelle aus Skripten. Die 
Software verwendet einfache geometrische 
Grundkörper, modifiziert diese und verbin-
det sie zu komplexen Modellen. Im Menü 
Datei / Beispiele finden Sie zahlreiche Bei-
spiele, mit denen Sie experimentieren kön-

nen. Slic3r [5] zerlegt 3-D-Modelle in ein-
zelne Schichten und wandelt sie so in 
druckbare Vorlagen für 3-D-Drucker um. 
Blender [6] modelliert, animiert und rendert 
dreidimensionale Körper. Das Programm 
enthält einen eigenen Videoschnitteditor 
und eine Spiele-Engine. Bei FreeCAD [7] 

handelt es sich ebenfalls um ein 3-D-CAD-
Programm, das sich auf Konstruktionen im 
technischen Bereich und in der Architektur 
spezialisiert hat. Sie finden alle 3-D-Pro-
gramme im Knoppix-Startmenü in der Ab-
teilung Grafik (Abbildung 7). (hge) n

INFOS
[1]  Launchpad: https://  launchpad.  net/ 

(http://  ezlx.  de/  g1f1)

[2]  Ubuntu-Tipps, u. a. zu PPAs: Heike 

Jurzik, „Knoppix, Ubuntu, Mint“, 

EasyLinux 02/ 2014, S. 92 ff.,  

http://  linux‑community.  de/  32123  

(http://  ezlx.  de/  g1f2)

[3]  Knoppix: http://  knopper.  net/  knoppix/ 

(http://  ezlx.  de/  g1f3)

[4]  OpenSCAD: http://  www.  openscad.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1f4)

[5]  Slic3r: http://  slic3r.  org/ (http://  ezlx.  de/  g1f5)

[6]  Blender: http://  www.  blender.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1f6)

[7]  FreeCAD: http://  www.  freecadweb.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1f7)

SOFTWARE AUF DVD: 
Kubuntu 15.10, Knoppix 7.6.0

Abb. 7: Knoppix 7.6.0 enthält als besonderes Schmankerl einige Programme für den 
Entwurf und das „Drucken“ von 3-D-Modellen.
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01 Rechtschreibung prüfen  
in Thunderbird

Der Mailclient der Mozilla-Entwickler un-
terstützt Sie beim Verfassen von E-Mails 
und prüft auf Wunsch die Rechtschrei-
bung. Um das Feature zu aktivieren, öff-
nen Sie die Programmkonfiguration über 
das Hauptmenü / Bearbeiten / Einstellun-
gen bzw. das Symbol mit den drei waage-
rechten Linien rechts oben im Hauptfens-
ter und Einstellungen / Einstellungen 
(kein Tippfehler, das Untermenü heißt 
wirklich genauso). Wechseln Sie zum 
Reiter Verfassen und dort zum Tab Recht-
schreibung.

Setzen Sie ein Häkchen bei Rechtschrei-
bung vor dem Senden. Thunderbird öffnet 
dann den Dialog Rechtschreibprüfung, der 
es Ihnen erlaubt, falsch geschriebene Be-
griffe zu korrigieren, zu ignorieren oder 
diese ggf. ins aktuelle Wörterbuch aufzu-
nehmen. Zusätzlich können Sie in den Ein-
stellungen die Checkbox Sofort-Recht-
schreibprüfung aktivieren markieren: Dann 
erscheinen Wörter mit Tippfehlern rot un-
terschlängelt im Verfassen-Dialog. Per 
Rechtsklick korrigieren Sie sie (Abbildung 
1) oder fügen sie zum Wörterbuch hinzu.

02 Neue Wörterbücher  
für Thunderbird

Sie schreiben gelegentlich Mails in ande-
ren Sprachen als Deutsch und möchten 

auch darin die Rechtschrei-
bung während der Eingabe 
überprüfen? Nichts leichter 
als das, denn die Entwick-
ler stellen zahlreiche Wör-
terbücher als Add-ons zur 
Verfügung, die Sie mit we-
nigen Klicks einspielen:

1 Öffnen Sie die Thunder-
bird-Einstellungen, wie 

im vorigen Tipp beschrie-
ben, und wechseln Sie er-
neut zum Reiter Verfassen 
/ Rechtschreibung.

2 Klicken Sie auf den 
Link Weitere Wörterbü-

cher herunterladen. Im Hauptfenster öff-
net sich nun ein neuer Reiter mit der 
passenden Add-ons-Seite. Alternativ öff-
nen Sie die Seite mit den Erweiterungen, 
indem Sie im Fenster Verfassen beim 
Schreiben einer Mail mit der rechten 
Maustaste auf ein Wort klicken und 
Sprachen / Wörterbücher hinzufügen 
auswählen.

3 In der alphabetisch sortierten Liste 
finden Sie Wörterbücher und auch zu-

sätzliche Sprachpakete, welche nicht die 
Rechtschreibung, sondern die Menüein-
träge des Programms betreffen. Hinter 
den Einträgen stehen Angaben zur Größe 
des Downloads.

4 Blättern Sie bis zum gewünschten 
Eintrag und klicken Sie auf Wörter-

buch herunterladen. Bestätigen Sie Ihre 
Wahl über die grüne Schaltfläche Zu 
Thunderbird hinzufügen.

5 Im folgenden Dialogfenster stimmen 
Sie noch einmal zu, indem Sie Jetzt 

installieren auswählen.
Bei aktuellen Thunderbird-Versionen 

ist kein Neustart des Mailprogramms er-
forderlich. In den Programmeinstellun-
gen können Sie unter Verfassen / Recht-
schreibung das neue Wörterbuch direkt 

Hans-Georg Eßer

Kniffe, die Sie kennen sollten

Linux-Tipps
In dieser Ausgabe stellen wir die Rechtschreibprü-

fung von Thunderbird vor und zeigen, wie Sie neue 

Wörterbücher nachrüsten. Außerdem erfahren Sie, 

wie Sie mit Calibre Ihre E-Books lesen, den VLC Me-

dia Player tunen und fernsteuern.

Heike Jurzik

Abb. 1: Kampf dem Fehlerteufel – Thunderbird kontrol-
liert Ihre Rechtschreibung wahlweise beim Verfassen 
von Mails oder vor dem Absenden.
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im Ausklappmenü Sprache (Abbildung 
2) finden.

03 Schneller Wechsel  
zwischen Wörterbüchern

Um für die Rechtschreibprüfung zu einem 
anderen Wörterbuch umzuschalten, müs-
sen Sie nicht jedes Mal die Einstellungen 
öffnen, zu Verfassen und Rechtschreibung 
wechseln und dann die Sprache aussu-
chen – schneller geht es per Rechtsklick 
mit der Maus. Beim Verfassen einer Mail 
klicken Sie einfach mit der rechten Maus-
taste ins Editorfenster, wechseln zu Spra-
chen und suchen dort eines der installier-
ten Wörterbücher aus.

04 Calibre: E-Books  
am Rechner lesen

In Ausgabe 01/ 2015 haben wir in den Li-
nux-Tipps das E-Book-Verwaltungspro-
gramm Calibre [1] vorgestellt und gezeigt, 
wie Sie damit die Metadaten Ihrer elektro-
nischen Bücher ändern und ein Coverbild 
erstellen und eretzen. Mit der Anwendung, 
die Sie unter allen von EasyLinux unter-
stützten Distributionen im Paketmanager 
finden, können Sie nicht nur Ihre elektro-
nischen Bücher verwalten, katalogisieren, 
im- und exportieren, sondern auch direkt 
am Bildschirm lesen. Die aktuellste Pro-
grammversion finden Sie auf der Heft-DVD 

dieser Ausgabe, und wir 
stellen das Programm auch 
in den Software-News auf 
Seite 16 vor.

Sie starten den integrier-
ten Betrachter, indem Sie 
einen Titel im Hauptfenster 
doppelklicken oder ihn 
auswählen und dann die 
Schaltfläche Vorschau betä-
tigen. Alternativ geben Sie 
den Befehl ebook-viewer in 
ein Schnellstart- oder Ter-
minalfenster ein. Entweder 
definieren Sie direkt dahin-
ter den Namen eines E-
Books oder Sie öffnen per 
Klick auf das Ordnersym-
bol in der linken Leiste den 
Dateiauswahldialog und 
navigieren dort zur E-Book-Datei.

Über die beiden weißen Pfeile auf dem 
violetten Kreis blättern Sie in einem Buch 
vor und zurück. Bevorzugen Sie die Tas-
tatur, drücken Sie [Bild auf] oder [Bild 
ab]. Mit den beiden Buchstaben-Icons 
machen Sie die Schrift größer und kleiner. 
Das Inhaltsverzeichnis (sofern das Buch 
eines hat) erreichen Sie über die Schalt-
fläche mit den drei waagerechten Linien, 
und das Symbol darunter schaltet den E-
Book-Viewer in den Vollbildmodus. Am 

oberen Rand finden Sie ein Feld, in das 
Sie eine Position im Buch eintragen kön-
nen, um direkt dorthin zu springen; au-
ßerdem gibt es hier eine Suchfunktion.

Wenn Sie den Calibre-Betrachter 
schließen, merkt er sich, an welcher Posi-
tion Sie sich zuletzt befunden haben. 
Beim nächsten Start öffnet er das Buch an 
genau dieser Stelle, und Sie können wei-
terlesen. Zusätzliche Lesezeichen wan-
dern über das Icon mit dem Buch ins Ma-
nuskript. Das Symbol blendet außerdem 
die Lesezeichen ein und wieder aus: Die 
zeigt der Viewer am rechten Rand in ei-
nem eigenen Unterfenster an, wo Sie sie 
bearbeiten, neu anordnen und löschen 
können (Abbildung 3).

05 Calibre: Seitenleiste im  
Betrachter verschieben

Die Steuersymbole für den integrierten E-
Book-Reader befinden sich in der Vorein-
stellung am linken Rand. Wer diese lieber 
an anderer Stelle platzieren möchte, fasst 
mit der linken Maustaste den kleinen Ab-
trenner an und zieht die Leiste an den ge-
wünschten Ort. An Stellen, wo sie direkt 
im Fenster einrasten kann, zeigt sich ein 
kleines umstricheltes Fenster (Abbildung 
4). Es ist darüber hinaus möglich, die 
Leiste ganz außerhalb des Viewer-Fens-
ters abzulegen.

Haben Sie den Bereich mit den Lesezei-
chen am rechten Rand eingeblendet, kön-
nen Sie diesen ebenfalls an einen neuen 
Ort ziehen. Fassen Sie das Unterfenster 
einfach am oberen Rand mit der linken 
Maustaste an und ziehen Sie es zurecht. 
Die Lesezeichen-Ansicht können Sie 

Abb. 2: Die neuen Wörterbücher sind im Thunderbird-
Einrichtungsdialog sofort verfügbar – es ist kein Neu-
start des Mailprogramms nötig.

Abb. 3: Calibre bringt einen E-Book-Viewer mit, der auch Lesezeichen verwaltet.

Abb. 4: Die Leiste des E-Book-Viewers können Sie an anderer Stelle platzieren.



82 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

LinuxTIPPS & TRICKS

ebenfalls aus dem Hauptfenster heraus-
ziehen und an einer beliebigen Stelle auf 
dem Desktop platzieren.

06 VLC: Ruckler beim Streaming 
vermeiden

Sie nutzen den VLC Media Player, um Ra-
dio- oder Videostreams abzuspielen, und 
die Wiedergabe ruckelt? Eventuell hilft es 
in einem solchen Fall, den lokalen Zwi-
schenspeicher für den Stream zu vergrö-
ßern. Dazu setzen Sie beim Öffnen des 
Streams über Medien / Netzwerkstream öff-
nen ([Strg-N]) ein Häkchen in der Check-
box Mehr Optionen anzeigen. Das Dialog-
fenster klappt nach unten auf (Abbildung 
5). Erhöhen Sie über die kleinen Pfeiltasten 
neben dem Feld Zwischenspeicherung den 
Wert. Der VLC Player lädt nun einen länge-
ren Zeitraum des Streams in den Cache, 
bevor die Wiedergabe startet.

07 VLC: Smartphone als  
Fernbedienung

Der Computer dient als TV-Ersatz, und 
Sie nutzen den VLC Player, um DVDs 
oder Mediathek-Inhalte wiederzugeben? 
Um das Programm zu steuern, müssen 
Sie nicht zwangsläufig Maus oder Tasta-
tur verwenden. Stattdessen können Sie 
Ihr Smartphone als Fernsteuerung nut-
zen. Das geht so:

1 Starten Sie VLC auf Ihrem Computer 
und öffnen Sie die Programmeinstel-

lungen über Werkzeuge / Einstellungen. 
Ganz unten im Dialog aktivieren Sie die 
Checkbox Alle, um die erweiterten Konfi-
gurationsmöglichkeiten einzublenden.

2 Klappen Sie in der Liste auf der lin-
ken Seite die Abteilung Interface / 

Hauptinterfaces auf und klicken Sie auf 
die Kategorie Lua.

3 Auf der rechten Seite tragen Sie im Be-
reich Lua-HTTP ins Feld Passwort ein 

frei wählbares Kennwort ein.

4 Klicken Sie auf Speichern und starten 
Sie den VLC Player neu. Danach wäh-

len Sie ein Medium oder einen Stream zur 
Wiedergabe aus. Öffnen Sie dann das 
Menü Ansicht / Interface hinzufügen und 
wählen Sie den Eintrag Web aus.

5 Auf dem Smartphone installieren Sie 
die App VLC Remote Free, die es kos-

tenlos in den App-Stores für Android [2] 
und iOS [3] gibt. Nach dem Start sucht 
die App im lokalen Netzwerk nach Com-
putern, auf denen VLC mit dem Webin-
terface läuft. Diese tauchen auf dem Start-
bildschirm unter Gefundene Computer auf 
(Abbildung 6).

6 Tippen Sie den passenden Eintrag 
an und geben Sie auf Aufforderung 

das in Schritt 3 gesetzte Passwort ein. 
Dieses merkt sich die App; Sie müssen 
es nur bei der ersten Kontaktaufnahme 
eintippen.

7 Jetzt sehen Sie auf dem Smartphone 
die bekannten VLC-Steuerelemente. 

Sie können über das Handy die Wieder-
gabe pausieren, stoppen und fortsetzen, 
das VLC-Fenster auf dem Computer in 
den Vollbild- oder Fenstermodus schal-
ten, die Lautstärke anpassen und eini-
ges mehr.

8 Tippen Sie am unteren Rand der App 
auf Erweitert, um eine erweiterte Steu-

erung für DVDs anzuzeigen, über die Sie 
gezielt Kapitel oder Titel auswählen, das 
Menü aufrufen, Audio- und Videospuren 
öffnen und mehr (Abbildung 7).

Sie können die App übrigens jederzeit 
schließen oder das Smartphone ausschal-
ten. Auf die Wiedergabe am Computer 
hat das keinen Einfluss – schließlich ist 
VLC Remote Free einfach nur ein Fernbe-
dienungsprogramm.

Abb. 5: Erhöhen Sie den Wert für VLCs Zwischenspeicher, um Ruckler beim Wiederge-
ben von Streams zu vermeiden.

Abb. 6: Die App VLC Remote Free zeigt 
Computer im lokalen Netz, auf denen der 
VLC Player mit Webinterface läuft.

Abb. 7: Die Steuerfunktionen für DVDs 
(Menü, Titel, Kapitel, Audio- und Video- 
spuren) erreichen Sie über „Erweitert“.
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08 VLC über den  
Browser fernsteuern

Den VLC Media Player können Sie auch 
über einen Browser steuern. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob dieser auf demselben 
Computer wie der Player, auf einem 
Smartphone oder einem Tablet läuft. Dazu 
richten Sie zunächst die Wiedergabe und 
das Interface ein, wie es die Schritt-für-
Schritt-Anleitung des letzten Tipps be-
schreibt. Danach öffnen Sie einen Browser 
auf einem anderen Computer im selben 
Netzwerk und geben in die Adressleiste 
die IP-Adresse des Rechners mit dem VLC 
Player, gefolgt von einem Doppelpunkt 
und der Portnummer 8080 ein.

Ein Dialog zur Authentifizierung öffnet 
sich. Das Feld für den Benutzernamen 
lassen Sie leer, und bei Passwort geben 
Sie das im VLC Player unter Lua-HTTP 
(Schritt 3, vorheriger Tipp) eingetragene 
Kennwort ein. Im Browser sehen Sie nun 
das Lua-Interface mit diversen Steuerele-
menten (Abbildung 8). Eine angepasste 
Version für kleine Bildschirme auf mobi-
len Geräten ist verfügbar (http:// <IP-Ad-
resse>:8080/ mobile.html), und die meis-
ten Smartphone- und Tablet-Browser öff-
nen diese automatisch.

09 Firefox: Websites mit Sound 
stumm schalten

Die neue Firefox-Version 42 enthält ein 
praktisches Feature, das Websites, die in 
irgendeiner Form Töne von sich geben, 
lautlos stellt. Enthält eine Website ein 
eingebettetes Video oder eine Sounddatei, 
fahren Sie einfach mit der Maus über den 
Reiter und klicken auf das dort eingeblen-
dete Lautsprechersymbol. Dieses er-

scheint nun durchgestrichen (Abbildung 
9), und der Reiter bleibt stumm.

10 Firefox: Flash nur nach  
Bestätigung

Viele Websites nutzen Adobe Flash, um 
Inhalte darzustellen, z. B. für Spiele, Wer-
bebanner, Menüs oder Videoplayer. Da-
mit Firefox Inhalte im SWF-Format dar-
stellen kann, ist ein passendes Plug-in nö-
tig, z. B. der Adobe Flash Player. Der ist 
ein beliebtes Ziel von Angreifern, die Si-
cherheitslücken in seinem Programmcode 
ausnutzen, um Schadprogramme auf die 
Rechner der Nutzer zu schleusen.

Wer den eigenen Computer schützen 
möchte, sollte darauf achten, stets alle Si-

cherheitsupdates einzuspielen, die Adobe 
veröffentlicht. Eine andere Möglichkeit ist, 
Flash ganz zu deinstallieren. Empfinden 
Sie diesen Schritt als zu radikal und möch-
ten Sie ab und zu Flash-Inhalte betrachten, 
können Sie eine Zwischenlösung einrich-
ten: Dazu konfigurieren Sie das Plug-in so, 
dass der Flash Player nur dann in Aktion 
tritt, wenn Sie das erlauben.

1 Klicken Sie auf die Menüschaltfläche 
(das Symbol mit den drei waagerech-

ten Linien) und wählen Sie Add-ons, um 
den Add-on-Manager zu öffnen.

2 Öffnen Sie aus der linken Leiste die 
Abteilung Plugins. Rechts sehen Sie 

nun alle installierten Firefox-Plug-ins.

3 Öffnen Sie das Drop-down-Menü ne-
ben dem Eintrag Shockwave Flash und 

entscheiden Sie sich dort für Nachfragen, 
ob aktiviert werden soll (Abbildung 10).

Es ist nicht nötig, den Browser neu zu 
starten, denn die Änderung ist sofort ak-
tiv. Beim nächsten Besuch einer Seite mit 
Adobe-Flash-Inhalten erscheinen diese 
grau hinterlegt und mit einem Icon, über 
das Sie Flash aktivieren können. Optional 
entscheiden Sie sich dabei, ob die Erlaub-
nis dauerhaft für diese Seite oder nur für 
den einen Besuch gilt. (hge) n

INFOS
[1]  Calibre: http://  calibre‑ebook.  com/  

(http://  ezlx.  de/  g1h1)

[2]  VLC Remote Free für Android: https:// 

 play.  google.  com/  store/  apps/  details? 

 id=com.  hobbyistsoftware.  android. 

 vlcremote_usfree  (http://  ezlx.  de/  g1h2)

[3]  VLC Remote Free für iOS: https://  itunes. 

 apple.  com/  de/  app/  vlc‑remote‑free/ 

 id299344206?  mt=8  (http://  ezlx.  de/  g1h3)

SOFTWARE AUF DVD: 
Calibre 2.44.1

Abb. 8: Den VLC Media Player können Sie auch über einen Browser fernsteuern. Für 
mobile Geräte mit kleinen Displays steht eine abgespeckte Version zur Verfügung.

Abb. 10: Das Flash-Plug-in können Sie so konfigurieren, dass es seine Arbeit nur dann 
aufnimmt, wenn Sie das ausdrücklich erlauben.

Abb. 9: Über das Symbol mit dem klei-
nen Lautsprecher auf dem Tab schalten 
Sie die Website stumm.
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Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kom-

mandozeilentools, mit denen sie manche Aufgabe 

schneller bewältigen als in grafischen Program-

men. Wir stellen interessante Anwendungen und 

Aufrufparameter vor, um auch Einsteiger zu einem 

Ausflug in die Shell zu ermutigen.

Know-how für die Kommandozeile

Shell-Tipps

Heike Jurzik

01 Sicheres Löschen  
mit „srm“

In der letzten EasyLinux-Ausgabe haben 
wir im Artikel zum Dateimanager Dol-
phin [1] gezeigt, wie Sie das Programm 
srm [2] ins Kontextmenü der rechten 
Maustaste aufnehmen und damit eine 
Funktion zum sicheren Löschen bereit-
stellen. Zur Erinnerung: Wenn Sie in den 
grafischen Dateimanagern (Dolphin, 
Nautilus, Thunar usw.) etwas löschen, 
landet alles zunächst im Pa-
pierkorb (in der Regel im ver-
steckten Verzeichnis .local/
share/Trash). Von dort aus 
können Sie Dateien wieder-
herstellen oder über die 
Schaltfläche Leeren ganz von 
der Platte fegen.

Shell-Fans kommen mit dem 
Papierkorb selten in Berührung 
und greifen normalerweise be-
herzt zum Kommando rm, was 
den Mülleimer umgeht und 
Dateien sowie Verzeichnisse 
samt Inhalt entfernt [3]. Da 
aber auch in diesem Fall fin-

dige Forensiker Daten wiederherstellen 
können, haben Entwickler das Tool srm 
programmiert, das eine Datei mehrfach 
überschreibt, bevor es sie löscht. Sie fin-
den das Programm im Paketmanager Ih-
rer Distribution. OpenSuse-Anwender in- 
stallieren srm, (K)Ubuntu-Nutzer das Pa-
ket secure-delete.

Um eine Datei zu löschen, reicht es 
aus, diese hinter dem Befehl anzugeben:

srm datei.txt

Möchten Sie eine zusätzliche Sicher-
heitsabfrage einbauen, können Sie genau 

wie beim klassischen Tool rm den Schal-
ter -i einsetzen:

$ srm ‑i datei.txt
Remove datei.txt? (y/n) y

Ein Verzeichnis werden Sie auf diese 
Weise nicht los. Dazu benötigen Sie einen 
anderen Parameter: -r räumt rekursiv auf.

02 Wie lange läuft der  
Rechner schon?

Sie möchten wissen, wie viel Zeit seit 
dem letzten Booten vergangen ist? Das 
Kommando uptime, das Sie ohne weitere 

Parameter am Shell-Prompt 
eingeben, verrät es. Während 
OpenSuse die Informationen 
auf Deutsch ausgibt (Abbil-
dung 1), sieht das Ganze un-
ter Ubuntu etwas anders aus:

$ uptime
12:46:01 up 25 min, 3 users, 
load average: 0,76, 0,25, 0,12

Die Auskunft ist allerdings 
gleich: Zuerst sehen Sie die 
aktuelle Uhrzeit, dann die 
Zeit, die der Linux-Rechner 
schon läuft. Abbildung 1 
zeigt, dass das OpenSuse-

Abb. 1: Der Befehl „uptime“ (hier unter OpenSuse Leap 42.1) 
zeigt unter anderem, wie lange das System schon läuft und wie 
viele Benutzer derzeit angemeldet sind.
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System bereits seit zwölf 
Stunden und 22 Minuten in 
Betrieb ist, der Ubuntu-Rech-
ner erst seit 25 Minuten. Da-
nach folgt die Anzahl der an-
gemeldeten Benutzer, und 
dann kommen Informationen 
zur Systemauslastung: die 
mittlere Systemauslastung in 
der letzten Minute, den letz-
ten fünf Minuten und den 
letzten 15 Minuten.

Dass Ubuntu und OpenSuse 
eine andere uptime-Version 
mitbringen, sehen Sie, wenn 
Sie beispielsweise --version 
oder --help an den Befehl an-
hängen. Die Variante auf 
Ubuntu-Systemen kennt als Optionen au-
ßerdem -p, die eine Kurzform ausgibt, 
und -s, die Datum und Uhrzeit des Sys-
temstarts verrät:

$ uptime ‑p
up 41 minutes
$ uptime ‑s
2015‑11‑20 12:20:47

03 Festplattenbelegung mit  
„du“ ermitteln

Das Kommando du zeigt, wie viel Platz 
Dateien und Verzeichnisse auf der Platte 
belegen. Ohne weitere Parameter aufge-
rufen erfasst es alles vom aktuellen Ver-
zeichnis ausgehend, was ziemlich un-
übersichtlich wirken kann (Abbildung 
2). Ganz am Schluss steht eine Zusam-
menfassung: 

international d’unités [4] ver-
wenden, die mit Potenzen von 
1 000 rechnen, nutzen Sie statt 
-h die Option --si; zur Unter-
scheidung verwendet das Tool 
dann Kleinbuchstaben k, m und 
g für die „neuen“ KByte, MByte 
und GByte.

Interessiert Sie nicht, wie viel 
Platz die einzelnen Verzeich-
nisse und deren Unterverzeich-
nisse belegen, sondern möchten 
Sie nur die Zusammenfassung 
sehen, verwenden Sie einfach 
die Option -s:

$ du ‑sh
276M    .

04 Gezielt Dateitypen bei  
„du“ ausklammern

In einem Verzeichnis liegen etliche grö-
ßere Archivdateien, die auf .tar.gz oder 
.tar.bz2 enden, und Sie möchten, dass 
du diese beim Berechnen ignoriert? 
Nichts leichter als das: Der Schalter --ex-
clude= akzeptiert hinter dem Gleich-
heitszeichen ein Suchmuster. Um .tar.gz-
Dateien auszuschließen, schreiben Sie 
also Folgendes:

du ‑‑exclude="*.tar.gz" ‑h

Das Sternchen * vor der Dateiendung 
sorgt dafür, dass alle Dateien gemeint 
sind, und die Anführungszeichen, die das 
Muster umschließen, bewirken, dass die 
Shell den Ausdruck nicht interpretiert. 
Soll du weiterhin die Dateien ignorieren, 

$ du
[...]
24      ./.gnupg
282048  .

Alle Zahlen geben den Verbrauch in 
KByte an. Wer gut im Kopfrechnen ist (Di-
vision durch 1024), sieht, dass im Home-
Verzeichnis rund 276 MByte Daten liegen. 
Alle anderen geben hinter dem Befehl den 
Parameter -h an. du verwendet dann die 
nächstliegende Einheit (siehe Listing „du
-h“-Ausgabe) und schreibt die Angaben in 
K (KByte), M (MByte) und G (GByte) vor 
die Zeilen, wobei das Tool die „histori-
schen“ Einheiten verwendet, welche die 
Formeln 1 GByte = 1024 MByte, 1 MByte 
= 1024 KByte und 1 KByte = 1024 Byte 
verwenden. Wollen Sie statt der alten 
Angaben die SI-Einheiten des Système 

Abb. 2: Im Home-Verzeichnis aufgerufen, wandert „du“ durch 
alle Unterverzeichnisse (auch die versteckten Ordner, deren 
Namen mit einem Punkt beginnen) und schreibt vor jeden 
Eintrag, wie viel Plattenplatz (in KByte) er verschlingt.
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Meldung der Form Downloadingde.utf-
8.spl sehen.

5 Die letzte Frage zur Einrichtung lau-
tet:

In which directory do you want to write the 
file:
1. /home/tux/.vim/spell

Auf Deutsch: „In welchem Verzeichnis 
möchten Sie die Datei speichern?“ Als 
Vorschlag erhalten Sie das in Schritt 3 
angelegte Verzeichnis .vim/spell in Ih-
rem Home-Verzeichnis, was Sie durch 
Eingabe von 1, gefolgt von [Eingabe]  
bestätigen.

Dass die Einrichtung geklappt hat, se-
hen Sie daran, dass Vim die falsch ge-
schriebenen bzw. nicht bekannten Wörter 
farblich hervorhebt. Der nächste Tipp 
zeigt, wie Sie mit der Rechtschreibprü-
fung arbeiten.

06 Vim: Mit der Rechtschreib- 
prüfung arbeiten

Haben Sie die Rechtschreibprüfung ein-
gerichtet und aktiviert, markiert Vim 
falsch geschriebene oder unbekannte 
Begriffe in Rot. Groß- und Kleinschrei-
bungsfehler (z. B. am Satzanfang) hebt 
der Editor in Blau hervor. Sie können 
nun mit den üblichen Navigationskom-
mandos zu den Fehlern wechseln. Mit 
der Tastenkombination ]s springen Sie 
gezielt zum nächsten Treffer, mit [s 
geht es zurück. Handelt es sich nicht 
um einen Fehler, und Sie möchten den 
Begriff zum aktuellen Wörterbuch hin-
zufügen, drücken Sie zg. Vorschläge zur 
Korrektur macht der Editor ebenfalls, 
wenn Sie z= eingeben. Sie sehen dann 

die auf .tar.bz2 enden, ergän-
zen Sie einfach einen weite-
ren Parameter --exclude="*.
tar.bz2".

05 Vim: Rechtschreib-
prüfung einrichten

Der Texteditor für fortge-
schrittene Shell-Fans enthält 
eine integrierte Rechtschreib-
prüfung, die Sie mit wenigen 
Handgriffen nachrüsten:

1 Starten Sie den Editor und 
überprüfen Sie, ob die 

Option bereits aktiviert ist, 
indem Sie den Doppelpunkt, 
gefolgt von spellinfo einge-
ben. Am unteren Rand des 
Terminalfensters sollten Sie 
nun eine Ausgabe wie Rechtschreibprü-
fungistnichtaktiviert sehen.

2 Aktivieren Sie die deutsche Recht-
schreibung über das folgende Kom-

mando:

:setlocal spell spelllang=de_de

3 Beim ersten Aufruf bemerkt Vim, dass 
es noch kein beschreibbares Verzeich-

nis spell im versteckten Ordner .vim in Ih-
rem Home-Verzeichnis gibt. Netterweise 
fragt Vim nach:

Shall I create /home/tux/.vim/spell

Auf Deutsch heißt das: „Soll ich das Ver-
zeichnis /home/tux/.vim/spell anlegen?“ 
Geben Sie y, gefolgt von [Eingabe] ein.

4 Sofern das passende Wörterbuch auf 
Ihrem Rechner noch nicht installiert 

ist (das war im Test weder unter Ubuntu 
noch unter OpenSuse der Fall), bietet der 
Texteditor nun an, die Wortlisten herun-
terzuladen:

Cannot find spell file for "de" in utf‑8
Do you want me to try downloading it?

Geben Sie noch einmal y ein und drü-
cken Sie [Eingabe]. Sie sollten dann eine 

eine Liste von Wörtern, die 
Sie durch Eingabe der ent-
sprechenden Nummer und 
[Eingabe] auswählen (Abbil-
dung 3).

07 Rechtschreibprüfung 
automatisch starten

Möchten Sie das in den letzten 
Tipps vorgestellte Feature dau-
erhaft aktivieren, tragen Sie 
den Befehl 

setlocal spell spelllang=de_de 

in die Konfigurationsdatei des 
Texteditors ein. Beachten Sie, 
dass kein führender Doppel-
punkt nötig ist. Öffnen Sie die 
Vim-Einrichtungsdatei .vimrc 

aus Ihrem Home-Verzeichnis im Textedi-
tor und tragen Sie das Kommando in eine 
eigene Zeile ein, speichern und schließen 
Sie die Datei. Beim nächsten Aufruf von 
Vim ist die Rechtschreibprüfung automa-
tisch aktiv.

Alternativ können Sie über eine so ge-
nannte map eine Taste oder eine Tasten-
kombination definieren, welche die 
Rechtschreibprüfung einschaltet. Schrei-
ben Sie beispielsweise die folgende Zeile 
in die Vim-Konfigurationsdatei:

map <F10> :setlocal spell spelllang=de_deU 
<CR>

Im Klartext bedeutet das: Sobald Sie 
die Taste [F10] betätigen, wird das Kom-
mando zum Einschalten der Prüfung aus-
geführt; beachten Sie die Angabe von 
<CR> am Ende der Zeile, was den 
Druck auf [Eingabe] simuliert – so müs-
sen Sie den Befehl nicht von Hand bestä-
tigen. (hge) n

INFOS
[1]  Artikel zu Dolphin: Hans-Georg Eßer, 

„Dateiverwaltung für Profis“, EasyLinux 

04/ 2015, S. 58 ff.

[2]  srm-Webseite: http://  srm.  sourceforge. 

 net/  (http://  ezlx.  de/  g1d1)

[3]  Guru-Training zu rm und rmdir: 

Elisabeth Bauer, „Ab in die Tonne“, 

EasyLinux 07/ 2003, S. 76 ff.,  

http://  www.  easylinux.  de/  2003/  07/ 

 076‑guru‑rm/  (http://  ezlx.  de/  g1d2)

[4]  Wikipedia-Artikel zu SI-Einheiten 

(Système international d’unités):  

https://  de.  wikipedia.  org/  wiki/ 

 Internationales_Einheitensystem  

(http://  ezlx.  de/  g1d3)

Abb. 3: Vim macht Vorschläge, wie Sie falsch geschriebene Wör-
ter ersetzen können. Die Ideen sind mal besser, mal schlechter.

$ du ‑h

[...]

110M    ./Musik

32K     ./.pki/nssdb

36K     ./.pki

4,0K    ./.gnupg/private‑keys‑v1.d

24K     ./.gnupg

276M    .

AUSGABE VON „DU -H“
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L inux steht in der Tradition der Unix-
Systeme, deren Geschichte (je nach 
Definition) zwischen 1965 und 1970 

beginnt. Unix hat eine Reihe von Stan-
dards geprägt, die bis heute Gültigkeit ha-
ben, so dass Programmierer, Administra-
toren und Anwender, die in den 70ern auf 
Unix-Systemen gelernt haben, auch mit 
modernen Linux-Systemen auf Anhieb zu-
rechtkommen. Die Entwicklung von Unix 
begann in einem forschungsorientierten 
Umfeld, und so wurden die frühen Unix-
Systeme über lange Jahre nur an wenigen 
Universitäten eingesetzt. Damals war es 
schon üblich, Programme im Quellcode 
an Anwender weiterzugeben, welche 
diese dann verändern konnten. Das än-
derte sich allerdings mit der einsetzenden 
Kommerzialisierung von Unix – erst das 
GNU-Projekt der Free Software Founda-
tion [1] und Linux brachten die ursprüng-
liche Freiheit der Unix-Welt zurück.

Zwei weitere Meilensteine der Infor-
matik sind mit dem Aufstieg von Unix 
eng verbunden: Die Programmierspra-
che C und das Internet sind in derselben 
Zeit entstanden, und es gibt auch bei 
den Hauptakteuren Übereinstimmungen. 
So war Dennis Ritchie [2] gleichzeitig ei-
ner der Erfinder von C und einer der bei-
den Entwickler der ersten Unix-Version. 
In der Unix-Familie tauchte Linux erst 
vergleichsweise spät auf: Linus Torvalds 
begann 1991 mit der Entwicklung des 
freien Systems. Die Motivation für den 
damaligen Studenten war es, ein Unix-
System auf seinem Intel-i386-PC nutzen 
zu können.

Hinter Linux steht kein einzelnes Un-
ternehmen, das ein Produkt „Linux“ ent-
wickelt. Vielmehr wird Linux zum größ-
ten Teil von Freiwilligen und für die Un-
terstützung von Linux eingestellten Mitar-
beitern verschiedener Firmen entwickelt, 

die in erster Linie an einem besseren und 
nicht an einem simpleren Betriebssystem 
interessiert sind. Vor allem Hardwareher-
steller beschäftigen Linux-Entwickler, weil 
sie sich davon eine bessere Linux-Unter-
stützung ihrer Geräte erhoffen.

Einstieg in Linux
Die ersten Schritte mit Linux sind ähn-
lich wie der erste Kontakt mit einem 
Smartphone oder Tablet-PC, wenn man 
zuvor nur mit Windows gearbeitet hat: 
Vieles ist neu und vor allem anders als 
beim gewohnten Betriebssystem. Die Li-
nux-Entwickler hatten nicht das Ziel, 
Windows nachzuahmen. Vielmehr wa-
ren sie mit der verfügbaren Software un-
zufrieden und wollten etwas Besseres 
schaffen. Dadurch muss man beim Um-
stieg auf Linux zwangsläufig umlernen. 
Die Unterschiede liegen aber größtenteils 
auf der administrativen Ebene. Wer den 

Was für den Einstieg wichtig ist

Linux-Grundschule
In der Grundschule geht es um die elementaren Fähigkeiten, die fürs weitere Lernen wichtig 

sind: Lesen, Schreiben, das Einmaleins. Lesen Sie diesen Beitrag als Einstieg in die Linux-

Welt: Es geht um Unterschiede zwischen Linux und Windows sowie wichtige Konzepte aus 

dem Unix-Universum, zu dem Linux gehört.

Hans-Georg Eßer
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Computer nur startet, um anschließend 
in der Textverarbeitung einen Brief zu 
schreiben und die E-Mails aus dem Inter-
net abzurufen, kommt auch mit einem 
Linux-PC auf Anhieb klar.

Geht es aber z. B. an die Installation 
von Zusatzhardware, wie etwa Druckern 
und Scannern, wird es aufwendiger, 
denn die Treiber-CDs der Hersteller bie-
ten meist nur Windows-Treiber, und die 
sind unter Linux komplett nutzlos – 
mehr dazu am Ende des Artikels im Ab-
schnitt Hardware-Support.

Vokabular
Im Linux-Umfeld werden einige Wörter 
häufig verwendet, die unter Windows 
nicht so geläufig sind. Die folgende Vo-
kabelliste hilft beim Verständnis einiger 
Konzepte.

Distribution: Wer „Linux“ sagt, 
meint meist mehr als nur Linux selbst – 
Linux ist im Prinzip nur der so genannte 
Kernel oder Betriebssystemkern. Der 
Kernel ist, vereinfacht gesagt, das erste 
Programm, das der Computer startet, 
wenn man bootet (siehe unten). Er über-
nimmt die Kontrolle über die Hardware 
und erlaubt es, weitere Programme zu 
starten, die dann scheinbar gleichzeitig 
ausgeführt werden.

Zu einem Betriebssystem gehört aber 
mehr. Es braucht Zusatzprogramme, die 
all die Funktionen bereitstellen, die Sie 
vom Computer erwarten. Dazu gehört 
beispielsweise eine grafische Oberfläche, 
die nicht Teil von Linux ist: Das unter Li-
nux meist eingesetzte KDE gibt es z. B. 
auch für viele andere Unix-Versionen wie 
etwa FreeBSD und OpenBSD.

Neben diesen noch recht systemnahen 
Dingen gibt es die Anwendungspro-
gramme, beispielsweise das Officepaket 
LibreOffice und die Bildbearbeitung 
Gimp, die vermutlich auf Ihrem Linux-
System installiert sind.

Eine Distribution ist eine Zusammen-
stellung all dieser Bauteile: Kernel, wei-
tere Betriebssystem-Komponenten, ele-
mentare Tools und Anwendungspro-
gramme. Das Ganze wird noch garniert 
mit einem Installationsprogramm und – 
bei gekauften Linux-Boxen – mit einem 
oder mehreren Handbüchern. Es gibt un-
übersichtlich viele solche Distributionen; 
eine Liste der aktuell populärsten Vertre-
ter gibt die Seite DistroWatch [3] (Abbil-
dung 1); die Daten basieren auf den ge-
zählten Besuchen der auf derselben Seite 
verfügbaren Kurzinformationen zu den 
Distributionen, lassen sich also nicht di-
rekt in Verbreitung umrechnen.

KDE: Das K Desktop Environment ist 
eine grafische Benutzeroberfläche für Li-
nux – anders als bei Windows gibt es un-
ter Linux gleich mehrere zur Auswahl. 
Welche dieser Oberflächen Sie nutzen, 
hat keine Auswirkung auf die Pro-
gramme, die Sie unter Linux einsetzen 
können. Jede Oberfläche hat aber ihr ei-
genes Bedienkonzept, was den Aufbau 
von Menüs, Fenstern und anderen Ele-
menten angeht.

Wir empfehlen den Ein-
satz von KDE – nicht, weil 
KDE besser als Alternati-
ven (wie z. B. Gnome oder 
Unity) ist, sondern weil es 
im deutschsprachigen 
Raum am meisten verbrei-
tet ist und EasyLinux aus 
diesem Grund ebenfalls nur 
KDE im Heft behandelt. 
(Zwei Ausnahmen bilden 
die Tipps & Tricks zu 
Gnome sowie zu Ubuntu.)

Kernel: Der Kernel ist 
der Kern des Betriebssys-
tems. Er ist das erste „Pro-
gramm“, das nach dem 
Booten gestartet wird, auch 
wenn Sie nie ein Fenster 

mit dem Titel „Kernel“ auf dem Bild-
schirm sehen werden. Der Kernel verwal-
tet auf unterster Ebene die Hardwarekom-
ponenten des PCs: Zum Beispiel kontrol-
liert er die Nutzung des Hauptspeichers 
(RAM) und sorgt dafür, dass die norma-
len Programme einander nicht in die 
Quere kommen. Der Kernel kann für neue 
Geräte Treiber nachladen; bei Linux hei-
ßen diese Treiber Module (genauer: Ker-
nel-Module) und sind in der Regel von 
Anfang an vorinstalliert – für alle Geräte, 
die prinzipiell Linux-kompatibel sind.

Unix: Unix ist ein Sammelbegriff für 
eine ganze Familie von Betriebssystemen, 
die einander alle sehr ähnlich sind. So 
sind beispielsweise Solaris (früher: 
Sun OS), Hewlett Packards HP/ UX, die 
BSD-Systeme FreeBSD, OpenBSD und 
NetBSD und auch Apples OS X Unix-Sys-
teme. Linux selbst ist „nur“ ein Unix-ähn-
liches System, weil es nicht unmittelbar 
aus einem der Unix-Systeme entstanden 
ist; die Verwandtschaft ist aber groß ge-
nug, dass es in der Regel keine große 
Rolle spielt, ob auf einem Rechner Linux 
oder ein Unix-System läuft. Windows ist 
kein Unix und auch nicht Unix-ähnlich; 
die Microsoft-Entwickler haben einen 
ganz anderen Ansatz verfolgt.

Festplatten-Partitionen
Damit Sie mehrere Betriebssysteme auf 
einer Festplatte installieren können, un-
terteilen Sie die große Platte in mehrere, 
voneinander sauber getrennte Teilberei-
che, die man Partitionen nennt.

Das Wort Partition bedeutet Auftei-
lung; auch manche Windows-PCs besit-
zen bereits eine solche Aufteilung der 

Abb. 1: DistroWatch stellt Popularitätsranglisten von Linux-Distributionen über die letz-
ten ein, drei, sechs und zwölf Monate auf.
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Abb. 2: Typisch Unix bzw. Linux: Lese-, Schreib- und 
Ausführrechte kann man für den Besitzer, eine zugeord-
nete Benutzergruppe sowie alle übrigen setzen.
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Platte, denn aktuelle Rechner werden oft 
mit Recovery-Daten ausgeliefert, die eine 
Wiederherstellung des Windows-Systems 
erlauben, ohne dazu auf eine Installa- 
tions-DVD von Microsoft zugreifen zu 
müssen. Die dazu nötigen Dateien befin-
den sich dann meist auf einem Laufwerk 
D: oder E: oder gar auf einer versteckten 
Partition, die man im Alltag (beispiels-
weise im Explorer) gar nicht zu Gesicht 
bekommt.

Eine ausführlichere Besprechung des 
Themas Partitionierung finden Sie in die-
ser Ausgabe ab Seite 102 im Grundlagen-
artikel zur Linux-Installation.

Dateisysteme
Partitionen sind – unmittelbar nach dem 
Aufteilen des Festplatte – zunächst voll-
ständig leer bzw. mit Zufallsdaten ohne 
Bedeutung gefüllt: Es fehlt ihnen noch die 
Struktur, die es erlaubt, Dateien zu spei-
chern und auch wiederzufinden. Diese 
Struktur auf die Partition zu bringen, 
nennt man formatieren.

Beim Formatieren schreibt das Be-
triebssystem ein so genanntes Dateisys-
tem auf die Partition, und hier geht jedes 
Betriebssystem eigene Wege: Windows 
arbeitet mit NTFS (New Technology File-
system) oder FAT (File Allocation Table), 
und auch bei Linux stehen verschiedene 
Systeme zur Wahl; am populärsten sind 
derzeit Ext4, XFS und Btrfs. Diese Datei-
systeme pflegen bei der Arbeit mit Linux 
ständig ein Journal, in das alle begonne-
nen, aber noch nicht abgeschlossen 
Schreibvorgänge auf die Festplatte proto-

kolliert werden. Stürzt der 
Computer einmal ab, kann an-
hand der Journal-Einträge ein 
brauchbarer Zustand wieder-
hergestellt werden.

Die Datenpartition, auf der 
Sie die Linux-Dateien finden 
(sie ist mit dem Windows-Lauf-
werk C: vergleichbar), forma-
tiert das Installationspro-
gramm, bevor es damit be-
ginnt, die System- und Pro-
grammdateien auf die Fest-
platte zu kopieren. Außerdem 
wird noch eine Swap-Partition 
benötigt. Swap ist eine Art Er-
weiterung des Hauptspeichers 
auf die Festplatte: Reicht der 
Platz im Hauptspeicher nicht 
für alle gestarteten Programme 
und geladenen Dokumente aus, 

wird ein Teil dieser Daten vorübergehend 
auf die Festplatte ausgelagert. Die Swap-
Partition hat damit unter Linux die glei-
che Aufgabe wie bei Windows die Ausla-
gerungsdatei – der Unterschied ist, dass 
Linux Auslagerungsdaten nicht einfach in 
eine Datei schreibt, sondern dafür eine 
separate Partition verwendet, was schnel-
ler ist: ein Performancevorteil.

Warum kann nun Linux nicht einfach 
seine Daten in den freien Bereich einer 
Windows-Partition schreiben? Man könnte 
doch ein Verzeichnis C:\Linux anlegen 
und alle Dinge dorthin speichern, ähnlich 
wie sich ja auch die Windows-Systemda-
teien nicht direkt im Hauptverzeichnis von 
C:, sondern im Unterverzeichnis C:\Win-
dows befinden. Das Problem ist, dass jedes 
Betriebssystem eigene Wege geht, mit Da-
teien zu arbeiten – zum Beispiel bei den 
Zugriffsrechten. Windows nutzt dafür so 
genannte Access Control Lists (ACLs), in 

denen sich für jede Datei detailliert festle-
gen lässt, welche Anwender Lese- und/ 
oder Schreibrechte für die Datei haben. 
Dem gegenüber wählt Linux einen ganz 
anderen Ansatz und weist jede Datei ei-
nem Besitzer und einer Besitzergruppe zu; 
für beide (sowie für sonstige Anwender) 
lassen sich dann Lese-, Schreib- und Aus-
führrechte (für Programmdateien) setzen 
(Abbildung 2).

Solche Attribute speichert das Be-
triebssystem im Dateisystem, und Linux 
findet auf einer Windows-NTFS-Partition 
keinen Platz für diese Informationen. 
Aus dem gleichen Grund kann man auch 
Windows nicht auf eine Linux-Partition 
installieren. (Windows kann Linux-
Dateisysteme mit Bordmitteln nicht mal 
lesen, während anders herum Linux pro-
blemlos mit Dateien auf NTFS- und FAT-
Partitionen arbeiten kann.)

Verzeichnisstruktur
Windows legt für jeden erkannten Daten-
träger (also Windows-Partitionen, CDs 
und DVDs sowie eingesteckte USB-Sticks) 
einen Laufwerksbuchstaben (C:, D: usw.) 
an, und für jedes dieser Laufwerke gibt es 
dann einen Verzeichnisbaum, der ein 
Wurzelverzeichnis \ und diverse Unterver-
zeichnisse hat (Abbildung 3). Bei Linux 
ist das anders gelöst: Hier gibt es nur einen 
einzigen einheitlichen Verzeichnisbaum. 
Dessen Wurzelverzeichnis heißt / (Linux 
verwendet den einfachen Schrägstrich / 
und nicht den Backslash \ als Pfadtren-
ner), und darüber erreichen Sie die Inhalte 
der so genannten Root-Partition, die meist 
das Betriebssystem enthält und unter Win-
dows dem Laufwerk C: entspricht.

Weitere Datenträger (wie zusätzliche 
Partitionen, CDs/ DVDs und USB-Sticks) 
integriert Linux über Einhängepunkte 

Abb. 3: Windows vergibt für jeden Datenträger ei-
nen Laufwerksbuchstaben – so entstehen mehrere 
unabhängige Verzeichnisbäume.

Abb. 4: Bei allen Unix-Systemen, so auch Linux, gibt es nur eine einzige Verzeichnishie-
rarchie – in der tauchen alle Datenträger auf.
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(englisch: Mount Points) in diesen Ver-
zeichnisbaum. Dazu braucht man einen 
leeren Ordner in der bisherigen Verzeich-
nishierarchie, und unterhalb von diesem 
Ordner erscheinen dann die Inhalte eines 
anderen Datenträgers. Wollen Sie von Li-
nux z. B. auf die NTFS-formatierte Win-
dows-Partition /dev/sda1 zugreifen, kön-
nen Sie einen Ordner /mnt/windows er-
zeugen und dann festlegen, dass die In-
halte der Windows-Partition unter /mnt/
windows erscheinen. Die Tabelle Dateina-
menunterWindowsundLinux zeigt an-
hand von einigen Beispielen, wie an-
schließend der Zugriff auf bestimmte 
Windows-Dateien gelingt. Die einheitli-
che Baumstruktur eines Linux-Dateisys-
tems, in das drei Datenträger integriert 
sind, sehen Sie in Abbildung 4.

Software-Installation
Wenn Sie bisher nur mit Windows gear-
beitet haben, bedeutet Software-Installa-
tion für Sie, die Installer-Datei im Win-
dows-exe-Format von der Webseite eines 
Programmanbieters herunterzuladen und 
auszuführen. Der Installer enthält alle Da-
teien, die zum Programm gehören, ent-
packt sie an einem geeigneten Ort (meist 
in C:\ProgramFiles\ oder C:\ProgramFiles
(x86)\) und legt einen Eintrag im Start-
menü an. Teilweise ist dabei noch eine 
Auswahl von Programmkomponenten 
möglich, die installiert oder weggelassen 
werden sollen.

Linux geht einen anderen Weg: Soft-
ware wird hier über Pakete (spezielle Ar-
chive, die in der Regel die Dateiendung 
.rpm oder .deb haben) verwaltet, und 
diese sind wiederum in so genannten Re-
positorys (kurz: Repos) organisiert. Das 
sind zentrale Downloadarchive, die den 

gebündelten Zugriff auf eine Vielzahl von 
Programmen erlauben. Es gibt offizielle 
Repos vom Distributionshersteller und in-
offizielle von Drittanbietern, ein Beispiel 
dafür sind die Repositorys von AMD und 
Nvidia, in denen sich Treiberpakete für 
Grafikkarten befinden.

Auf einem Linux-Rechner können Sie 
nun eines oder mehrere dieser Reposito-
rys einrichten; dadurch landet eine Art In-
haltsübersicht der Repos auf dem PC, und 
über die zentrale Softwareverwaltung Ih-
rer Distribution können Sie dann gezielt 
nach Programmen suchen und diese in ei-
nem Rutsch installieren (Abbildung 5). 
Es ist also nicht nötig, die Software müh-
sam auf etlichen Programmanbieter-Web-
seiten zu suchen und jede Anwendung 
über ihren eigenen Installer separat ein-
zuspielen.

Einige Programme sind zwar für Linux 
verfügbar, tauchen aber in keinem Repo 
auf – in dem Fall greift eine umständli-
chere Methode der Software-Installation, 
welche für Linux-Einsteiger ungeeignet 
ist. Auf diese müssen Sie dann verzichten 
oder einen fortgeschrittenen Linux-An-
wender um Unterstützung bitten. Das 
trifft aber nur auf sehr wenige Anwen-
dungen zu, die noch nicht ausreichend 
Verbreitung erfahren haben, um in ein 
Repository aufgenommen zu werden.

Die Shell
Windows und Linux bringen beide eine 
Shell mit: Das ist ein Programm, das im 
Textmodus läuft, Befehle entgegennimmt 

und diese ausführt. Unter Windows war 
dies bis vor kurzem standardmäßig die 
Shell cmd.exe, welche dieselben Befehle 
wie der uralte Kommandointerpreter von 
MS-DOS versteht. Langsam etabliert sich 
aber der Nachfolger Power Shell, der ob-
jektorientierte Zugriffe auf viele interne 
Datenstrukturen von Windows erlaubt. 
Die Benutzung der Shell ist bei Windows-
Anwendern (und oft auch Administrato-
ren) aber nie besonders populär gewesen, 
was u. a. daran liegen dürfte, dass cmd.
exe kein besonders mächtiges Tool ist.

In der Unix-Welt hat die Kommando-
zeile eine längere Vergangenheit, und 
Shells wie die bei Linux als Standard in-
stallierte Bash sind über Jahrzehnte stän-
dig verbessert und funktional erweitert 
worden. Wenn Sie im Internet nach An-
leitungen zu konkreten Linux-Problemen 
suchen, werden Sie darum oft auf Lösun-
gen stoßen, für die Sie die Shell starten 
müssen.

Zwar ist Linux heute größtenteils über 
grafische Anwendungen bedien- und kon-
figurierbar, als Linux-Anwender würden 
Sie aber auf einen Teil der Leistungsfähig-
keit des freien Systems verzichten, wenn 
Sie nur GUI-Programme verwenden. In 
unseren Shell-Tipps und in der Rubrik 
Guru-Training geben wir regelmäßig Bei-
spiele für die eleganten und schnellen Lö-
sungen, die mit der Shell möglich sind.

Windows-Programme
Schon so mancher Einsteiger hatte sich 
von der Linux-Installation einfach „ein 

Abb. 5: Die Softwareverwaltung (hier YaST unter OpenSuse) bündelt alle verfügbaren 
Programme für die Distribution und erlaubt die bequeme und einheitliche Installation.

Windows- 
Dateiname

Linux- 
Dateiname

C:\ /mnt/ windows/ 

C:\Windows /mnt/ windows/ Windows

C:\Windows\
Fonts\Deja-
VuSans.ttf

/mnt/ windows/ Win-
dows/ Fonts/  
DejaVuSans.ttf

C:\Users /mnt/ windows/ Users

C:\Users\es-
ser\Eigene 
Dateien\test.
odt

/mnt/ windows/ Users/ 
esser/ Eigene Dateien/ 
test.odt

DATEINAMEN UNTER  
WINDOWS UND LINUX
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stabileres Windows“ erhofft und wurde 
stutzig, als sich ein Windows-Spiel oder 
die Gratisprogramme aus der PC-Zeit-
schrift nicht unter Linux installieren lie-
ßen. Verschiedene Betriebssysteme sind 
grundsätzlich nicht kompatibel, was das 
Ausführen von Anwendungen angeht: 
Windows führt Windows-Programme 
aus, unter OS X laufen nur OS-X-Pro-
gramme, und für Linux stehen eben Li-
nux-Programme zur Verfügung. Anwen-
dungen auf dem „falschen“ System laufen 
zu lassen, ist nur über Umwege möglich – 
zwei populäre Ansätze heißen API-Nach-
bildung (stark vereinfacht: Programmen 
vortäuschen, dass sie unter Windows lau-
fen) und Virtualisierung.

Wenn Sie ein Windows-Programm un-
ter Linux einsetzen möchten (und keine 
für Linux verfügbare Alternative gefun-
den haben), empfehlen wir die Virtuali-
sierung. Sie nutzen dazu VirtualBox [4], 
das in einem virtuellen PC die Installa-
tion von Windows erlaubt, und richten 
dann die Windows-Software auf dem vir-
tuellen Windows-Rechner ein (Abbil-
dung 6). Dank spezieller Features mo-
derner CPUs ist dieser Ansatz kaum mit 
Leistungsverlusten verbunden. Für die 
legale Nutzung ist aber eine Windows-
Lizenz erforderlich. Die Alternative (API-
Nachbildung) kommt ohne Windows-In-
stallation aus, weil hier direkt eine Win-
dows-Umgebung nachgeahmt wird. Das 
Wine-Projekt [5] ermöglicht es mit dieser 
Technik, viele Windows-Programme un-
ter Linux laufen zu lassen, aber die 
Nachbildung ist nicht vollständig, wes-
wegen vor allem ganz aktuelle Pro-
gramme nicht oder nur mit Einschrän-
kungen laufen.

Die einfachste Lösung für das Problem 
ist, auf einem älteren Rechner Windows 
für die Fälle installiert zu lassen, in denen 
ein Windows-Programm gebraucht wird; 
an zweiter Stelle (was den Schwierigkeits-
grad angeht) steht die Einrichtung einer 
virtuellen Maschine, und an dritter Stelle 
die Parallelinstallation von Windows und 
Linux im Dual-Boot-Betrieb – die Einrich-
tung ist zwar prinzipiell leicht, aber die 
Fehlerbehebung bei einer fehlgeschlage-
nen Installation ist es nicht.

Hardware-Support
Was die Unterstützung für Hardware an-
geht, gibt es eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Die gute zuerst: Linux bringt 
schon Treiber für die meisten externen 

Geräte und internen PC-Komponenten 
mit, so dass in der Regel nach der Linux-
Installation alle Bestandteile laufen – der 
Monitor zeigt ein Bild in passender Auf-
lösung, die Verbindung zum WLAN 
steht, und das Multifunktionsgerät 
druckt und scannt. Da die Treiber direkt 
im Kernel (meist als Kernel-Module) oder 
als Softwarepaket der Distribution inte- 
griert sind, ist weder ein Treiberdown-
load noch eine spezielle Einrichtung nö-
tig. Die schlechte Nachricht lautet: Was 
Linux nicht auf Anhieb erkennt, werden 
Linux-Einsteiger kaum zum Laufen brin-
gen. Zwar gibt es auch für solche Geräte 
Hoffnung, aber es wird dann sehr um-
ständlich. Darum ist die goldene Regel 
für den Hardwarekauf: Vorher informie-
ren (ob das Gerät Linux-tauglich ist) oder 
nur bei Händlern mit großzügiger Rück-
gaberegelung kaufen. Auf dem Wunsch-
PC beim Technikmarkt könnten Sie auch 
von unserer Heft-DVD ein Linux-System 
booten, um ihn zu testen (siehe den 
Knoppix-Artikel ab Seite 110).

Wo Sie im Netz Informationen zur Li-
nux-Kompatibilität von Hardware finden, 
steht u. a. im Artikel ab Seite 53 dieser 
Ausgabe; eine einfache Google-Suche 
nach „Gerätename“ und „Linux“ ist aber 
meist aufschlussreich genug, um den 
Kauf eines inkompatiblen Geräts zu ver-
meiden. Für Drucker, die nicht Linux-
kompatibel sind, hat sich der freundliche 
Begriff Briefbeschwerer (engl.: paper-
weight) etabliert, den z. B. die Geräteda-
tenbank von OpenPrinting [6] nutzt.

Generell ist in den letzten Jahren die 
Hardware-Unterstützung immer besser 

geworden. Für manche Anwender, die 
noch Altgeräte aus den 1990er-Jahren im 
Hardwarefundus haben, ist Linux deshalb 
das System der Wahl, denn auch für alte 
Hardware gibt es hier noch Treiber. Unter 
Windows 10 einen 15 Jahre alten SCSI-
Scanner als Laufen zu bekommen, wird 
deutlich schwieriger sein.

Fazit
Mit diesem ersten Überblick über die Be-
sonderheiten von Linux sind Sie nun gut 
für die nächsten Schritte gerüstet: Instal-
lieren Sie Linux – auf unseren Heft-DVDs 
finden Sie diesmal gleich drei Optionen. 
Ein Grundlagenartikel zur Installation 
beginnt auf Seite 102. Übrigens: Das 
Motto von OpenSuse lautet schon seit 
vielen Jahren „Have a lot of fun“, also: 
Haben Sie viel Spaß. Wir wünschen zu-
dem auch Erfolg. (hge) n

INFOS
[1]  Free Software Foundation: http://  www. 

 fsf.  org/  (http://  ezlx.  de/  g1z1)

[2]  Wikipedia-Seite zu Dennis Ritchie: 

https://  de.  wikipedia.  org/  wiki/  Dennis_

Ritchie  (http://  ezlx.  de/  g1z2)

[3]  Rangliste der Distributionen auf 

DistroWatch: http://  distrowatch.  com/ 

 dwres.  php?  resource=popularity  

(http://  ezlx.  de/  g1z3)

[4]  VirtualBox: https://  www.  virtualbox.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1z4)

[5]  Wine: https://  www.  winehq.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1z5)

[6]  OpenPrinting-Gerätedatenbank:  

http://  www.  openprinting.  org/  printers/ 

(http://  ezlx.  de/  g1z6)

Abb. 6: Dank Virtualisierung laufen Windows-Programme unter Linux – in virtuellen 
Maschinen, die (hier) Windows XP und Windows 8 ausführen.



92 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

E igentlich infiltriert die Geheim-
agentengruppe Invisible böse 
Großunternehmen. Als die jedoch 

von der Spionage Wind bekommen, 
stürmen sie kurzerhand mit Militärge-
walt das Hauptquartier. Lediglich die 
Chefin von Invisible kann zusammen 
mit zwei Agenten und einer genialen 
Hackersoftware im Gepäck flüchten. In 
Invisible, Inc. [1] übernehmen Sie das 
Kommando über die verbliebene Agen-
tentruppe, die innerhalb von 72 Stunden 
einen finalen Gegenschlag vorbereiten 

muss. Das gestaltet sich allerdings alles 
andere als einfach.

Qual der Wahl
So benötigt zunächst das Hackerpro-
gramm ständigen Energienachschub. Pas-
sendes Einbruch-Equipment gibt es nur 
gegen Geld, das ebenfalls erst zu beschaf-
fen ist. Und schließlich halten die Groß-
konzerne auf der ganzen Welt ein paar 
weitere Invisible-Agenten gefangen. 
Durch die Wahl einer von mehreren Mis-
sionen können Sie selbst entscheiden, 

welches Problem Sie als Nächstes in An-
griff nehmen. Befreien Sie zuerst einen 
Agenten, können Sie in den folgenden 
Missionen mit seiner Verstärkung rech-
nen. Oder sollten Sie vielleicht doch erst 
etwas Geld beschaffen und die zwei vor-
handenen Agenten besser ausrüsten?

Haben Sie sich für eine Mission ent-
schieden, schleust das Spiel die Agenten 
in das entsprechende Gebäude ein (Ab-
bildung 1). Dort erteilen Sie dann nach-
einander jedem Agenten seine Befehle. 
Jede Anweisung kostet einen oder meh-

Taktisches Spionagespiel: Invisible, Inc.

Versteckspiel
Einmal wie James Bond mit Hightech-Gerätschaften die Zentrale eines fiesen Unterneh-

mens auskundschaften, ohne dabei erwischt zu werden – genau diesen Nervenkitzel ermög-

licht der Spieleentwickler Klei Entertainment mit seiner packenden Mischung aus Taktik-, 

Schleich- und Rollenspiel.

Tim Schürmann
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rere Aktionspunkte. Geht 
der Agent beispielsweise 
auf dem schachbrettarti-
gen Fußboden eine Fliese 
nach vorn, zieht ihm das 
Spiel dafür einen Aktions-
punkt ab (Abbildung 2). 
Haben alle Agenten ihre 
Aktionspunkte verbraucht, 
darf der Computer die im 
Gebäude herumwuselnden 
Wachen bewegen. An-
schließend erhalten alle 
Agenten ihre Aktions-
punkte zurück, und Sie 
können wieder eingreifen.

Versteckspiel
Durch die Gebäude pa- 
trouillieren nicht nur Wa-
chen; sie sind auch bis 
zum Rand mit elektroni-
schem Abwehrschnick-
schnack vollgestopft. Darunter fallen un-
ter anderem Überwachungskameras, La-
serbarrieren, Geräuschmelder und schieß-
wütige Roboter. Entdeckte Agenten lösen 

umgehend Großalarm aus – der wiede-
rum lockt sämtliche Wachen aus der nä-
heren Umgebung herbei, die in Schuss-
weite automatisch das Feuer eröffnen. 

Folglich sollte man die Agenten möglichst 
unbemerkt durch das Gebäude dirigieren. 
Dabei helfen Sofas, Schreibtische und an-
dere größere Gegenstände, hinter denen 

Abb. 1: Sie können nur die Bereiche einsehen, die auch Ihre Agenten sehen. Hier hat ein Blick durch das 
Schlüsselloch der Agentin verraten, dass sich im Raum dahinter ein interessantes Terminal befindet – 
allerdings auch gleich zwei Überwachungskameras.
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man Deckung suchen kann. Um nicht hin-
ter der nächsten Biegung direkt in die 
Arme einer Wache zu laufen, empfiehlt es 
sich, zunächst vorsichtig um die Ecke zu 
linsen. Aus dem gleichen Grund sollte man 
Türen erst nach einem Blick durch das 
Schlüsselloch öffnen. Jede Wache patrouil-
liert immer auf dem gleichen Weg. Wer 
sich diesen gut einprägt, kann im richtigen 
Moment vorbeischleichen (Abbildung 3).

Alternativ können Sie nervende Gegner 
mit passenden Waffen ausschalten. Zu Be-
ginn besitzt jeder Agent allerdings nur eine 
Elektroschockpistole, mit der man aus-
schließlich Wachen auf einem Nachbarfeld 
ins Reich der Träume schicken kann. Be-
täubte Gegner wachen zudem nach ein 
paar Runden wieder auf und befinden sich 
dann in erhöhter Alarmbereitschaft. Glei-
ches passiert, wenn eine Wache aus Ver-

sehen über einen regungs-
losen Körper stolpert. Aus-
geschaltete Gegner sollten 
die Agenten daher besser 
an einen schlechter einseh-
baren Ort tragen.

Künstliche Intelligenz
Trotz dieser Maßnahmen 
merkt das infiltrierte Unter-
nehmen langsam, dass sich 
Eindringlinge im Gebäude 
befinden. Nach jeweils fünf 
Spielzügen erhöht sich da-
her automatisch der Secu-
rity Level. Mit jeder dieser 
Sicherheitsstufen schaltet 
das Unternehmen weitere 
Überwachungskameras 
ein, ändert die Routen der 
Patrouillen oder schickt 
dem Spieler zusätzliche 
Wachen entgegen.

Über die Leertaste 
wechselt der Spieler in eine spezielle An-
sicht, in der alle bereits entdeckten Über-
wachungskameras, Stromgeneratoren, 
elektronisch gesicherten Safes und Com-
puterterminals zu sehen sind (Abbildung 
4). Per Mausklick können Sie dann das 
Hackerprogramm Incognita anweisen, ei-
nes oder mehrere dieser Geräte zu über-
nehmen. An einer gehackten Kamera 
kann der Agent dann beispielsweise un-
bemerkt vorbeilaufen. Diese Aktionen 
kosten jedoch wertvolle Energie, die wie-
derum die Agenten zuvor zeitaufwendig 
an Terminals beschaffen müssen.

Aufrüstung
Erschossene Agenten fehlen in allen 
nachfolgenden Missionen – es sei denn, 
ein Kollege schleppt den leblosen Körper 

INBETRIEBNAHME
Im Humble Store [2] und bei Gog.com [3] 

erhalten Sie das Spiel in einem Archiv, bei 

dessen Erstellung die Entwickler etwas ge-

schludert haben. Um Invisible, Inc. starten 

zu können, müssen Sie daher erst die fol-

genden Schritte ausführen:

1Laden Sie nach dem Kauf das angebo-
tene Archiv herunter und klicken Sie es im 
Dateimanager mit der rechten Maustaste 
an. Unter OpenSuse wählen Sie Entpa-
cken / Archiv hierher auspacken, Unter-
ordner selbstständig ermitteln. Wenn Sie 
Kubuntu 15.10 nutzen, entscheiden Sie 
sich für Mit Ark öffnen, gefolgt von Aktion 
/ Entpacken / Entpacken nach und Entpa-
cken.

2In jedem Fall entsteht ein neuer Ordner, 
dessen Name mit invinc beginnt. Wech-
seln Sie in ihn hinein.

3Klicken Sie die Datei InvisibleInc64 mit 
der rechten Maustaste an und wählen Sie 
Eigenschaften. Aktivieren Sie das Regis- 
ter Berechtigungen. Wenn dort das Käst-

chen vor Ausführbar grau beziehungs-
weise unter OpenSuse 13.2 leer ist, kli-
cken Sie es an und bestätigen mit OK. 
Damit lässt sich das Programm Invisi- 
bleInc64 ab sofort ausführen.

4Klicken Sie die Datei run-linux64.sh mit 
der rechten Maustaste an und wählen Sie 

Eigenschaften. Aktivieren Sie wieder das 

Register Berechtigungen und stellen Sie 

mit einem Mausklick sicher, dass das 

Kästchen vor Ausführbar blau gefärbt ist 

beziehungsweise unter OpenSuse 13.2 

einen Haken besitzt. Schließen Sie das 

Fenster mit OK.

5Ab sofort können Sie das Spiel mit einem 
Klick auf run-linux64.sh und dann Ausfüh-
ren starten.

6Wenn der Start so nicht gelingt, kopieren 

Sie alle Dateien aus dem Unterverzeich-

nis lib64 in den Ordner, in dem sich auch 

die Datei InvisibleInc64 befindet. Zukünf-

tig starten Sie das Spiel mit einem Klick 

auf InvisibleInc64.

Abb. 2: Hier hat Agent Decker noch sechs Aktionspunkte. Die reichen aus, um neben den Wachmann zu 
laufen, diesen ins Reich der Träume zu schicken, ihn auszurauben und sich dann wieder hinter eine 
Ecke zu verdrücken.

Entwickler Klei Entertainment

Lizenz kommerziell

Preis 20 Euro

Voraus- 
setzungen

aktuelle Linux-Distribu-
tion mit aktivierter 3-D-
Grafik, Prozessor der 
Klasse Dual Core 2 GHz 
oder besser, mindes-
tens 2 GByte Hauptspei-
cher, Grafikkarte ab 
Klasse Nvidia 610M, 
Radeon 8400 und Intel 
HD 4000

INVISIBLE, INC.
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zum rettenden Ausgang. Nach jeder ge-
meisterten Mission können Sie Ihre Agen-
ten mit neuen technischen Spielereien 
ausstatten und ihre Fähigkeiten verbes-
sern. Beides kostet jedoch Geld, wobei 
wie im echten Leben gilt: je leistungsfähi-
ger, desto teurer. Den Aufbau der Ge-
bäude würfelt das Spiel bei jedem Start 
der Kampagne neu aus; kein Durchlauf 
spielt sich folglich wie der andere. Immer-
hin können Sie dabei einige Parameter 
vorgeben, wie etwa den Schwierigkeits-
grad und die Gebäudegrößen.

Klei Entertainment verkauft Invisible, 
Inc. für 20 Euro im Humble Store [2], 
bei Gog.com [3] und auf 
Steam [4]. Bei den beiden 
erstgenannten Online-
shops erhalten Sie eine 
kopierschutzfreie Version, 
die sich allerdings erst 
nach ein paar zusätzli-
chen Handgriffen starten 
lässt (siehe Kasten Inbe-
triebnahme). Wer im 
Humble Store kauft, kann 
das Spiel zusätzlich kos-
tenlos bei Steam freischal-
ten. Kurz vor Redaktions-
schluss erschien das Er-
weiterungspaket Contin-
gency Plan, das für fünf 
Euro die Kampagne des 
Hauptspiels verlängert, 
weitere Agenten mitbringt 
und ein paar neue Spiel-
elemente hinzufügt.

Fazit
Invisible, Inc. verlangt eine etwas län-
gere Einarbeitungszeit und besitzt einen 
recht hohen Schwierigkeitsgrad. Den-
noch fesselt die Kreuzung aus Taktik- 
und Rollenspiel an den Bildschirm. Ins-
besondere die cleveren Gegner und der 
langsam steigende Security Level sorgen 
immer wieder für Adrenalinstöße. Hat 
man den Dreh einmal raus, knobelt man 
stundenlang enthusiastisch an der rich-
tigen Strategie. 
Meist gibt es zudem mehrere mögliche 
Lösungsansätze und Vorgehensweisen. 
Die zahlreichen Nebenaufgaben sorgen 

für zusätzliche Spannung: 
Räumt man etwa noch den 
Safe aus, oder spurtet man 
lieber direkt zum sicheren 
Ausgang?

Die nett gezeichnete, Co-
mic-ähnliche Grafik unter-
stützt die Atmosphäre eines 
Agententhrillers. Allerdings 
wiederholt sich das grund-
legende Spielprinzip, die 
Gebäude sehen sich zudem 
alle recht ähnlich. Daher 
sinkt trotz der zufällig gene-
rierten Grundrisse die Moti-
vation, sobald man das 
Spiel einmal gelöst und die 
etwas platte Hintergrundge-
schichte zu ihrem Ende ge-
bracht hat. Trotz dieser 
kleinen Unzulänglichkeiten 
bleibt Invisible, Inc. genau 

das Richtige für lange verregnete Winter-
abende. (hge) n

INFOS
[1]  Invisible, Inc.:  

https://  www.  kleientertainment.  com/ 

 games/  invisible‑inc  (http://  ezlx.  de/  g1a1)

[2]  Humble Store: https://  www. 

 humblebundle.  com/  store/  p/  invisibleinc_

storefront  (http://  ezlx.  de/  g1a2)

[3]  Gog.com: http://  www.  gog.  com/  game/ 

 invisible_inc  (http://  ezlx.  de/  g1a3)

[4]  Steam: http://  store.  steampowered.  com/ 

 app/  243970/  ?  l=german  

(http://  ezlx.  de/  g1a4)

Abb. 3: Die weißen Pfeile zeigen den Weg der Wache an. Auf den rot schraffierten Feldern würde die 
im Moment noch hinter der Wand verborgene Agentin sofort auffliegen.

Abb. 4: Nach einem Druck auf die Leertaste kann man in dieser Ansicht die rot markierten Computer 
und Überwachungskameras von Incognita übernehmen lassen.
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A nfang Dezember ist die Linux-
Version von SoftMaker Office 
2016 [1] erschienen: Das alterna-

tive Officeprogramm wirbt mit guter 
Kompatibilität zu Microsoft Office und ge-
ringem Ressourcenbedarf, empfiehlt sich 
also auch für den Einsatz auf älteren 
Rechnern. Neben der schon länger ver-
fügbaren Version für Windows gibt es 
auch aktuelle Android-Ausgaben (für 
Smartphones und Tablets). Da das Office-

paket erst kurz vor Redaktionsschluss er-
schienen ist, beschränken wir uns auf ei-
nen Kurztest, der hauptsächlich die Text-
verarbeitung beschreibt.

Das Programmpaket kostet in der Stan-
dardversion knapp 70 Euro, während es 
für 100 Euro die Professional-Version 
gibt, welche zusätzlich die drei Wörter-
buchprogramme Duden Korrektor, Du-
den: Deutsches Universalwörterbuch und 
Duden: Großes Fremdwörterbuch sowie 

vier Langenscheidt-Wörterbücher inte- 
griert. Außerdem wird ein Plug-in für 
Thunderbird mitgeliefert. Wer bereits 
eine ältere Version des Officepakets ein-
setzt, kann für 40 bzw. 60 Euro ein Up-
date kaufen. Um das Programm unter 
Windows und Linux einzusetzen, sind Li-
zenzen für beide Programmversionen nö-
tig: Es gibt ein Bundle (Professional-Ver-
sionen: 130 Euro, als Update für 90 Euro). 
In jedem Fall erwerben Kunden damit 

Alternatives Officepaket von SoftMaker

Nürnberger  
Büroprogramme

SoftMaker aus Nürnberg hat eine neue Linux-Version 

seines Officepakets veröffentlicht. Wir berichten, wie 

sich die 70-Euro-Software auf aktuellen und älteren 

Linux-PCs schlägt und welche neuen Features es gibt.

Hans-Georg Eßer

KAPUTTE KONFIGURATION

Die Angaben in diesem Kasten beziehen 
sich auf die finale Version 749 (erkennbar 
am Paketdateinamen, z. B. softmaker-of-
fice-2016-749.x86_64.rpm oder softma-
ker-office-2016_749-01_i386.deb.

Unabhängig von der gewünschten Kompo-
nente (TextMaker, PlanMaker oder Pre-
sentations) dauert unter OpenSuse der 
Start eines der SoftMaker-Office-Pro-
gramme sehr lang, weil dort dreimal die 
gesamte Verzeichnishierarchie mit Kom-
mandos der Form

find / ‑name libgtk‑x11‑2.0.so ‑print

durchsucht wird: An die Suche nach 
libgtk-x11-2.0.so schließen sich zwei 
gleichartige Recherchen zu den Dateien 
libfontconfig.so und libpango-1.0.so an. 
Diese find-Aufrufe haben die Entwickler 
wohl erst in den letzten Tagen der Beta-
phase ergänzt. Die letzte Beta vor der fi-
nalen Version 749 enthielt an deren 
Stelle noch locate-Aufrufe (die ebenfalls 
nach Dateien fahnden, dabei aber deut-
lich schneller sind) – doch locate ist auf 

den meisten Linux-Systemen standardmä-
ßig nicht installiert, was wohl der Grund 
für die Änderung war. Zudem wird mit lib-
fontconfig.so nach einer Datei gefahndet, 
die es unter OpenSuse nicht gibt.

Auf Rechnern mit wenigen Dateien ist das 
vielleicht schnell erledigt, aber auf einem 
Test-PC mit drei Festplatten, zahlreichen 
eingebundenen Partitionen und aktivier-
tem Zugriff auf eine Netzwerkfreigabe ha-
ben wir eine erstaunliche Startzeit von 
zehn Minuten und 25 Sekunden (!) ge-
messen. Das gilt wohlgemerkt nicht nur 
für den ersten Start, sondern passiert je-
des Mal, wenn man eine der SoftMaker-
Anwendungen aufruft. Da der Start dieser 
Dateisuche nicht in einer Skriptdatei, son-
dern fest im Binärprogramm verankert ist, 
lässt sich das auch nur umständlich be-
heben. In der aktuell veröffentlichen Fas-
sung (Version) sind die Programme damit 
praktisch unbrauchbar.

Kubuntu 15.10 ist von diesem Problem 
nicht betroffen.

Problemlösung
Unter OpenSuse 13.2 und Leap 42.1 
funktionierte für uns die folgende Pro-
blemlösung:

cd /usr/lib/
sudo ln ‑s libfontconfig.so.1 libfontconfiU
g.so
sudo mkdir ‑p /usr/local/fake
cd /usr/local/fake
sudo echo 'echo /usr/lib/$3' > find
sudo chmod +x find

Öffnen Sie außerdem die drei Startda-
teien textmaker16, planmaker16 und pre-
sentations16 in einem Texteditor, der mit 
Root-Rechten läuft, und fügen Sie jeweils 
vor der letzten Zeile (die immer mit /usr/ 
share beginnt) diese Zeile ein:
export PATH=/usr/local/fake:$PATH

Mit diesen Anpassungen verzögerte sich 
der Start auf vernünftige drei Sekunden. 
(Der Trick ist, dem Programmstarter eine 
selbst gebastelte Alternative zu find un-
terzujubeln, die einfach direkt das richtige 
Ergebnis nennt.)
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Downloadversionen; 
die früher erhältlichen 
Boxen mit gedruckter 
Dokumentation sind 
auf der Webseite nicht 
zu finden, und bei 
Amazon gibt es nur 
eine Boxversion für 
Windows.

Beim Umfang der ei-
gentlichen Officesoft-
ware gibt es keinen Unterschied zwischen 
den Standard- und Professional-Versio-
nen, Sie erhalten:
l TextMaker, eine Textverarbeitung im 

Stil von Word und LibreOffice Writer,
l die Tabellenkalkulation PlanMaker 

(wie Excel und Calc) sowie
l Presentations, das Präsentations-

programm (ersetzt PowerPoint oder 
Impress).
Alle Programme verwenden (unter al-

len Betriebssystemen) dankenswerter-
weise klassische Menüs. Wer LibreOffice 
oder ältere Microsoft-Office-Versionen 
(vor der Einführung der Ribbon-Menüs) 
kennt, fühlt sich hier direkt zu Hause.

In den Symbolleisten gibt es Icons, um 
auf die übrigen SoftMaker-Office-Anwen-
dungen umzuschalten: Wenn diese noch 
nicht laufen, werden sie gestartet; an-
dernfalls wechseln Sie darüber zu den be-
reits geöffneten Fenstern. Das funktio-
nierte im Test unter KDE prima.

Installation
Wir haben die im Dezember freigegebene 
Version 749 getestet. Hinweise zur Instal-
lation unter Linux gibt SoftMaker auf ei-
ner Hilfeseite [2]; an die dort für Open-
Suse und Kubuntu verfügbaren Kurzan-
leitungen haben wir uns gehalten. Die 
Einrichtung auf einem langsameren Rech-
ner (dem Ideapad, das wir in dieser Aus-
gabe auf Seite 100 vorstellen) zog sich 
fast fünf Minuten hin: Nach dem Entpa-
cken der Paketdatei läuft ein komplexes 
Einrichtungsskript. Auch für den Pro-
grammstart brauchen die Anwendungen 
eine Weile – je nach Konfiguration des 
Rechners sogar eine halbe Ewigkeit (siehe 
Kasten Kaputte Konfiguration).

Obwohl für OpenSuse zwei RPM-Pa-
kete (für 32-Bit- und 64-Bit-Versionen) 
angeboten werden, liegt das Officepaket 
nur als 32-Bit-Software vor: Das 64-Bit-
Paket sorgt nur dafür, dass Zypper zu-
sätzlich benötigte Kompatibilitäts-Biblio-
theken nachlädt (Abbildung 1).

Beim Einspielen unter Kubuntu erzeugt 
der erste Schritt eine Fehlermeldung, die 
durch den zweiten Schritt behoben wird: 
Der lädt ca. 20 MByte weitere Software 
aus dem Netz nach.

Für den ersten Start ist ein zwölfstelli-
ger Produktschlüssel notwendig, ohne den 
sich das Programm nur abbrechen lässt. 
Der Schlüssel kommt nach dem Kauf zu-
sammen mit den Downloadlinks per  
E-Mail. Ebenfalls beim ersten Start fragt 
das Programm persönliche und geschäftli-
che Kontaktdaten ab, die später z. B. bei 
Briefvorlagen Verwendung finden.

Dokumentation und Hilfe
Aus jedem Programm lässt sich über den 
Menüpunkt Hilfe / Benutzerhandbuch ein 
ausführliches und deutschsprachiges 
Buch im PDF-Format öffnen: Für TextMa-
ker sind das ca. 550 Seiten, bei PlanMa-
ker sogar 800 und bei Presentations 360 
Seiten. Mit zusammen über 1 700 Seiten 
dürfte eine Suche nach ergänzender Lite-
ratur für eine ganze Weile unnötig sein.

Eine spezielle Hilfefunktion ist in die 
Programme nicht eingebaut, die einzige 
Hilfestellung, die Sie direkt vor Ort erhal-
ten, sind die Kurzhilfen (Bubble Help), die 
erscheinen, wenn Sie die Maus über ein 
Icon in der Symbolleiste bewegen und dort 
eine Sekunde lang verharren. Dadurch 
wechseln Sie in einen gesprächigeren Mo-
dus. Ziehen Sie bei sichtbarer Bubble Help 
den Mauszeiger über weitere Icons, er-
scheint jeweils sofort die zugehörige Erklä-
rung direkt unter dem Symbol.

Unabhängig davon blenden die Pro-
gramme links unten in der Statusleiste 
immer die Erklärung für das Icon ein, auf 
das die Maus gerade zeigt – auch beim 
Erstkontakt mit einem Symbol.

Die Bubble Help können Sie in den 
Einstellungen abschalten, wenn Sie den 
richtigen Namen kennen: Die Einblen-
dungen heißen hier „Quickinfos“. Danach 
bleiben immer noch die Erläuterungen in 
der Statusleiste erhalten.

Abb. 1: SoftMaker ist eine reine 32-Bit-Anwendung, die auf 
64-Bit-Rechnern die Kompatibilitäts-Bibliotheken benötigt.
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Besonderheiten
Alle Anwendungen arbeiten mit Reitern 
(Tabs), um mehrere geöffnete Dokumente 
gleichzeitig in einem Fenster verfügbar zu 
machen. Dabei lässt sich zudem jeder Rei-
ter über ein Icon in der oberen rechten 
Ecke in ein Unterfenster verwandeln, das 
dann frei innerhalb innerhalb des Pro-
grammfensters platzierbar ist. Das erlaubt 
es, mehrere Dokumente gleichzeitig in ei-
nem Fenster zu betrachten (Abbildung 2).

Beim Erstellen eines neuen Dokuments 
ist im Dialog die Option Neues Fenster ak-
tiviert, über die tatsächlich nur ein neuer 
Reiter entsteht. Es ist nicht möglich, die 
geöffneten Dokumente in echte separate 
Fenster auszulagern. Wenn Sie den Reiter 
deaktivieren, ersetzt das neue Dokument 
den aktuellen Reiter, schließt also das 
dort bisher sichtbare Dokument.

TextMaker
Die Textverarbeitung bietet zahlreiche 
Features, die beim Erstellen größerer 
Texte helfen. Der Hersteller denkt da u. a. 
an Romane und wissenschaftliche Ausar-
beitungen: Im Weiteres-Menü gibt es ei-
nen Eintrag Inhaltsverzeichnis erstellen, 
der die übliche Funktion hat (er erzeugt 
basierend auf den Überschrifts-Absatzfor-
matierungen ein Verzeichnis), aber dabei 
einfach normalen Text einfügt, der als 
Verzeichnis formatiert ist. Das hat Vor- 
und Nachteile: Sie können im Inhaltsver-
zeichnis frei Änderungen vornehmen, die 
garantiert erhalten bleiben – ändert sich 

aber etwas an den Überschriften, gibt es 
keine Möglichkeit, das bereits eingefügte 
Verzeichnis automatisch zu aktualisieren. 
Sie müssen es löschen und neu einfügen. 
(Beide Schritte lassen sich beim Einfügen 
über die Option Bestehendes Verzeichnis 
ersetzen zusammenfassen.) Bei einem 
Test mit einem Dokument, das aus 150 
Seiten Blindtext ohne Formatierung 
(700 000 Zeichen) bestand, wurde Text-
Maker auf unserem schlecht ausgestatte-
ten Testgerät allerdings sehr langsam und 
zeigte oft das Uhrsymbol an. Bei Arbeiten 

im vorderen Teil des Dokuments war das 
am deutlichsten spürbar; hier kam es 
auch gelegentlich zu kurzen Hängern, bei 
denen das Programm einige Sekunden 
lang nicht mehr reagierte.

Neu in der 2016er-Version ist ein Fea-
ture, das Word-Anwender schon länger 
kennen: Wenn Sie in TextMaker einen 
Textausschnitt markieren und das Drop-
down-Menü mit den Schriften öffnen, 
zeigt das Programm die potenzielle Ände-
rung an. So können Sie gleich auf Anhieb 
sehen, ob ein Schriftartwechsel die ge-
wünschte Wirkung zeigen wird (Abbil-
dung 3). Dasselbe gilt für die Auswahl 
der Absatzformatvorlagen und Schriftgrö-
ßen in den beiden dafür zuständigen 
Drop-down-Menüs.

Formelsatz unterstützt TextMaker 
nicht, diese Funktion gibt es nur in der 
Windows-Version. Auch Makros fehlen: 
Für Windows gibt es eine Komponente 
namens BasicMaker, die sich an Mi-
crosofts VBA (Visual Basic for Applica-
tions) orientiert; sie wurde aber nicht 
auf Linux portiert.

Kleine Fehler, die wir bereits in der 
2012er-Version bemängelt haben, sind 
auch in TextMaker 2016 noch vorhanden. 
Bei wörtlicher Rede setzt das Programm 
z. B. weiterhin nur doppelte Anführungs-
zeichen (Gänsefüßchen) korrekt, wäh-
rend die einfachen Anführungen falsch 
(englisch statt deutsch) sind, und die 
Fenster der Duden-Erweiterung haben 
weiterhin eine feste Breite von 1 000 Pi-

Abb. 3: Wie bei Word: Während Sie sich für eine neue Schriftart entscheiden, erzeugt 
TextMaker eine Live-Vorschau des Effekts.

Abb. 2: Die SoftMaker-Programme können Sie in einer großen Arbeitsfläche verwalten, 
auf der Sie mehrere geöffnete Dokumente anordnen.
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Abb. 4: Fit für die ganz großen Monitore: Die Bedienelemente lassen sich bei Bedarf vergrößern.

xeln, was auf Altgeräten mit niedrig auf-
lösenden Displays Probleme verursacht.

TextMaker kann Dokumente in den 
Formaten doc (altes Word), docx (neues 
Word) und odt (LibreOffice) öffnen und 
auch speichern; das gilt auch für die zu-
gehörigen Vorlagendokumente (dot, dotx, 
ott). Die Unterstützung für die Microsoft-
Formate ist dabei besser gelungen als die 
für LibreOffice; darum empfiehlt sich das 
Word-Format für den Dateiaustausch 
zwischen TextMaker- und LibreOffice-
Writer-Anwender.

Tabellen und Präsentationen von  
LibreOffice oder OpenOffice können die 
SoftMaker-Office-Anwendungen übri-
gens immer noch nicht lesen. Wir hatten 
schon vor vier Jahren anlässlich des 
Tests von SoftMaker Office 2012 nachge-
fragt und die Antwort erhalten, dass Fil-
ter für Calc- und Impress-Dokumente 
„auf der Wunschliste für die nächste 
große Version“ stehen – das wäre dann 
die aktuell erschienene 2016er-Version 
gewesen. Doch auch hier gilt: Ein prakti-
sches Hindernis ist das nicht, weil der 
Datenaustausch zwischen PlanMaker 
und Calc bzw. zwischen Presentations 
und Impress über die entsprechenden 
Microsoft-Formate möglich ist.

Neue Features
SoftMaker Office 2016 unterstützt die 
neuen hochauflösenden 4K-Monitore, bei 

denen Fenster mit klassischen Bedienele-
menten wegen zu kleiner Schrift und zu 
kleinen Symbolen fast unbenutzbar sind. 
Abbildung 4 zeigt, wie sich Menü, Sym-
bolleisten und andere Programmelemente 
verändern, wenn man die Software über 
Weiteres / Einstellungen / Aussehen / 
Größe der Benutzeroberfläche konfiguriert.

Der PDF-Export unterstützt jetzt Lese-
zeichen und Änderungen. Außerdem 
kann TextMaker E-Books im EPUB-For-
mat erstellen, so dass sich das Programm 
als Authoringtool anbietet.

Auch die beiden anderen Komponen-
ten haben neue Funktionen; bei PlanMa-
ker gibt es nun
l Arbeitsblätter mit bis zu einer Million 

Zeilen und 16 384 Spalten,
l über 350 Rechenfunktionen,
l Pivot-Tabellen, die in der Komplexität 

Excel 2016 entsprechen sollen,
l eine verbesserte bedingte Formatie-

rung (wie in Excel 2016). 
Presentations bietet in 2016

l eine editierbare Vollbildansicht,
l „intelligente Hilfslinien“, die beim 

Ausrichten von Objekten auf den 
Folien helfen,

l die Möglichkeit, Bilder auf der Folie 
zuzuschneiden.

Test- und Gratisversion
Neben SoftMaker Office ist unter dem Na-
men FreeOffice auch eine abgespeckte 

Gratisvariante des Officepakets verfügbar 
[3], welche dieselben Dateiformate ver-
wendet und einen ersten Einblick in Be-
dienung und Leistungsfähigkeit des grö-
ßeren Pakets erlaubt. Alternativ können 
Sie auch eine 30-Tage-Demoversion von 
SoftMaker Office in stallieren.

Die fehlerhafte Konfiguration unter 
64-Bit-OpenSuse-Versionen wäre ver-
meidbar gewesen; vielleicht ist das Pro-
blem bei Erscheinen dieser EasyLinux-
Ausgabe aber auch schon durch ein Up-
date behoben. Bei Redaktionsschluss ar-
beiteten die Entwickler jedenfalls an ei-
ner Lösung. 

Die SoftMaker-Programme bieten weni-
ger Features als andere Officeanwendun-
gen, sind aber gerade dadurch leichter er-
lernbar, und speziell die Professional-Ver-
sion des Pakets bietet durch die Wörter-
buch-Integration einen echten Mehrwert. 
Auf der Webseite gibt es zudem ein 
deutschsprachiges Anwenderforum, in 
dem auch die Entwickler mitdiskutieren 
und Hilfestellungen geben. (hge) n

INFOS
[1]  SoftMaker Office 2016 für Linux:  

http://  www.  softmaker.  de/  softmaker‑ 

office‑linux  (http://  ezlx.  de/  g1B1)

[2]  Linux-Installation: http://  www.  softmaker. 

 de/  tipps‑linux  (http://  ezlx.  de/  g1B2)

[3]  FreeOffice: http://  www.  freeoffice.  com/ 

 de/  (http://  ezlx.  de/  g1B3)
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L enovo ist vor allem durch seine von 
IBM übernommene Thinkpad-Fami-
lie bekannt, bietet aber unter dem 

Namen Ideapad weitere (und günstigere) 
Geräte an, die in erster Linie für Privat-
kunden gedacht sind. Das Ideapad 100-14 
ist ein 14-Zoll-Gerät mit 1,83-GHz-Quad-
Core-Celeron-Prozessor (N2940), 2 GByte 
RAM, einer 500-GByte-Festplatte und ei-
nem (spiegelnden) Hochglanz-Display mit 
1366 x 768 Pixeln. Es ist über mehrere 
Händler ab 250 Euro erhältlich; im No-
vember hatte Mediamarkt das Modell für 
199 Euro im Angebot.

Vorinstalliert ist Windows 10 Home, 
das inklusive diverser versteckter Wieder-
herstellungsbereiche satte sieben Partitio-
nen auf der mit GPT vorbereiteten Platte 
belegt. Die Tastatur ist gut benutzbar, 
auch wenn sie nicht mit den aus den 
Thinkpad-Produktlinien bekannten Key-
boards vergleichbar ist; sie bietet aber 
Tasten in klassischer Größe, und sogar die 
Cursortasten haben Standardgröße (Ab-

bildung 1) – ein klarer Vorteil gegenüber 
vielen anderen Notebooks. Das Touchpad 
könnte ein bisschen größer ausfallen, 
reicht für normale Aktivität aber aus. Es 
unterstützt auch Zwei-Finger- und Drei-
Finger-Gesten, zumindest unter Windows. 
Im Linux-Betrieb gelingt damit immer hin 
das Zwei-Finger-Scrollen.

Als Teil des Tests haben wir uns zu-
nächst die Windows-Installation angese-
hen, die nach dem ersten Booten und ei-
nigen Konfigurationsaufgaben längere 
Zeit mit der Herunterladen und Einspie-
len von Updates beschäftigt war. Den 
vorinstallierten Virenschutz von McAfee 
haben wir gleich entfernt und dann das 
System ausprobiert. Windows läuft auf 
dem Rechner eher schleppend, was An-
wender vor allem beim Start von Pro-
grammen merken – aber selbst scheinbar 
simple Aufgaben wie das Schließen eines 
Programmfensters arbeitet Windows nur 
mit deutlich spürbarer Verzögerung von 
teilweise über einer Sekunde ab, zudem 

kommt es bei der Nutzung 
des Systems unregel-
mäßig zu ungewollten 
Wartezeiten, weil ein 
Hintergrundprozess 
plötzlich Ressourcen 
benötigt. In der Vor-
konfiguration fanden 
wir das Notebook 
deutlich zu träge.

Entsprechend nie- 
drig waren unsere Er-
wartungen bei der In-
stallation von Open-
Suse Leap 42.1 und 
Kubuntu 15.10, doch 

gab es hier gleich 
mehrere 

Überra-
schun-

gen. Erstens benötigte Linux für die In-
stallation vom USB-Stick weniger Zeit bis 
zum betriebsbereiten Zustand als das 
vorinstallierte Windows für seine Aktua-
lisierungs- und Konfigurationsorgie – 
nach knapp 20 Minuten lief ein fertig 
eingerichteter KDE-Desktop. Und zwei-
tens arbeitete das aktuelle KDE ausrei-
chend flüssig, um auf diesem Notebook 
produktiv zu arbeiten; auf die ursprüng-
lich angedachte Empfehlung, Xfce oder 
LXDE zu installieren, können wir darum 
verzichten. Auch die Bootzeit des instal-
lierten Systems war in Ordnung: Von der 
Auswahl des Bootmenüeintrags bis zum 
laufenden KDE-Desktop brauchte der 
Rechner genau eine Minute.

Der Bootmanager (GRUB) von Open-
Suse Leap 42.1 war nach der Installation 
nicht in der Lage, Windows zu booten – 
Abhilfe schaffte hier, im Rechnersetup 
den Secure-Boot-Modus abzuschalten. 
Ein ergänzender Test mit Kubuntu 15.10 
zeigte, dass es sich hier wohl um ein 
OpenSuse-Problem handelt; der Ku-
buntu-Bootmanager konnte auch mit ak-
tiviertem Secure Boot beide Betriebssys-
teme laden.

Monitore
Für den Anschluss externer Anzeigen 
steht nur eine HDMI-Buchse zur Verfü-
gung, ein VGA-Ausgang fehlt. Das vorin- 
stallierte Windows erkannte einen ange-
schlossenen 27-Zoll-Monitor (2560 x 1440 
Pixel) sofort, erlaubte aber nur den Be-
trieb mit 1920 x 1080 Pixeln. Unter Linux 
schaltete das Ideapad ebenfalls beim ers-
ten Kontakt mit dem Monitor in die 
1920er-Auflösung; wir konnten mit 
xrandr aber auch die maximale Auflösung 
aktivieren (Abbildung 2), wenn auch nur 
mit 30 Hertz – das ist ein häufiges Pro-
blem bei HDMI-Anschlüssen.

200-Euro-Notebook: Lenovo Ideapad 100-14

Überraschend gute Idee
Im November hatte ein großer Technikhändler Lenovos Ideapad 100 in der 14-Zoll-Version 

für 199 Euro im Angebot – Grund genug, einmal zu testen, wie sich ein aktuelles Notebook 

der niedrigsten Preiskategorie unter Linux schlägt.

Hans-Georg Eßer
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Allgemeines
Das Gerät steht – trotz des geringen Ge-
wichts – stabil und lässt sich auch auf 
dem Schoß gut verwenden. Unterwegs 
schränkt nur die geringe Akkukapazität 
die Nutzung ein. Wir haben einen Test 
mit normaler Büroarbeit und im Hinter-
grund laufenden YouTube-Videos durch-
geführt und konnten das Ideapad dabei 
drei Stunden und elf Minuten verwenden, 
bevor der Akkuladestand kritisch wurde 
(10 % Restkapazität).

Die Klangqualität der eingebauten 
Lautsprecher ist schwach; Bässe hört man 
praktisch gar nicht, was beim geringen 
Volumen nicht weiter verwundert. Ab-
hilfe schafft der Anschluss eines Kopfhö-
rers oder externer Boxen.

Für Linux-Anwender ist der mittlere 
Mausklick (zum Einfügen aus der Zwi-
schenablage) wichtig: Da die linke und 
rechte Maustaste als Hardwaretasten aus-

geführt sind, kann man 
diese gleichzeitig drücken, 
was dann einen mittleren 
Mausklick simuliert – das 
ist gut und war lange Zeit 
auch bei klassischen Zwei-
Tasten-Mäusen die Stan-
dardvorgehensweise.

Für eine Einschätzung 
der Spieletauglichkeit ha-
ben wir Extreme Tuxracer 
und den First Person Shoo-
ter OpenArena installiert – 
damit schlug sich das 
Notebook gut; auch die 

YouTube-Videos liefen ruckelfrei.
Beim Zuklappen legt sich das Note-

book sofort schlafen (Suspend to RAM); 
nach dem Aufklappen ist es nach zwei 
Sekunden wieder da und stellt auch die 
WLAN-Verbindung gleich wieder her.

Merkwürdiges
In die PC-Einstellungen gelangt man 
nicht über eine Tastenkombination; 
stattdessen muss man eine Büroklammer 
bei ausgeschaltetem Rechner in einer 
kleine Öffnung schieben (Abbildung 3). 
Der dahinter versteckte Taster heißt 
„Novo Button“. Beim Auslösen erscheint 
nach wenigen Sekunden ein Menü, das 
unter anderem die Punkte Boot Menu für 
die Auswahl des zu bootenden Datenträ-
gers und BIOS Setup für die Einstellun-
gen enthält.

Wer ein MacBook von Apple benutzt, 
kennt folgendes Problem: Die Funktions-
tasten [F1] bis [F12] sind parallel mit 
Multimediafunktionen (z. B. für Laut-
stärke und Bildschirmhelligkeit) sowie 
weiteren Features belegt, und um etwa 
die Funktion von [F1] auszulösen, muss 
man zusätzlich [Fn] gedrückt halten. Mit 
derselben Voreinstellung arbeitet auch 
das Lenovo-Notebook, doch glücklicher-

weise lässt sich das ändern: Im BIOS-Set- 
up schaltet die Reihenfolge Configuration 
/ HotKey Mode / Disabled auf das ge-
wohnte Verhalten um. Damit ersparen 
Anwender sich anspruchsvolle Fünf-Tas-
ten-Kombinationen wie [Fn-Umschalt-
Strg-Alt-F1].

Einmal im umständlich zu erreichen-
den BIOS-Setup angekommen, bieten sich 
zwei weitere Änderungen an:
l Virtualisierung aktivieren über BIOS 

Setup / Configuration / Intel Virtual 
Technology / Enabled

l Secure Boot abschalten mit BIOS Set- 
up / Security / Secure Boot / Disabled

Über Exit / Saving Changes kommt man 
aus den Einstellungen raus.

Fazit
Die 200 Euro waren ein Aktionspreis, 
aber selbst bei 250 Euro (die auch für 
ein Mittelklasse-Tablet-Gerät fällig  
werden) ist das Ideapad 100-14 ein 
Schnäppchen, weil es mit Linux richtig 
flott läuft. Der kleine Akku und das feh-
lende optische Laufwerk sind dabei gut 
zu verkraften. OpenSuse und Kubuntu 
laufen auf der Maschine ohne Anpas-
sungen und erkennen alle Hardware-
komponenten: So soll es sein.

Kurz nach Testfertigstellung ist die 
Produktbeschreibung [1] von Lenovos 
Webseite verschwunden – bei Redak- 
tionsschluss war dort nur das etwas teu-
rere 15-Zoll-Modell verfügbar. Wenn Sie 
kein Windows brauchen, finden Sie im 
Internet auch Exemplare ohne Betriebs-
system, sollten dabei aber auf die sonstige 
Ausstattung (Hauptspeicher, Festplatte) 
achten. (hge) n

INFOS
[1]  Lenovo Ideapad 100-14: http://  shop. 

 lenovo.  com/  de/  de/  laptops/  ideapad/  100‑ 

series/  100‑14‑inch/  (http://  ezlx.  de/  g1b1)

CPU Intel Celeron N2940  
(1,83 GHz; bis zu 
2,25 GHz), 4 Kerne

RAM 2 GByte

Festplatte 500 GByte

CD/ DVD kein Laufwerk

Grafikkarte Intel HD Graphics

Bildschirm 14 Zoll, 1 366 x 768 Pixel 
(glänzend)

Anschlüsse 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 
LAN (Realtek RTL8101  
Gigabit Ethernet), HDMI, 
Kopfhörer/ Mikrofon

Drahtlos WLAN (Realtek 
RTL8723BE),  
Bluetooth 4.0

Modell 80MH007NGE

LENOVO IDEAPAD 100-14IBY

Abb. 3: Hinter dem winzigen Loch verbirgt sich die „Novo“-Taste. Eine Büroklammer 
passt, eine Kugelschreibermine nicht.

Abb. 2: Mit „xrandr“ kann das Ideapad über HDMI auch 2560 x 1440 Pixel anzeigen.

Abb. 1: Die Tastatur hat normal große Tasten, das gilt 
auch für die Cursortasten – so was gibt es nur selten.
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A b dieser Ausgabe präsentieren wir 
die Anleitungen zur Linux-Instal-
lation von den Heft-DVDs in neuer 

Form: Dieser Artikel startet mit Grundla-
gen sowie Tipps und Tricks zur Installa-
tion, danach folgen kürzere Workshops, 
in denen wir auf die Besonderheiten der 
Linux-Distributionen eingehen, die Sie auf 
den DVDs finden. Diesmal sind das
l OpenSuse Leap 42.1 (ab Seite 106),
l Kubuntu 15.10 (Seite 108) und
l Knoppix 7.6 (Seite 110).

Wenn Sie bereits Erfahrungen mit der 
Linux-Installation gesammelt haben und 
z. B. das Konzept der Festplatten-Partitio-
nierung mit den unter Linux üblichen 
Partitionsbezeichnungen (/dev/sda1 
usw.) kennen, können Sie gleich zum Ar-
tikel springen, der für die Distribution Ih-
rer Wahl die Besonderheiten beschreibt.

Wir starten mit einigen Punkten, über 
die Sie vor der Installation nachdenken 
sollten: Es geht um ein Backup der priva-
ten Daten und die Entscheidung für das 
richtige Linux-System.

Datensicherung
Egal, ob auf Ihrem Rechner bisher nur 
Windows oder bereits eine Kombination 
aus mehreren Betriebssystemen im Dual- 
oder Multi-Boot-Betrieb läuft: Vor der In-

stallation eines neuen Systems sollten Sie 
mindestens Ihre persönlichen Dateien si-
chern, damit Sie diese bei eventuellen 
Problemen oder Fehlern nicht verlieren. 
Es können schließlich verschiedene Dinge 
schiefgehen:
l Wählen Sie bei der Installation 

versehentlich eine mit Daten gefüllte 
Partition als Ziel für das neue Linux-
System aus, wird diese im weiteren 
Verlauf überschrieben – dabei bleibt 
von den ursprünglich dort gespeicher-
ten Dateien nichts übrig.

l Auch bei korrekter Auswahl eines 
leeren Bereichs auf der Platte ist 
es immer denkbar, dass nach Ab-
schluss der Installation Ihr Rechner 
nicht mehr bootet. Das passiert zwar 
selten, aber falls doch, haben Sie 
anschließend ein Problem. Erfahrene 
Anwender booten dann von einem 
Live-System, um die privaten Dateien 
auf einen USB-Stick zu kopieren, aber 
Linux-Neulinge sind damit eventuell 
überfordert und müssen dann profes-
sionelle Hilfe bemühen, um wieder an 
die eigenen Daten zu kommen.
Darum: Vor der Linux-Installation 

wirklichimmer ein Backup durchführen 
und auch prüfen, dass die Sicherung in-
takt (lesbar) ist. Mehr zu diesem Thema 

finden Sie in dieser Ausgabe in der Titel-
strecke ab Seite 30.

Welches Linux?
Die Versionsvielfalt sorgt gerade bei Li-
nux-Einsteigern immer wieder für Verwir-
rung: „Welches Linux soll ich nehmen?“ 
ist eine häufige Frage, und in diversen Fo-
ren liest man auch ständig: „Welches ist 
das beste Linux?“ EasyLinux empfiehlt 
hier immer OpenSuse oder (K)Ubuntu – 
wir verstehen das aber nicht als Antwort 
auf die Frage nach der „besten“ Distribu-
tion, denn die gibt es einfach nicht. In zu 
vielen Punkten unterscheiden sich die Li-
nuxe, und welches System für Sie das 
beste ist, hängt davon ab, was Sie damit 
machen möchten und welche Hardware 
Sie betreiben – ein System, das sich bei 
Ihnen nicht (oder nur mit Profikenntnis-
sen) installieren lässt, ist für Sie kaum ein 
„gutes“, auch wenn etliche Anwender da-
mit hochzufrieden sind. Wer kein WLAN 
nutzt, stört sich nicht daran, wenn der 
eingebaute WLAN-Chip Linux unbekannt 
bleibt, während auf dem Netbook fürs 
Wohnzimmer WLAN unbedingt funktio-
nieren muss. 3-D-Beschleunigung der 
Grafikkarte: für manche ein Muss, für an-
dere uninteressant.

Die nächste Frage ist oft: „Soll ich stets 
die aktuellste Distributionsversion ver-
wenden?“ Aktuell stünde damit ein Up-
date auf OpenSuse Leap 42.1 oder Ku-
buntu 15.10 an. Während für uns in der 
Redaktion ein aktuelles System Pflicht ist 
(schließlich wollen wir nicht über alte 
Software schreiben), gilt das für Sie da-
heim nicht unbedingt – der beliebte engli-
sche Spruch „never change a running sys-
tem“ hat durchaus Berechtigung. Sind Sie 
mit Leistung und Funktionalität Ihres ins-
tallierten Linux zufrieden, müssen Sie 
nicht zwingend auf die neueste Version 
umsteigen – immer vorausgesetzt, dass 
Ihre Version noch mit Updates aus dem 
Sicherheits- und Fehlerkorrekturumfeld 
versorgt wird. Die EasyLinux-DVD enthält 
aber nur Softwarepakete (und Updates) 
für die aktuellsten OpenSuse- und Ku-
buntu-Versionen, was auch ein Kriterium 
für Sie sein kann.

Neben der Distribution können Sie 
auch die grafische Oberfläche, den so ge-
nannten Desktop auswählen. Wir emp-
fehlen den Einsatz von KDE (K Desktop 
Environment), weil KDE im deutschspra-
chigen Raum eine längere Tradition als 
andere Oberflächen hat und darum stär-

Heft-DVD: OpenSuse Leap 42.1, Kubuntu 15.10 und Knoppix 7.6

Linux installieren
Auf den Heft-DVDs finden Sie in jeder Ausgabe 

eine oder mehrere Linux-Distributionen, die Sie 

ausprobieren und installieren können. Hier erklären 

wir, was Sie dabei grundlegend beachten sollten.

Hans-Georg Eßer
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ker verbreitet ist. Die meisten 
Artikel im Heft setzen vor-
aus, dass Sie mit KDE arbei-
ten. Bei OpenSuse ist KDE 
der Standarddesktop, Ubuntu 
setzt hingegen auf eine Ei-
genentwicklung (Unity), 
weswegen sich die Installa-
tion von Kubuntu (mit voran-
gestelltem K) anbietet: Damit 
kommt wieder KDE auf den 
Rechner.

32 Bit oder 64 Bit?
Die meisten Linux-Distribu- 
tionen sind in Varianten für 
32-Bit- und 64-Bit-Prozesso-
ren verfügbar. Auf den Easy-
Linux-DVDs finden Sie nur die 64-Bit-Ver-
sionen, denn moderne Rechner arbeiten 
mit 64-Bit-CPUs. Darauf laufen zwar auch 
ältere 32-Bit-Betriebssysteme, diese kön-
nen dann aber nicht alle Vorteile der mo-
derneren Architektur ausnutzen. Wenn 
Sie einen PC mit dem BIOS-Nachfolger 
UEFI und Windows 8 oder höher verwen-
den, müssen Sie sogar zwingend die 
64-Bit-Version nehmen, weil UEFI und 
32-Bit-Linux nicht kompatibel sind.

Besitzer eines älteren PCs mit 32-Bit-
CPU können auf 32-Bit-Installations-Images 
ausweichen, die auf den Webseiten der Li-
nux-Anbieter zum Download bereitstehen. 
Auf solchen 32-Bit-Systemen können Sie 
allerdings nicht die mitgelieferte Software 
und die Updatepakete verwenden, die Sie 
auf unseren Heft-DVDs finden. OpenSuse 
ist seit der aktuellen Version Leap 42.1 nur 
noch als 64-Bit-System erhältlich; für einen 
32-Bit-Rechner müssten Sie also auf die äl-
tere OpenSuse-Version 13.2 (oder eine an-
dere Distribution) ausweichen.

Die Installation
Um Linux zu installieren, müssen Sie zu-
nächst dafür sorgen, dass Sie von der 
Heft-DVD booten können. Hier gilt es, die 
folgenden drei Punkte zu beachten:
l Richtige DVD-Seite: Achten Sie beim 

Einlegen der DVD darauf, dass Sie die 
richtige Seite verwenden. EasyLinux 
enthält eine oder beide Heft-DVDs als 
beidseitige Datenträger, die also eine 
Vorder- und eine Rückseite haben. 
Startet das falsche Installationspro-
gramm, drehen Sie die DVD um und 
versuchen es erneut.

l Bootreihenfolge: Um von der Heft-
DVD die Installation zu starten, 

müssen Sie das DVD-Laufwerk als 
erstes Startmedium einstellen (Abbil-
dung 1). Wie das geht, unterscheidet 
sich von BIOS zu BIOS – eine genaue 
Anleitung gibt es meist im Handbuch 
Ihres Mainboards, das Sie entweder 
auf der Treiber-CD oder im Down-
load- und Supportbereich des Her-
stellers finden. Viele aktuelle Rechner 
bieten darüber hinaus die Option, 
beim Systemstart das Laufwerk 
auszuwählen, von dem Sie booten 
möchten. Beim Rechnerstart erscheint 
dann ein Hinweis, welche Taste Sie 
drücken müssen, um das entspre-
chende Auswahlmenü auf den Plan 
zu rufen. Typische Kandidaten sind 
[Entf], [Esc] oder eine der Funktions-
tasten [F1] bis [F12].

l UEFI und Secure Boot: Auf neue-
ren Rechnern kann es vorkommen, 
dass Sie von der DVD nicht starten 
können. Dann ist im UEFI-Setup 
des Rechners eventuell SecureBoot 
aktiviert und verhindert den Start 
unbekannter Betriebssysteme. In den 
PC-Einstellungen müssen Sie dann 
Secure Boot deaktivieren.

Startet der Rechner schließlich von der 
Heft-DVD, erscheint in den meisten Fäl-
len ein Bootmenü. Bei einigen Distribu- 
tionen können Sie hier zwischen dem 
Start eines Live-Systems (zum Testen) 
und einem direkten Sprung in die Instal-
lationsroutine wählen. Manche Distribu-
tionen erlauben auch eine Mischvari-
ante, bei der Sie zunächst das Live-Sys-
tem starten und dann von dessen Desk-
top aus die Installation anstoßen – das 
gilt z. B. für alle Ubuntu-Varianten und 
Knoppix. Hinweise auf die richtige Wahl 

finden Sie in den distributions-
spezifischen Artikeln.

Partitionen: Die Theorie
Damit mehrere Betriebssysteme 
Platz auf derselben Festplatte 
finden – oder auch um bei ei-
nem einzelnen System für mehr 
Ordnung zu sorgen –, lassen 
sich Festplatten in mehrere se-
parate Bereiche aufteilen, die 
Partitionen heißen; den Vor-
gang der Aufteilung nennt man 
Partitionierung.

Installieren Sie auf einem 
Rechner nur Linux (genauer: 
nur ein einziges Linux-System), 
können Sie im Installationspro-

gramm die immer angebotene Variante 
GanzePlattefürLinuxverwenden nutzen 
und müssen sich um die Partitionierung 
keine Gedanken machen: Der Installer 
wählt dann selbständig eine sinnvolle 
Aufteilung der Platte. Alle anderen, die 
Linux parallel mit Windows, mehrere Li-
nux-Systeme auf einer Platte oder eine 
Kombination (also Windows und mehrere 
Linux-Distributionen) nutzen möchten, 
finden in den folgenden Abschnitten Hin-
weise zum Konzept der Partitionierung 
sowie Empfehlungen für eine gelungene 
Aufteilung der Platte.

Windows weist jeder Partition, mit der 
es etwas anfangen kann, einen Laufwerks-
buchstaben zu – Sie kennen die Bezeich-
nungen LaufwerkC: oder LaufwerkD:. 
Partitionen von fremden Betriebssystemen 
oder auch „versteckte“ Partitionen (z. B. 
solche, die für die Wiederherstellung eines 
kaputten Systems nötig sind) erhalten kei-
nen Buchstaben. Wer mehrere Festplatten 
(mit noch mehr Partitionen) besitzt, sieht, 
dass jede der Windows-Partitionen einen 
solchen Buchstaben verwendet. Auch für 
eingelegte CDs oder DVDs sowie einge-
stöpselte USB-Sticks legt Windows einen 
Laufwerksbuchstaben an.

Linux benennt Festplatten und USB-
Sticks nach einem festen Schema: /dev/
sda adressiert die erste erkannte Fest-
platte, /dev/sda1 bis /dev/sda4 bei „klas-
sischen“ Partitionstabellen die vier primä-
ren Partitionen darauf. Eine der primären 
Partitionen kann eine erweiterte Partition 
sein, welche dann weitere logische Parti-
tionen enthält – so stehen mehr als vier 
nutzbare Bereiche auf der Platte zur Ver-
fügung. /dev/sda5 ist dann die erste logi-
sche Partition innerhalb einer erweiterten 

Abb. 1: Im BIOS oder UEFI-Setup ändern Sie die Bootreihenfolge.
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Partition, und weitere logische Partitio-
nen werden durchnummeriert (/dev/
sda6, /dev/sda7 usw.). Windows belegt 
meist die erste und zweite primäre Parti-
tion, also /dev/sda1 und /dev/sda2. Even-
tuelle zweite und dritte Platten im Rech-
ner heißen sdb und sdc; in den meisten 
PCs ist aber nur eine Platte verbaut.

Schließen Sie einen USB-Stick oder 
eine externe Festplatte über ein USB-Ka-
bel an, erhält das Gerät die Bezeichnung  
/dev/sdb (bzw. sdc, sdd usw., wenn es 
noch weitere Platten gibt); ansonsten 
folgt alles dem obigen Schema.

UEFI-Rechner verwenden ein alternati-
ves, GPT (GUID Partition Table) genann-
tes Partitionierungsschema, bei dem es 
keine erweiterten und logischen Partitio-
nen gibt. Dort wird einfach durchnumme-
riert (sda1, sda2 usw., Abbildung 2).

Empfohlene Aufteilung
Die Vorschläge der verschiedenen Linux-
Distributionen sind teilweise sehr komplex 
– OpenSuse schlägt z. B. eine für Einstei-
ger unverständliche Partitionierung vor. 
Wir raten zu folgender Aufteilung, bei der 
Sie die größte Windows-Partition auf etwa 
halbe Größe reduzieren und dann drei Par-
titionen für Linux anlegen:
l eine so genannte Root-Partition mit 

30 bis 40 GByte Speicherkapazität – 
der Einhängepunkt ist /; hier werden 
das Betriebssystem und die Anwen-
dungen installiert.

l eine Home-Partition für die privaten 
Home-Verzeichnisse der Benutzer – 
der Einhängepunkt ist /home. Dieser 
können Sie nach Bedarf Platz zuwei-
sen: Falls Sie z. B. vorhaben, viele 
große Videodateien unter Linux zu 
speichern, können das auch mehrere 
Hundert GByte sein.

l eine Swap-Partition, die später Aus-
lagerungsdaten (Inhalte aus dem 
Hauptspeicher, für die kurzfristig kein 

Platz im RAM ist) enthält. Diese Parti-
tion sollte ein bisschen größer als das 
eingebaute RAM sein, z. B. 9 GByte 
bei 8 GByte Arbeitsspeicher.
Falls sich schon ein anderes Linux-Sys-

tem auf der Festplatte befindet und des-
wegen bereits eine Swap-Partition vor-
handen ist, müssen Sie keine weitere an-
legen: Jedes Linux-System erkennt die 
Swap-Partitionen auf allen Festplatten 
und nutzt diese automatisch; eine reicht.

Abb. 2: Eine Partitionierung, zwei Ansichten: Windows (oben) bezeichnet fremde Parti-
tionen als „raw“, Linux (unten) erkennt Typ und Formatierung.

WINDOWS-PARTITION DEFRAGMENTIEREN

Wenn die Verkleinerung einer Windows-
Partition fehlschlägt, obwohl darauf aus-
reichend freier Platz ist, liegt das meist 
daran, dass das Dateisystem fragmen-
tier t ist (also Dateien kreuz und quer 
über die Partition verteilt liegen). 
Durch Defragmentierung sammeln 
Sie zerstreute Dateifragmente in ei-
nem zusammenhängenden Bereich 
und machen damit die hinteren 
Teile der Partition frei. Danach 
sollte sich die Partition verkleinern 
lassen.

l Windows 10 erlaubt kein manuelles 

Defragmentieren der Systempartition 

(„Laufwerk C:“), es führt regelmäßig 

Optimierungen des Dateisystems im 

Hintergrund durch.

l Sie defragmentieren unter Windows 7, 

indem sie das Startmenü aufrufen, in 

die Zeile Programme/ Dateien durchsu-

chen „defrag“ eingeben und dann auf Defrag-
mentierung klicken.

l Windows-8-Anwender finden das Defragmen-
tierungsprogramm, indem sie die Maus nach 
rechts oben bewegen, rechts auf Suchen kli-

cken, als Suchbereich die Einstellungen aus-
wählen und in die Suchmaske „defrag“ einge-
ben – unter den Treffern ist Laufwerke defrag-
mentieren und optimieren die richtige Wahl.

l Unter Windows XP und Vista funktioniert das 
analog oder indem Sie im Startmenü 
Start / Alle Programme / Zubehör / 
Systemprogramme / Defragmentierung 
wählen.

Es öffnet sich ein neues Programm-
fenster, in dem Sie die Systemparti-
tion (meist Laufwerk C:) auswählen 
und auf Optimieren klicken. Bis zu 
Windows XP gab es noch eine hüb-
sche grafische Darstellung der Frag-
mentierung (Abbildung 3). Nach die-
sem Vorgang, der oft eine Weile dau-
ert, booten Sie Windows neu. Beim 
Hochfahren startet eventuell das Pro-
gramm chkdsk (check disk) und über-
prüft die Partition auf Schäden.

Abb. 3: Neuere Windows-Versionen kümmern sich 
automatisch um die Defragmentierung; bei älteren 
(hier: Windows XP) muss man sie selbst anstoßen.



10501/2016EasyLinux www.easylinux.de

Linux installieren HEFT-DVD

Bei der Partition für /home kann es 
sinnvoll sein, diese bei mehrfachen Li-
nux-Installationen auch mehrfach anzule-
gen, um die privaten Home-Verzeichnisse 
der Distributionen getrennt zu verwalten: 
Im Home-Verzeichnis liegen auch die per-
sönlichen Konfigurationsdateien der Be-
nutzer, und beim Einsatz verschiedener 
Programmversionen (unter zwei oder 
mehr Linux-Distributionen) können diese 
sich sonst in die Quere kommen. Sie kön-
nen aber ausprobieren, ob die Nutzung 
einer gemeinsamen Home-Partition für 
Ihre Konstellation funktioniert.

In einem älteren Artikel haben wir be-
schrieben, wie Sie ein Triple-Boot-System 
(bestehend aus Windows und zwei Li-
nux-Installationen) so einrichten, dass Sie 
von allen drei Systemen aus auf dieselben 
Dateien zugreifen können [1].

Partitionierung: Technische Details
Wie Sie im Installationsprogramm die 
Aufteilung ändern, kann von einer zur 
anderen Distribution leicht unterschied-
lich aussehen. Orientieren Sie sich darum 
grob an der folgenden Beschreibung:

1 Prüfen Sie den Partitionierungsvor-
schlag (oder die Vorschläge, falls der 

Installer Alternativen anbietet). Wenn 
eine Variante dabei ist, welche der ge-
wünschten Aufteilung entspricht, über-
nehmen Sie diese und sind fertig. Die fol-
genden Schritte beziehen sich also auf die 
Fälle ohne brauchbaren Vorschlag.

2 Falls auf der Platte bereits Windows 
installiert ist, nutzt es wahrscheinlich 

die gesamte Platte. Dann müssen Sie zu-
nächst eine der bestehenden Windows-
Partitionen verkleinern. In einer Übersicht 
der Partitionen können Sie diese auswäh-
len und über ein (Kontext-)Menü die Grö-
ßenänderung festlegen. Sollte der Schritt 
fehlschlagen, schauen Sie in den Kasten 
Windows-Partitiondefragmentieren.

3 Wenn Ihre Festplatte noch mit dem äl-
teren MBR-Partitionsschema (also 

nicht mit GPT) eingerichtet wurde, legen 
Sie zunächst eine erweitertePartition an, 
die den gesamten freigelegten Plattenplatz 
einnimmt. Bei GPT entfällt dieser Schritt.

4 Danach legen Sie im freien Bereich 
(GPT) bzw. in der erweiterten Parti-

tion (MBR) die oben genannten drei Parti-
tionen an; hier fragt das Installationspro-
gramm meist nach Typ, Dateisystem und 
Einhängepunkt. Als Typ wählen Sie für 
die beiden Datenpartitionen Linux, für die 
Swap-Partition Linux-Swap. Als Dateisys-

tem stellen Sie Ext4 für die Datenpartitio-
nen und Swap für die Swap-Partition ein. 
Die Einhängepunkte der Datenpartitionen 
sind / und /home (siehe oben); die Swap-
Partition benötigt keinen. Die Größe der 
Partitionen legen Sie jeweils über Schie-
beregler oder durch Angabe einer Größe 
in MByte oder GByte fest.

Letzte Schritte
Mit der Partitionierung ist die größte 
Hürde genommen. Je nach Distribution 
gibt es vor- oder nachher noch weitere 
Einstellmöglichkeiten. Bei OpenSuse kön-
nen Sie z. B. im Detail auswählen, welche 
Softwareauswahl auf der Platte landet, – 
oder einfach die Vorauswahl übernehmen 
und später weitere Programme nachrüs-
ten. Oft ist die Wahl der grafischen Ober-
fläche möglich; wir empfehlen KDE.

Auch das Tastaturlayout können Sie 
wählen, vorgegeben ist in der Regel 
schon Deutsch; alternativ wird meist eine 
Variante Deutsch(ohneAkzenttasten) 
bzw. nodeadkeys angeboten: Bei dieser 
Belegung erscheinen die Zeichen ’, `, ~ 
und ^ sofort beim Druck der entsprechen-
den Tasten, was vor allem dann praktisch 
ist, wenn Sie öfters auf der Kommando-
zeile unterwegs sind oder selbst Software 
entwickeln. Um mit diesen Einstellungen 
Buchstaben mit Akzentzeichen wie „é“ 
und „à“ einzugeben, drücken Sie bei eini-
gen Distributionen später [Windows], 
dann die Akzenttaste und schließlich den 

Buchstaben, der einen Akzent erhalten 
soll. (Bei manchen Systemen ist aber 
keine direkte Eingabe dieser Sonderzei-
chen möglich, wenn Sie die dead keys ab-
schalten.) Mit der Voreinstellung können 
Sie Akzentbuchstaben leichter eingeben; 
dafür müssen Sie die Zeichen ’, `, ~ und 
^ immer mit einem Leerzeichen bestäti-
gen, falls Sie diese (und keinen Akzent-
buchstaben) eingeben wollen.

Auch die Einrichtung des Netzwerks ist 
manchmal schon bei der Installation mög-
lich, so dass Sie schon zu diesem Zeit-
punkt Kontakt zum heimischen WLAN 
aufnehmen können. Im Kasten Tipps&
Tricks finden Sie noch einen Hinweis zur 
Dual-Boot-Installation mit Windows 10 
und einen Tipp zum Erstellen von ISO-
Image-Dateien. Weiter geht es nun auf 
den folgenden Seiten mit den Anleitungen 
zu OpenSuse, Kubuntu und Knoppix auf 
den aktuellen Heft-DVDs. (hge) n

INFOS
[1]  Multi-Boot-Artikel: Hans-Georg Eßer, 

„Multi-Boot“, EasyLinux 04/ 2012, S. 64 

ff., http://  linux‑community.  de/  27171 

(http://  ezlx.  de/  g1r1)

[2]  VirtualBox-Artikel: Hans-Georg Eßer, 

„Virtuelle Maschinen“, EasyLinux 04/ 

2014, S. 32 ff., http://  linux‑community. 

 de/  33208  (http://  ezlx.  de/  g1r2)

[3]  ISO-Images-Artikel: Hans-Georg Eßer, 

„CD-, DVD- und Blu-ray-Images“, 

EasyLinux 03/ 2015, S. 114 ff.

TIPPS & TRICKS

Hier geben wir noch einige Tipps und 
Tricks rund um das Thema Linux-Instal-
lation.

Windows 10? Dual-Boot vermeiden

Wenn Sie einen aktuellen Rechner mit 
vorinstalliertem Windows 10 besitzen, 
raten wir davon ab, auf diesem die Pa- 
rallelinstallation von Linux zu probie-
ren, sofern Sie nicht schon fortge-
schrittene Linux-Kenntnisse besitzen – 
es kann hier einfach zu vieles schiefge-
hen. In unseren Tests kam es z. B. vor, 
dass nach der Installation von Linux 
kein Windows-Start mehr möglich war. 
Solche Probleme lassen sich zwar be-
heben, können Einsteiger aber überfor-
dern. Darum raten wir Linux-Neulingen, 
stattdessen entweder auf ein Zweitge-
rät auszuweichen (auf dem Sie dann 
nur Linux installieren) oder Linux über 

Vir tualBox in einer vir tuellen Maschine 
zu installieren [2].

ISO-Image von Heft-DVD erzeugen

Wenn Sie bereits ein laufendes Linux-
System haben, können Sie in einem Ter-
minalfenster mit dem Kommando

sudo dd if=/dev/sr0 of=imagedatei.iso

aus der eingelegten DVD eine Image-Da-
tei erzeugen, die Sie später z. B. für meh-
rere Installationsversuche in einer virtuel-
len Maschine nutzen können. Der Zugriff 
auf die Image-Datei ist schneller als das 
Auslesen der echten DVD, was die Instal-
lation beschleunigt. Außerdem können 
Sie so eine Sammlung von ISO-Images 
anlegen und müssen dann bei Bedarf 
nicht erst die richtige DVD suchen.

Mehr Informationen zum Arbeiten mit 
ISO-Images gibt es in einem älteren  
EasyLinux-Artikel [3].
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O penSuse [1] hat sich gegenüber 
der letzten Release 13.2 ein we-
nig verändert: Das Community-

Projekt trägt jetzt „Leap“ (deutsch: 
Sprung) im Namen und hat die 32-Bit-Va-
riante abgeschafft. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass Leap und alle künfti-
gen OpenSuse-Versionen technisch auf 
dem Suse Linux Enterprise Server auf-
bauen, den es seit seiner Version 12 eben-
falls nur als 64-Bit-Version gibt.

Wenn Sie den Ablauf einer Linux-Instal-
lation bereits kennen, starten Sie den 
Rechner mit eingelegter Seite A 
der zweiten Heft-DVD neu und 
folgen den Anweisungen der 
Installationsroutine. Fragen zur 
Konfiguration beantworten die 
Hilfefunktion des Installations-
programms YaST und unser 
Grundlagenartikel zur Linux-
Installation ab Seite 102.

Neben der Neuinstallation 
ist auch die Aktualisierung ei-
ner alten Version möglich – 
das klappt aber nur, wenn das 
installierte System auch 64-bit-
tig ist. Im Bootmenü der DVD, 
das Sie mit [F2] und Auswahl 
von Deutsch auf die deutsche 
Sprache umstellen, finden sich 

neben Installation und Update noch wei-
tere Einträge, um den Rechner auf Hard-
wareprobleme zu überprüfen (Speicher-
test) bzw. um bei Problemen von der 
DVD zu starten (Rettungssystem). Ein 
Live-System mit grafischer Oberfläche 
bietet die OpenSuse-DVD nicht. Um 
OpenSuse zu installieren, wählen Sie über 
die Pfeiltasten den Eintrag Installation 
aus und drücken [Eingabe].

Im Willkommensdialog sehen Sie ne-
ben einer Kurzinformation zum Datenträ-
ger die Lizenzvereinbarung von Novell 
sowie Sprach- und Tastaturauswahl. Be-
stätigen Sie die Vorgaben über einen 
Klick auf Weiter. Im folgenden Dialog 
wählen Sie aus, ob Sie schon jetzt Online-

repositorys ergänzen oder weitere Daten-
träger für die Installation nutzen wollen; 
beides können Sie ablehnen (was auch 
die Voreinstellung ist).

Partitionierung
Der Installer untersucht nun die Festplatte 
und zeigt einen Partitionierungsvorschlag 
an. Vorhandene Windows-Partitionen, 
welche die ganze Platte belegen, will das 
Tool automatisch verkleinern und damit 
Platz für Linux schaffen – dabei schlägt es 
vor, drei neue Partitionen (für das Root-
Dateisystem, den Ordner /home mit den 
Home-Verzeichnissen und für den Ausla-
gerungsbereich) zu erzeugen. OpenSuse 
13.2 verwendet das neue Btrfs-Dateisys-

tem; darum erscheinen in der 
Partitionsübersicht ganz viele 
Einträge (Abbildung 1).

Wir empfehlen, das Datei-
system Ext4 zu verwenden. 
Dafür klicken Sie auf Einstel-
lungen für Vorschlag bearbei-
ten und ändern im nächsten 
Dialog unter Dateisystem für 
Root-Partition die Vorgabe von 
BtrFS auf Ext4. Außerdem kön-
nen (und sollten) Sie hier das 
Häkchen vor Separate Home-
Partition vorschlagen aktivieren 
und auch dort das Dateisystem 
auf Ext4 umstellen. Das macht 
später den Wechsel zu einer 
anderen Linux-Distribution 

Hans-Georg Eßer, 
Marcel Hilzinger

Heft-DVD: OpenSuse Leap 42.1 installieren

OpenSuse  
Leap 42.1
OpenSuse ist im deutschsprachigen Raum eine der beliebtesten Distri-

butionen. Die neue Version Leap 42.1 ist schnell installiert; auf unserer 

Heft-DVD finden Sie eine UEFI-kompatible 64-Bit-Version.
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Abb. 1: Bei den Einstellungen zur Partitionierung können Sie ein 
anderes Dateisystem (Ext4) auswählen.
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leichter. Im Ergebnis entstehen 
nun drei neue Partitionen 
(Swap, Root, Home).

Expertenmodus
Wenn die generelle Platten-
aufteilung, die YaST vor-
schlägt, nicht passt und auch 
die genannten Änderungen 
(zusätzliche Home-Partition, 
andere Dateisysteme) nicht 
ausreichen, klicken Sie auf 
Partitions-Setup erstellen und 
im folgenden Dialog auf Be-
nutzerdefinierte Partitionie-
rung (für Experten). Sie gelangen darü-
ber zu einem Dialog, in dem Sie die Auf-
teilung von Hand festlegen.

Um eine neue Partition anzulegen, 
brauchen Sie zunächst genügend leeren 
Platz bzw. einen nicht partitionierten Be-
reich auf Ihrer Festplatte. Installieren Sie 
OpenSuse neben Windows, muss die 
Windows-Partition zuerst verkleinert 
werden. Die gewünschte Festplatte wäh-
len Sie links unter Systemansicht / Fest-
platten aus. In der rechten Fensterhälfte 
zeigt das Partitionierungsmodul nun die 
zwei Reiter Überblick und Partitionen an.

Auf dem Reiter Partitionen sehen Sie 
die bestehende Aufteilung der Platte, die 
Sie jetzt ändern. Zu den möglichen Schrit-
ten gehören das Löschen von Partitionen, 
das Verändern der Größe sowie das Anle-
gen neuer Partitionen. Klicken Sie jeweils 
eine Partition an, die Sie verändern möch-
ten. Mit einem Klick auf Löschen oder 
Größe ändern schaffen Sie Platz für wei-
tere Partitionen.

Wie im Grundlagenartikel erwähnt, un-
terscheidet sich die Plattenaufteilung bei 
alten MBR- und neuen GPT-
Partitionstabellen voneinan-
der. YaST erkennt, welchen 
Typ Ihre Platte verwendet, und 
bietet passende Optionen an.

Bei klassischen MBR-Tabel-
len erzeugen Sie zunächst eine 
erweiterte Partition maximaler 
Größe und legen in weiteren 
Schritten darin die Partitionen 
für Swap, Root und Home an. 
Klicken Sie auf Beenden, er-
scheint in der Übersicht ein 
neuer Eintrag vom Typ Exten-
ded. Bei GPT-Tabellen fällt 
dieser Schritt weg, und Sie 
können direkt die Partitionen 
für Linux erzeugen.

Fügen Sie dann weitere Partitionen 
hinzu – für jede Partition geben Sie die 
Größe an und wählen dann die Rolle aus:
l Swap für die Swap-Partition,
l Betriebssystem für die Root-Partition,
l Daten- und ISV-Anwendungen für die 

Home-Partition.
Wenn Sie das in dieser Reihenfolge er-

ledigen, schlägt YaST bei den Schritten 2 
und 3 automatisch die richtigen Mount 
Points / und /home vor. Stellen Sie dann 
nur noch das zu verwendende Dateisys-
tem auf Ext4 um (Abbildung 2). Im Er-
gebnis sehen Sie eine Aufteilung wie in 
Abbildung 3. Wenn alles passt, führt Sie 
ein Klick auf Übernehmen wieder zum Di-
alog Vorschlag für Partitionierung zurück. 
Hier setzen Sie die Installation mit einem 
Klick auf Weiter fort.

Letzte Schritte
Weiter geht es mit der Zeitzonen-Aus-
wahl. Hier müssen Sie in der Regel nur 
die Vorgabe (Europa und Deutschland) 
übernehmen. Im nächsten Installations-
fenster können Sie die gewünschte Desk-

topumgebung auswählen; vor-
eingestellt ist KDE. Hat Ihr 
Rechner nur 512 MByte 
Hauptspeicher oder weniger, 
empfiehlt es sich, statt KDE 
oder Gnome den schlanken 
LXDE-Desktop zu installieren. 
Markieren Sie dazu den Ein-
trag Andere und wählen Sie 
danach LXDE Desktop aus der 
Liste aus. Bei genügend Spei-
cher empfehlen wir aber, KDE 
zu nutzen.

Im Dialog Neuen Benutzer 
erstellen geben Sie Ihren Na-

men, einen Loginnamen (Benutzername) 
und (zweimal) das Passwort ein. In der 
Grundeinstellung wird hier die Automati-
sche Anmeldung vorgeschlagen. Dement-
sprechend wird vom Benutzer beim Sys-
temstart kein Passwort verlangt. In der 
Grundeinstellung benutzt OpenSuse das 
angegebene Passwort auch für den Sys-
temverwalter root. Möchten Sie für root 
ein separates Passwort vergeben, entfer-
nen Sie die Markierung vor der Option 
Dieses Passwort für den Systemadministra-
tor verwenden.

Es folgt der Dialog Installationseinstel-
lungen. Er listet nochmals sämtliche 
Punkte auf, die YaST durchführen wird. 
Per Mausklick auf eine der grünen Über-
schriften oder über die Drop-down-Liste 
Ändern können Sie die Einstellungen an-
passen. Nach einem Klick auf Installie-
ren und einer nochmals mit Installieren 
zu beantwortenden Sicherheitsabfrage 
richtet YaST die ausgewählten Partitio-
nen ein und kopiert die Software von der 
DVD auf die Festplatte.

Nachdem YaST die Pakete installiert 
hat, bootet das System neu. 
Da sich die DVD noch im 
Laufwerk befindet, sehen Sie 
nun wieder den Startbild-
schirm der OpenSuse-DVD. 
Drücken Sie hier einfach [Ein-
gabe], um von der Festplatte 
zu booten. Nach kurzer Zeit 
startet OpenSuse dann die gra-
fische Oberfläche KDE. (hge) n

INFOS
[1]  OpenSuse: http://  www. 

 opensuse.  org/  

(http://  ezlx.  de/  g1w1)

SOFTWARE AUF DVD: 
OpenSuse Leap 42.1 (64 Bit)

Abb. 2: Für Linux-Partitionen können Sie das Dateisystem Ext4 
wählen, nur die Swap-Partition muss den Typ „Swap“ behalten.

Abb. 3: Auf älteren PCs mit MBR-Partitionstabelle gibt es oft 
eine primäre Windows- und drei logische Linux-Partitionen.
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U buntu ist eine der populärsten Li-
nux-Distributionen. Version 
15.10 trägt den Codenamen 

„Wily Werewolf“; auf Seite B der zweiten 
Heft-DVD dieser Ausgabe finden Sie die 
64-Bit-Variante von Kubuntu 15.10 [1] 
und in diesem Artikel die passende Instal-
lationsbeschreibung. Damit können Sie 
neu installieren oder den Vorgänger (Ku-
buntu 15.04) aktualisieren.

Die Version auf der DVD ist sowohl 
für klassische PCs mit BIOS 
als auch für die neuen UEFI-
Rechner mit Windows 8 oder 
10 geeignet. Falls Sie einen äl-
teren Rechner verwenden, 
der nicht mit 64-bittigen Li-
nux-Versionen kompatibel ist, 
laden Sie ein 32-Bit-Installa-
tions-Image herunter.

Wir empfehlen Kubuntu für 
Systeme ab 2 GByte RAM, und 
Sie sollten mindestens 8 GByte 
Plattenplatz einkalkulieren – 
mehr ist besser. Nutzen Sie ei-
nen älteren Rechner, sind Lu-
buntu und Xubuntu interes-
sante Alternativen, die beim 
Installieren fast genau diesel-
ben Schritte wie Kubuntu 
15.10 erfordern, aber auch auf 

älteren Rechnern mit weniger Speicher 
und einer langsamen CPU gut laufen. Für 
moderne Maschinen ist aber KDE die 
erste Wahl: Es bringt den hübscheren 
Desktop sowie zahlreiche nette und prak-
tische Spielereien mit.

Booten
Startet trotz eingelegter Heft-DVD direkt 
das auf Platte installierte Windows, 
müssen Sie im BIOS (oder in den UEFI-
Einstellungen) die Bootreihenfolge än-
dern (siehe den Grundlagenartikel ab 
Seite 102). Nach dem Booten landen Sie 
bei einer Abfrage (Abbildung 1), über 

die Sie die Sprache Deutsch für Kubuntu 
einstellen, um die Distribution dann aus-
zuprobieren oder zu installieren. Wäh-
len Sie Ersteres, erscheint nach kurzer 
Ladezeit der KDE-Desktop, und Sie ha-
ben nun die Möglichkeit, sich diesen in 
aller Ruhe anzuschauen und seine Fea-
tures zu testen. Gefällt Ihnen, was Sie 
sehen, stellen Sie eine Internetverbin-
dung her und klicken links oben auf Ins-
tall Kubuntu 15.10.

Die Installation
Der grafische Installer lässt Sie erst eine 
Sprache auswählen und prüft im nächs-

ten Schritt, ob Ihr Rechner am 
Internet hängt, mit Strom ver-
sorgt wird und genügend 
freien Platz für die Installation 
hat. Zusätzlich können Sie 
noch zwei Kreuzchen bei Soft-
ware von Drittanbietern instal-
lieren und Aktualisierungen 
während der Installation her-
unterladen setzen. Ersteres 
sorgt dafür, dass Kubuntu 
auch einige grundlegende 
Multimedia-Codecs installiert.

Im folgenden Schritt geht 
es um die Partitionierung – 
Hintergrundwissen dazu fin-
den Sie ab Seite 102. Ist auf 
dem Rechner bisher nur Win-
dows installiert, schlägt der 
Installer vor, dessen Platz zu 

Hans-Georg Eßer,  
Kristian Kißling

Kubuntu 15.10 (Wily Werewolf) installieren

Kubuntu 15.10
Im Oktober ist Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf) erschienen – und zeitgleich 

auch die KDE-Variante Kubuntu, deren 64-Bit-Version Sie auf unserer 

Heft-DVD finden. Hier erklären wir die Installation.
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Abb. 1: Nach dem Booten der Kubuntu-DVD erscheint dieses 
Fenster, in dem Sie die Sprache auswählen und probeweise den 
KDE-Desktop im Live-Modus starten.
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verkleinern (Option 1 in Ab-
bildung 2). Am unteren Rand 
finden Sie noch einen Schie-
beregler, über den Sie die 
Aufteilung des Plattenplatzes 
zwischen Windows und Li-
nux grob beeinflussen kön-
nen. Bei dieser Variante er-
zeugt der Installer allerdings 
keine separate Partition für /
home.

Um doch eine Home-Parti-
tion anzulegen, wählen Sie 
Manuell und klicken dann auf 
Weiter. Im neuen Fenster 
taucht nun neben ein oder 
zwei Windows-Partitionen 
auch eventuell vorhandener 
freier Speicherplatz auf. Gibt 
es keinen, wählen Sie zunächst die Win-
dows-Partition aus, klicken dann auf Än-
dern und weisen ihr eine neue (gerin-
gere) Größe zu.

Klicken Sie auf einen freien Bereich, 
dann erscheint ein kleines Fenster, über 
das Sie darin eine neue Partition anlegen 
können; dieser Schritt ist dreimal nötig. 
Bei älteren MBR-Partitionstabellen fragt 
der Installer nach dem Partitionstyp. Sie 
wählen dann immer Logisch (und nicht 
Primär). Bei GPT/ UEFI gibt es die Unter-
scheidung nicht.
l Legen Sie erst die Swap-Partition 

an: Sie weisen bei New partition size 
Platz von der Größe Ihres Arbeits-
speichers zu. Als Dateisystem (Use 
as) wählen Sie Auslagerungsspeicher 
(Swap).

l Dann folgt die Root-Partition. 
Sinnvolle Parameter sind hier die 
Vorgabe Use as: Ext4-Journaling-
Dateisystem und der Mount Point 

/. Als Größe ist z. B. 20 000 (knapp 
20 GByte) angemessen.

l Der dritten Partition geben Sie den 
restlichen Plattenplatz, übernehmen 
also die Vorgabe im Feld New partiti-
on size. Bei Use as bleibt wieder die 
Ext4-Vorgabe stehen, der Mount Point 
wird /home (Abbildung 3).

Überprüfen Sie nochmals die erzeugte 
Partitionstabelle (Abbildung 4) und 
schauen Sie im unteren Bereich, ob der 
Installer den Bootloader für Linux (und 
eventuell Windows) auf die richtige Fest-
platte schreiben will – meist /dev/ sda. 
Über Jetzt installieren und eine weitere 
Bestätigung mit Weiter beginnen Sie mit 
der Installation.

Während der Installer nun im Hinter-
grund beginnt, das Kubuntu-System auf 
die Platte zu kopieren, möchte er noch 
ein paar Sachen von Ihnen wissen. Sie ge-
ben die Zeitzone und Region an, in der 
Sie leben, wählen das richtige Tastatur-

layout aus und geben dann In-
formationen zu einem Benut-
zer an, den Kubuntu als Stan-
dardanwender einrichtet.

Um die Sicherheit für Ihr 
System zu erhöhen, können 
Sie das Home-Verzeichnis ver-
schlüsseln (Meine persönli-
chen Dateien verschlüsseln). 
Melden Sie sich dann später 
vom Rechner ab, können un-
befugte Dritte nicht auf die 
Daten in Ihrem Home-Ver-
zeichnis zugreifen. Brauchen 
Sie all das nicht, wählen Sie 
Automatische Anmeldung.

Die Dateien auf Platte zu 
kopieren, dauert eine Weile; 
am Ende starten Sie den Rech-

ner neu. Bei einer Parallelinstallation mit 
Windows sollte das Bootmenü Einträge 
für beide Betriebssysteme anzeigen, wo-
bei es Kubuntu als Ubuntu bezeichnet.

Zeit für Updates
Landen Sie nun auf dem neuen Desktop, 
empfehlen wir, zunächst alle Aktualisie-
rungen und Patches einzuspielen. Rufen 
Sie dazu über Anwendungen / System / 
Aktualisierungsverwaltung die Muon-Ak-
tualisierungsverwaltung auf und spielen 
Sie die neuesten Updates ein. Wenn Sie 
keinen Internetzugang haben, können Sie 
dazu auch das EasyLinux Service Kit auf 
unserer Heft-DVD nutzen. (hge) n

INFOS
[1]  Kubuntu: http://  www.  kubuntu.  org/ 

(http://  ezlx.  de/  g1x1)

SOFTWARE AUF DVD: 
Kubuntu 15.10 (64 Bit)

Abb. 2: Die Standardsituation: Windows belegt die ganze Fest-
platte. Dann schlägt der Installer vor, die Windows-Partition zu 
verkleinern, um Platz für die Linux-Dateien zu gewinnen.

Abb. 3: Legen Sie Partitionen selbst an, geben Sie jeweils Größe, 
Dateisystem und Mount Point an.

Abb. 4: Nach dem Ändern der Partitionierung gibt es die verklei-
nerte Windows- und drei neue Linux-Partitionen.
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A ls Urvater aller Live-Distribu- 
tionen gilt das von Klaus Knopper 
entwickelte und Debian-basierte 

Knoppix [1]. Die aktuelle Version 7.6.0 
[2] finden Sie auf Seite B der ersten Heft-
DVD. Wie schon in früheren Ausgaben 
enthält die Distribution eine umfassende 
Auswahl freier Software; obendrein bietet 
Knoppix eine hervorragende Hardware-
Unterstützung, und die neue Ausgabe 
bootet erstaunlich schnell.

Live-DVD booten
Um das Live-System booten 
zu können, müssen Sie even-
tuell die Bootreihenfolge Ihres 
Rechner neu konfigurieren 
(siehe Grundlagenartikel). 
Wenn das klappt, erscheint 
der Startbildschirm der Knop-
pix-DVD (Abbildung 1). Hier 
legen Sie fest, mit welcher gra-
fischen Oberfläche die Distri-
bution startet. Zur Auswahl 
stehen drei Desktops: KDE 
5.4, Gnome 3.18 und das vor-
eingestellte LXDE. Sie treffen 
am Bootbildschirm die Wahl 
durch Eingabe von:

knoppix desktop=Desktop

Als Desktop setzen Sie wahlweise kde 
oder gnome ein. Eine Liste weiterer Boot-
parameter erhalten Sie mit [F2] und [F3]. 
Drücken Sie einfach nur die Eingabetaste 
oder warten einige Sekunden, startet der 
schlanke Desktop LXDE.

Die Hardware-Anforderungen von 
Knoppix hängen in erster Linie von der 
verwendeten grafischen Oberfläche ab. 
Während LXDE schon mit 128 MByte 
Hauptspeicher und einer mit 230 MHz 
getakteten Pentium-CPU auskommt, 
müssen es bei KDE und Gnome schon 
256 MByte RAM und ein Pentium-II-Pro-
zessor sein. Sinnvoll nutzen können Sie 

KDE aber nur auf halbwegs aktuellen 
Maschinen, und auch LXDE lief auf ei-
nem älteren Rechner (Pentium 4 mit 1 
GHz, 512 MByte RAM) eher schleppend. 
Die Knoppix-DVD enthält 32- und 64-Bit-
Versionen und startet automatisch die 
64-Bit-Variante, wenn sie eine passende 
CPU erkennt.

Für Sehbehinderte stellt Knoppix die 
barrierefreie Oberfläche Adriane („Audio 
Desktop Reference Implementation and 
Networking Environment“) bereit, die 
Sie durch Eingabe von adriane am Boot-
prompt starten. Sie ermöglicht die 
Sprachsteuerung sowie die Audioaus-

gabe aller auf dem Bildschirm 
angezeigten Inhalte.

Große Software-Auswahl
Knoppix bietet ein voll ausge-
stattetes Desktopsystem, das 
kaum Wünsche offen lässt 
(Abbildung 2). Es enthält 
Programme aus etlichen An-
wendungsbereichen, von Ent-
wicklung über Multimedia 
und Office bis hin zur IT-Si-
cherheit. Als Basis verwendet 
die Distribution den Linux-
Kernel 4.2.2.

Zum Abspielen beinahe al-
ler Arten von Filmen stehen 
VLC 2.2.1 sowie SMPlayer 
14.9.0 bereit, die Wiedergabe 
von Musik übernimmt unter 

Thomas Leichtenstern, 
Hans-Georg Eßer

Auf DVD: Live-System Knoppix 7.6.0

Knoppix
Knoppix ist ein Live-Linux, das Sie zum Testen verwenden und bei 

Bedarf auch fest auf der Platte installieren können. Ende November 

ist Version 7.6.0 erschienen, die Sie auf unserer Heft-DVD finden.
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Abb. 1: Im Startbildschirm der Knoppix-DVD können Sie wählen, 
mit welcher grafischen Oberfläche das System startet. Voreinge-
stellt ist LXDE.
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anderem Amarok 2.8. Wer Musik lieber 
selbst macht oder bearbeitet, für den gibt 
es Audacity 2.0.6.

Zum Bearbeiten von Texten, Tabellen 
und Datenbanken kommt LibreOffice in 
Version 5.0.3.2 zum Einsatz. Möchten 
Sie eigene Flyer oder Ähnliches entwer-
fen, nutzen Sie dazu Scribus 1.4.5. Für 
das Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten 
von Grafiken aller Art bringt Knoppix 7.6 
unter anderem Gimp 2.8.14 und Ink- 
scape 0.91 mit.

Eine ebenso breite Palette an Anwen-
dungen stellt die Distribution für den 
Kontakt ins Internet bereit: Zu den Haupt-
akteuren zählen die Webbrowser Icewea-
sel (Firefox) 42.0 und Chromium 46, der 
E-Mail-Client Icedove (Thunderbird) 
38.3.0 sowie das Instant-Messaging-Pro-
gramm Pidgin 2.10.11.

Installation auf Platte oder Stick
Wollen Sie Knoppix nicht nur als Live-
Distribution verwenden, finden Sie im 
Startmenü unter Knoppix die Einträge 
Knoppix HD-Installation und Knoppix 
auf Flash kopieren. Letztere Variante ist 
dann interessant, wenn Sie einen Rech-

ner besitzen, der von USB-
Sticks booten kann: Dann 
können Sie Knoppix auf ei-
nem solchen Stick instal-
lieren und von dort ver-
wenden, ohne die Partitio-
nierung Ihrer Platte zu 
verändern. Der USB-Stick 
muss mindestens 8 GByte 
freien Speicher haben; an-
dernfalls verweigert der 
Installer bereits bei der 
Auswahl der Zielpartition 
den Dienst.

Beim Aufruf des Stick-
Installers erscheint ein 
Fenster, in dem Sie zu-
nächst den Stick identifi-
zieren. Wenn Sie ihn erst kurz vor dem 
Programmaufruf eingestöpselt haben, 
sollte der letzte Eintrag in der Liste der 
Datenträger der richtige sein. Das Tool 
installiert dann einen Bootloader auf 
dem USB-Stick und kopiert anschließend 
die Dateien. Je nach Schreibgeschwin-
digkeit kann sich das eine Weile hinzie-
hen; mit einem schnellen Stick dauerte 
es im Test knapp zehn Minuten. Am 

Ende finden Sie auf dem 
Stick das vollständige 
Knoppix-System, wie es 
auch von der DVD startet.

Die Installationsroutine 
für die Festplatte ist im 
Vergleich zu „klassischen“ 
Installern von OpenSuse 
und Ubuntu sehr rudimen-
tär; damit die Installation 
auf Platte klappt, muss eine 
der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sein:

l Sie haben bereits eine 10 GByte große 
Partition für Knoppix eingerichtet; die 
schlägt der Installer dann vor.

l Auf der Festplatte gibt es mindestens 
10 GByte freien (unpartitionierten) 
Platz. Dann können Sie den Installer 
in diesem Bereich automatisch eine 
Linux-Partition anlegen lassen; wäh-
len Sie dazu die Option auto (Abbil-
dung 3).

l Sie wollen die ganze Festplatte für 
Knoppix verwenden; dann wählen Sie 
im Installer die Option disk.

Eine Auswahl einzelner Pakete oder Pa-
ketgruppen ist bei dieser Einrichtung 
nicht möglich; Sie können aber später 
über die Paketverwaltung unerwünschte 
Programme entfernen.

Wenn sich wichtige Daten auf Ihrer 
Platte befinden, sollten Sie diese vor der 
Knoppix-Platteninstallation sichern, etwa 
auf DVD oder einem anderen Rechner, 
denn jede Veränderung an der Partitionie-
rung der Platte kann zu Datenverlust füh-
ren, wenn etwas schiefgeht.

Wir wünschen viel Spaß beim Aus-
probieren der aktuellen Knoppix-Ver-
sion. In der Stick-Variante können Sie 
das System auch auf verschiedenen 
Rechnern verwenden, etwa zum Testen 
eines potenziellen neuen PCs. (hge) n

INFOS
[1]  Knoppix: http://  www.  knopper.  net/ 

 knoppix/  (http://  ezlx.  de/  g1u1)

[2]  Release-Informationen zu Version 7.6.0: 

http://  knopper.  net/  knoppix/  knoppix760. 

 html  (http://  ezlx.  de/  g1u2)

SOFTWARE AUF DVD: 
Knoppix 7.6.0

Abb. 4: Knoppix erkennt beim Booten in der Regel die Auflösung des Monitors; hier 
sind es die 1366 x 768 Pixel eines Notebook-Displays.

Abb. 3: Knoppix hat Sie überzeugt? Dann installieren 
Sie es doch fest auf Ihrem Rechner.

Abb. 2: Knoppix ist traditionell gut mit Software ausge-
stattet. Vom schlanken Desktop LXDE aus greifen Sie 
über das Startmenü darauf zu.
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D as Programm rsync hilft beim Ab-
gleichen von Dateien auf lokalen 
und entfernten Systemen. Dabei 

erhält es Dateieigenschaften wie Rechte 
oder Eigentümer und berücksichtigt auf 
Wunsch sogar symbolische Links, also 
Verweise auf andere Dateien. Besonders 
beim Kopieren großer Datenmengen leistet 
rsync wertvolle Dienste: Es überträgt nur 
neue oder geänderte Teile und eignet sich 
auch ideal zur Wiederaufnahme abgebro-
chener Transfers. In der letzten Ausgabe 
haben wir das Programm im Guru-Trai-
ning schon kurz vorgestellt [1] (dort half 
es beim Hochladen der Urlaubsfotos auf 
einen eigenen Webserver); jetzt verraten 
wir mehr Details und Einsatzgebiete.

Lokaler Abgleich
Um die Fähigkeiten von rsync näher ken-
nenzulernen, starten Sie am besten einen 
ersten Testlauf mit zwei lokalen Verzeich-
nissen. Dabei gilt es allerdings zu beach-
ten, dass rsync grundsätzlich nur in eine 

Richtung arbeitet; es kann also unabhän-
gige Änderungen in zwei Versionen einer 
Datei nicht zusammenführen (neu-
deutsch: „mergen“). Der generelle Aufruf 
hat immer diesen Aufbau:

rsync quelle ziel

Nach dem Abgleich enthält das Ziel 
dieselben Dateien wie die Quelle. Sie soll-
ten sich also im Vorfeld genau überlegen, 
in welche Richtung Sie synchronisieren 
wollen.

In den beiden Testverzeichnissen na-
mens mp3_1 und mp3_2 liegen jeweils ei-
nige Dateien sowie ein Unterverzeichnis. 
Nun soll der zweite Ordner mit dem ers-
ten synchronisiert werden. Beim ersten 
Test kommt die Option ‑n zum Einsatz: 
Hier zeigt rsync zunächst nur an, was es 
im Ernstfall tun würde, führt den Ab-
gleich aber nicht durch. Wir wollen alle 
Dateien (repräsentiert durch das Stern-
chen *) im Verzeichnis mp3_1 in den 
Ordner mp3_2 übertragen:

$ rsync ‑nv mp3_1/* mp3_2/
skipping directory mp3_1/unterverzeichnis
huhn1.mp3
wrote 96 bytes  read 24 bytes  240.00 bytes/s
total size is 20600459  speedup is 171670.49

Die Ausgabe verrät: Das Unterver-
zeichnis mp3_1/unterverzeichnis würde 
rsync in diesem Fall auslassen (englisch 
„to skip“); die Datei huhn1.mp3 aus dem 
Quellverzeichnis wandert ins Zielver-
zeichnis. Danach folgen Angaben zur Da-
tenmenge. Die Option ‑v steht für „ver-
bose“ („wortreich“) und sorgt dafür, dass 
überhaupt eine Ausgabe erfolgt.

Wollen Sie Unterordner in den Abgleich 
einschließen, nutzen Sie dazu die Option ‑r 
(„rekursiv“). Zusätzlich kann es sinnvoll 
sein, bestimmte Dateieigenschaften zu er-
halten: Dazu zählen etwa Eigentümer und 
Rechte sowie Zeitstempel (englisch „time-
stamps“), wie z. B. der Zeitpunkt des letz-
ten Zugriffs oder der letzten Änderung. Sie 
müssen sich nicht sämtliche dafür erfor-
derlichen Optionen einzeln merken: rsync 
bringt mit ‑a („Archivierung“) alle sinnvol-
len Aktionen unter einen Hut.

So zeigt ein erneuter Testlauf mit den 
Optionen ‑anv, dass der Abgleich diesmal 
auch das Unterverzeichnis mit berücksich-
tigt (Abbildung 1). Damit rsync seine Auf-
gaben nun wirklich erledigt, lassen Sie 
beim nächsten Aufruf die Option ‑n weg.

Sicher ist sicher
Noch einmal die Warnung: rsync gleicht 
grundsätzlich nur in eine Richtung ab. 
Überprüfen Sie also vor dem Synchronisie-
ren, ob Sie Quelle und Ziel tatsächlich kor-
rekt gewählt haben. Andernfalls kann es 
Ihnen passieren, dass Sie aktuelle Dateien 
mit veralteten Versionen überschreiben.

Um zu überprüfen, welche Dateien äl-
ter sind, können Sie zum einen KDEs Da-
teimanager Dolphin heranziehen. Dort 
betrachten Sie die Dateieigenschaften 
über Ansicht/Ansichtsmodus/Details 
oder [Strg-3]. Alternativ verwenden Sie 
den Befehl ls‑l (Abbildung 2). In dessen 
Ausgabe sehen Sie rechts den Dateina-
men, davor stehen Datum und Uhrzeit 
der letzten Veränderung. Als weitere An-
gaben finden Sie hier unter anderem die 
Dateigröße in Byte sowie den Dateibesit-
zer und die Benutzergruppe der Datei.

Achtung, Unterverzeichnisse!
Trickreich gestaltet sich der Einsatz ab-
schließender Schrägstriche am Ende von 

Daten mit „rsync“ synchronisieren

Hüben  
wie drüben

Mit „rsync“ synchronisieren Sie Dateien auf einem lo-

kalen Rechner oder über ein Netzwerk. Beim Abgleich 

überprüft das Programm, welche Unterschiede es 

zwischen Quell- und Zieldateien gibt, und überträgt 

nur die Änderungen.

Heike Jurzik,  
Hans-Georg Eßer
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Verzeichnisnamen. Abhängig davon, ob Sie 
als Quelle mp3_1/ oder mp3_1 angeben, 
verhält sich rsync unterschiedlich. Das lässt 
sich am besten anhand eines einfachen Bei-
spiels nachvollziehen: Das Quellverzeich-
nis mp3_1 enthält ein Unterverzeichnis na-
mens unterverzeichnis, der Zielordner 
mp3_2 nicht. Soll das Unterverzeichnis mit 
seinem Inhalt in das Zielverzeichnis wan-
dern, lautet der rsync-Aufruf:

rsync ‑av mp3_1/unterverzeichnis mp3_2

Setzen Sie hingegegen einen Schräg-
strich hinter unterverzeichnis, wandert le-
diglich der Inhalt aus diesem Ordner nach 
mp3_2 – und zwar direkt in das Verzeich-
nis hinein, nicht etwa in ein dortiges Un-
terverzeichnis. Abbildung 3 zeigt noch 
einmal den Vergleich der beiden Aufrufe 
im Testmodus (Option ‑n).

In die Ferne schweifen
Zum Abgleichen von Daten mit entfern-
ten Rechnern nimmt rsync in der Regel 
das Programm SSH (Secure Shell) zur 
Hilfe [2]. Die meisten Distributionen rich-
ten es standardmäßig während der Instal-
lation ein. Näheres dazu finden Sie im 
Kasten rsyncundSSH. Außerdem muss 
auf beiden Rechnern rsync installiert sein 
– und das möglichst in derselben Version. 
Welche rsync-Version auf dem Rechner 
vorliegt, finden Sie auf der Kommando-
zeile durch Aufruf des Programms mit 
dem Parameter ‑‑version heraus:

$ rsync ‑‑version
rsync  version 3.1.1  protocol version 31
...

Die Verwendung von rsync zur Re-
mote-Synchronisierung unterscheidet sich 
nicht wesentlich von der zum lokalen Da-
tenabgleich. Zuerst nennen Sie auch hier 
die Quelle, dann das Ziel. Bei der Zielan-
gabe ergänzen Sie jedoch die Verzeichnis-
angabe um den Namen oder die IP- 
Adresse des entfernten Rechners. Ver-
wenden Sie auf dem Zielsystem einen an-
deren Benutzernamen als auf dem Quell-
rechner, geben Sie zusätzlich den Benut-
zernamen im Aufruf an:

rsync quelle [benutzer@]zielrechner:zielU 
verzeichnis/

Den Ausdruck zielrechner im Beispiel 
können Sie wahlweise durch den Rech-
nernamen (z. B. rechner.domain.de) 
oder die IP-Adresse (z. B. 192.168.1.10) 
ersetzen. Beachten Sie auch den Doppel-

punkt am Ende des Rechnernamens; erst 
danach folgt das Zielverzeichnis. Wie 
beim Kommando scp folgt nach dem 
Doppelpunkt wahlweise eine komplette 
Pfadangabe (ausgehend vom Wurzelver-
zeichnis, also z. B. /home/user/mp3s) 
oder der relative Pfad (ausgehend von 
Ihrem Home-Verzeichnis auf dem Ziel-
rechner, z. B. mp3s).

Vor dem Verbindungsaufbau via SSH 
erfolgt eine Passwortabfrage. Das Kenn-
wort tippen Sie dabei blind ein; es erschei-
nen auch keine Sternchen. Um zunächst 
einfach nur die Dateien auf dem entfernten 
PC anzuzeigen, lassen Sie die Angaben 
zum lokalen Ordner einfach weg:

$ rsync user@192.168.1.10:mp3/
drwxr‑xr‑x      4,096 2015/12/12 15:34:35 .
‑rw‑r‑‑r‑‑  3,917,824 2015/12/11 21:44:13U
 huhn1.mp3

‑rw‑r‑‑r‑‑  3,144,393 2015/12/11 21:44:13U
 huhn2.mp3
‑rw‑r‑‑r‑‑  5,186,569 2015/12/11 21:44:13U
 huhn3.mp3
drwxr‑xr‑x      4,096 2015/12/12 15:21:44U
 unterverzeichnis

Nach Eingabe des Passworts listet rsync 
den Inhalt des Verzeichnisses mp3 im 
Home-Verzeichnis des Benutzers user auf. 
Auch in diesem Beispiel spielt der abschlie-
ßende Schrägstrich hinter dem Verzeichnis-
namen eine wesentliche Rolle. Lassen Sie 
ihn weg, erscheint in der Ausgabe lediglich 
eine Angabe zum Verzeichnis selbst:

$ rsync user@192.168.1.10:mp3
drwxr‑xr‑x    4,096 2015/12/12 15:34:35 mp3

Wollen Sie das Verzeichnis mp3 bzw. 
dessen Inhalt mit einem Verzeichnis mp3 
auf dem lokalen Rechner synchronisie-

RSYNC UND SSH

SSH (das Kürzel steht für Secure Shell) 
bezeichnet ein Netzwerkprotokoll und 
ein Programm, mit dessen Hilfe man 
sich über ein IP-Netzwerk auf anderen 
Computern anmelden kann, um sie aus 
der Ferne über Shell-Befehle zu steuern. 
Dazu stellt SSH über Port 22/ TCP eine 
authentifizierte und verschlüsselte Ver-
bindung zwischen den Rechnern her.

Damit sie SSH mit rsync nutzen können, 
müssen auf dem Quellrechner der SSH-
Client und auf dem Zielrechner der SSH-
Daemon installiert sein. Eine Verbin-
dungsaufnahme ist nur möglich, wenn 
der Daemon läuft und die Firewall des 
Zielrechners entsprechende Verbindun-
gen gestattet.

l  Unter Kubuntu müssen Sie das Serverpa-
ket zunächst nachinstallieren; das gelingt 

mit dem Kommando sudo apt‑get install 
openssh‑server. Der Server wird damit 
auch automatisch vorkonfiguriert und ge-
startet. Eine Firewall läuft unter Kubuntu 
nicht, so dass nach der Installation von 
openssh‑server der Zugriff gelingen sollte.

l  Bei OpenSuse ist der SSH-Server vorinstal-
liert, allerdings ist er in der Standardein-
stellung deaktiviert; außerdem läuft eine 
Firewall. Den ersten Punkt beheben Sie 
über die Befehle sudo systemctl enable 
sshd.service und sudo systemctl start 
sshd.service. Für die Firewall-Konfiguration 
wechseln Sie in YaST zum Modul Sicherheit 
und Benutzer / Firewall und schalten dort 
entweder die Firewall ganz aus oder fügen 
auf dem Reiter Erlaubte Dienste über Zu er‑
laubender Dienst den Eintrag Secure Shell 
Server zur Liste der Ausnahmen hinzu.

Abb. 1: Bei Verwendung der Option „-a“ kopiert „rsync“ nicht nur rekursiv, sondern be-
hält auch alle Dateieigenschaften bei.



114 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

Synchronisation mit rsyncGURU-TRAINING

ren, überlegen Sie zunächst wieder, wel-
ches Verzeichnis die Quelle und welches 
das Ziel sein soll. Liegen im Verzeichnis 
auf dem entfernten Rechner einige Musik-
stücke, die auf dem lokalen Rechner noch 
nicht vorhanden sind? In dem Fall ist das 
entfernte System die Quelle und der ei-
gene Computer das Ziel.

Setzen Sie wieder zuerst den Parameter 
‑n ein, um einen Testlauf zu starten. Läuft 
alles glatt, ersetzen Sie diese Option durch 
‑v, um die Arbeit von rsync zu verfolgen.

Gerade bei großen Datenmengen emp-
fiehlt sich darüber hinaus, mit dem Para-
meter ‑z eine Komprimierung einzuschal-
ten. Das ergibt jedoch nur dann Sinn, 
wenn es sich nicht ohnehin um ein kom-
primiertes Datenformat handelt, wie bei 
den MP3-Dateien unseres Beispiels.

Ausgeschlossen
rsync kann bei Bedarf auch bestimmte 
Dateien vom Synchronisieren ausschlie-
ßen. Dazu setzen Sie die Option 
‑‑exclude=suchmuster ein, wobei such‑
muster festlegt, was das Tool ausklam-
mern soll. Im Suchmuster können Sie die 
Wildcard-Zeichen ? und * verwenden, die 
Sie auch in anderen Shell-Kommandos 
einsetzen. Um z. B. alle Dateien mit der 
Endung .bak vom Kopiervorgang auszu-
schließen, tippen Sie:

rsync ‑av ‑‑exclude='*.bak' quelle ziel

Es spielt dabei keine Rolle, wie oft Sie 
die ‑‑exclude-Option einsetzen. Um meh-
rere Dinge auszuschließen, hängen Sie ein-
fach mehrere ‑‑exclude-Definitionen hinter-
einander. Einfacher geht es allerdings, 
wenn Sie alle Ausnahmen in einer Textda-
tei definieren. Dabei schreiben Sie alle 
Suchmuster untereinander, die Sie aus-
klammern wollen. Jeder Ausdruck steht 

dabei in einer eigenen Zeile, z. B. *.bak 
und *~für zweierlei Backupdateien.

Anschließend übergeben Sie rsync die 
Liste, die Sie z. B. ausschluss.txt genannt 
haben, mit dem Befehl:

rsync ‑av ‑‑exclude‑from=ausschluss.txt quU
elle ziel

Haben Sie auf diese Weise allgemein 
alle Dateien mit der Endung *.bak ausge-
klammert, möchten dann aber eine ein-
zelne Datei mit dem Namen huhn.bak 
doch kopieren, müssen Sie dazu nicht die 
Liste ausschluss.txt neu definieren. Hier 
helfen die Optionen ‑‑include=suchmuster 
bzw. ‑‑include‑from=datei, die sinngemäß 
genauso funktionieren wie die exclude-Op-
tionen und vor diesen im Befehl auftau-
chen müssen – allerdings beschreiben Sie 
in diesem Fall Dateien, die das Tool doch 
berücksichtigen soll, im Beispiel wie folgt:

rsync ‑av ‑‑include='huhn.bak' ‑‑exclude‑fU
rom=ausschluss.txt quelle ziel

Die Reihenfolge von ‑‑include und  
‑‑exclude ist wichtig, denn für jede Datei 

greift die erste gefundene Regel, deren 
Muster passt. Wenn Sie die Reihenfolge 
im Beispiel ändern, passt huhn.bak zuerst 
auf das Ausschlussmuster, und die fol-
gende include-Regel würde ignoriert.

Auf Nimmerwiedersehen
Zwar praktisch, aber mit größter Vorsicht 
zu genießen, ist die Option ‑‑delete. Wie 
der Name schon verrät, löscht dieser Pa-
rameter Dateien. Sie entsorgen damit auf 
der Zielseite alles, was in der Quelle nicht 
(mehr) vorhanden ist. Zum einfachen Ab-
gleichen einer MP3-Sammlung benötigen 
Sie diese Möglichkeit zwar nicht; für 
Backups über rsync kann das Verhalten 
aber sehr sinnvoll sein.

Sichern Sie etwa ein umfangreiches 
Verzeichnis regelmäßig auf einem ent-
fernten Rechner und vergessen, im Quell-
verzeichnis längst verschwundene Doku-
mente zu löschen, füllt sich das Zielver-
zeichnis mit jedem Backup mehr. Kopie-
ren Sie diese Sicherung im Falle eines Da-
tenverlustes zurück zur Quelle, wandern 
unweigerlich auch die überflüssigen Da-

Abb. 3: Der kleine, aber feine Unterschied: Ein abschließender Schrägstrich entscheidet 
darüber, ob „rsync“ das Verzeichnis oder nur dessen Inhalt kopiert.

Abb. 2: Überprüfen Sie vor dem Abgleich die Dateieigenschaften und das Datum der letzten Änderung, um Datenverlust zu vermeiden.
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teileichen wieder mit zurück. Zum Testen 
setzen Sie vorsichtshalber zunächst wie-
der den Parameter ‑n ein:

$ rsync ‑anv Documents user@192.168.1.10:DoU
cuments
building file list ... done
deleting brief1.doc
...

Die Ausgabe verrät, was im Ernstfall ge-
löscht würde. Sind Sie mit dem Ergebnis 
einverstanden, entfernen Sie ‑n aus dem 
Aufruf.

Datenschaufel
Als besonders praktisch erweist sich rsync 
beim Abgleich großer Datenmengen. 
Wollen Sie z. B. eine CD- oder DVD-
Image-Datei via Internet auf eine neuere 
Version des Datenträgers aktualisieren, 
müssen Sie dazu nicht das komplette 
Image vom Server herunterladen. Sie 
können stattdessen das Transfervolumen 
begrenzen und rsync nur die geänderten 
Teile der Datei synchronisieren lassen.

Dazu benötigen Sie zunächst lokal die 
Image-Datei der alten CD-/ DVD-Version. 
Die haben Sie entweder von einem frühe-
ren Download oder erstellen sie von einer 
physischen CD/ DVD, indem Sie mit dd 
den Datenträger einlesen und in eine 
Image-Datei schreiben:

sudo dd if=/dev/sr0 of=image.iso

Für den Zugriff auf das DVD-Laufwerk /
dev/sr0 sind Root-Rechte nötig. Bei älteren 
Linux-Versionen heißt die Gerätedatei evtl. 
scd0 statt sr0. Anschließend schauen Sie 
sich auf den Downloadseiten des entspre-
chenden Projektes nach einem rsync-Mir-
ror um (Abbildung 4). Um das eigene 
Image auf den aktuellen Stand zu bringen, 

Abb. 4: Knoppix liegt auch auf Spiegelservern, die das „rsync“-Protokoll unterstützen.

setzen Sie rsync mit den Optionen ‑a (ko-
piert rekursiv und behält alle Dateieigen-
schaften bei), ‑v (für eine ausführliche 
Darstellung) und ‑‑progress (um den Fort-
schritt des Downloads zu sehen) ein:

rsync ‑av ‑‑progress rsync://server/pfad/dU
atei.iso

Beachten Sie, dass rsync während der 
Arbeit erst ein neues Image im Hinter-
grund anlegt, bevor es das Original 
löscht. Dabei handelt es sich um eine ver-
steckte Datei, die Sie mit dem Kommando 
ls‑a aufspüren:

$ ls ‑a
.  ..  image.iso  .image.iso.CaOjeZ

Im Klartext heißt das, dass Sie so viel 
freien Platz auf der Platte benötigen, wie 
das alte und das aktualisierte Image zu-
sammen belegen. Sind Sie nicht sicher, 
ob die Speicherkapazität ausreicht, 
schauen Sie z. B. mit df‑h (englisch „disk 
free“, „human readable“) nach:

$ df ‑h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% EingU
ehängt auf
/dev/sdb5     41G     20G   19G   52% /
/dev/sdb6    570G    400G  170G   71% /home
[...]

Die Ausgabe verrät: Auf der Root-Parti-
tion sind noch 19 GByte und auf der 
Home-Partition stattliche 170 GByte ver-
fügbar.

Abgebrochen?
Gerade beim Kopieren großer Dateien ist 
es ärgerlich, wenn ein mit scp [3] gestar-
teter Download kurz vor Ende der Über-
tragung abbricht. Zwar kennt scp keine 
Funktion zur Wiederaufnahme unterbro-

chener Datentransfers; mit rsync jedoch 
lässt sich die unvollständige Datei „repa-
rieren“, also der Download wieder auf-
nehmen. Hilfreich ist hier die Option 
‑‑partial: Sie sorgt dafür, dass die schon 
übertragenen Daten (rsync lagert diese in 
der erwähnten versteckten Datei) nicht 
gelöscht werden:

$ rsync ‑‑partial ‑‑progress user@192.168.U
1.10:film.mpeg .
film.mpeg
    22543992   3%    5.15MB/s    0:02:14

Der Einsatz des Schalters ‑‑partial ver-
hindert, dass rsync nach einer Unterbre-
chung die unvollständige versteckte Da-
tei einfach löscht. Dies bringt jedoch ei-
nen Nachteil mit sich: Liegt auf dem 
Zielrechner bereits eine ältere Version 
der Datei, die mit rsync aktualisiert wer-
den soll und bricht die Übertragung nach 
kurzer Zeit ab, dann wird die Datei auf 
dem Zielrechner durch den übertragenen 
Teil ersetzt. Wenn Sie also gerade ein 
ISO-Image auf den neuesten Stand brin-
gen und mit rsync Downloadvolumen 
sparen wollen, erreichen Sie durch das 
Überschreiben des Originals genau das 
Gegenteil.

Mit einem kleinen Trick verhindern Sie 
einen solchen Verlust: Legen Sie zunächst 
mit lnimage.isoimage_orig.iso einen 
Hardlink an. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um eine Kopie der Datei, sondern le-
diglich um einen weiteren Namen. Alle 
Hardlinks ermöglichen gleichberechtigt 
den Dateizugriff – erst wenn alle gelöscht 
sind, verschwindet auch die Datei selbst. 
Für das rsync-Problem bedeutet das: 
Bricht die Übertragung ab, verschwindet 
nicht mehr das Image selbst. Die partielle 
Datei wird als image.iso abgelegt, das Ori-
ginal steht als image_orig.iso weiter zur 
Verfügung, und Sie können selbst ent-
scheiden, mit welcher Version Sie den 
nächsten Aktualisierungsversuch unter-
nehmen. (hge) n
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„Remote Control“, EasyLinux 11/ 2003, 

S. 72 ff., http://  www.  easylinux.  de/  2003/ 

 11/  072‑guru‑ssh  (http://  ezlx.  de/  g1y1)
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Aachen �Aachener�Linux-Usergroup�
(ALUG)�
http://www.alug.de

Aachen �Computer-Club�an�der�RWTH�
Aachen�e.V.�(CCAC)�
http://www.ccac.rwth-
aachen.de

Ahaus �Linux-Usergroup�Ahaus�
(LUGAH)�
http://www.lugah.de

Ahlen/Westfalen �LUG�Ahlen�
http://linuxahlen.li.funpic.de/

Ahrtal �Linux-Usergroup�Ahrtal�
(Ahrlug)�
http://www.ahrlug.de

Aichach �Linux-Usergroup�Aichach�
http://www.lug-aichach.de

Altdorf�/�
Nürnberg

�GNU/Linux�User�Group�Altdorf�
(GLUGA)�
http://www.gluga.de

Amberg �Open-Source-Stammtisch�
Amberg�(amTuxTisch)�
http://www.amtuxtisch.de/

Ansbach �Linux-Usergroup�Ansbach�
(LUGAN)�
http://www.lug-an.de

Aschaffenburg �Linux-Usergroup�Aschaffenburg�
(LUGAB)�
http://www.lugab.de

Augsburg �Linux-Usergroup�Augsburg�
(LUGA)�
http://www.luga.de

Backnang �Linux-Usergroup�Backnang�
http://www.lug-bk.de

Bad�Brückenau �Linux-Usergroup�Bad�
Brückenau�
BrunoZehe@web.de

Bad�Driburg �Linux-Usergroup�Bad�Driburg�
http://www.bdpeng.de.vu

Bad�Hersfeld �Linux-Usergroup�Hersfeld�
http://www.lugh.de

Bad�Wildungen �Linux-Usergroup�Bad�Wildungen�
http://linuxheaven.cjb.net

Bamberg �Linux-Usergroup�Bamberg�
(GLUGBA)�
http://www.lug-bamberg.de

Basel�(CH) �Linux-Usergroup�Basel�(BLUG)�
http://www.blug.ch

Bautzen �Linux-Usergroup�Bautzen�
http://www.lug-bz.de

Bayreuth �Linux-Usergroup�Bayreuth�
http://www.linux-bayreuth.de

Bergisch�
Gladbach

�Bergische�Linux-�und�Unix-
Enthusiasten�u.�-Freunde�
(BLUEFROGS)�
http://www.bluefrogs.de

Berlin �Linux-Usergroup�Berlin�(BeLUG)�
http://www.belug.de

Berlin �Ubuntu�Berlin�
http://www.ubuntu-berlin.de

Berlin�/�
Marzahn-
Hellersdorf

�Open-Source-Fan-Group�
Marzahn-Hellersdorf�(OSFanG)�
http://www.osfang.de

Bern�(CH) �Linux-Usergroup�Bern�(LUGBE)�
http://www.lugbe.ch

Biel�/�Bienne�/�
Seeland�(CH)

�Linux-Usergroup�Seeland�
(LugSeeland)�
http://www.lugseeland.ch

Bielefeld �Linux�Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�
http://lug-owl.de/Lokales/
Bielefeld/

Bitburg-Prüm �Linux-Usergruppe�Schneifeltux�
http://www.schneifeltux.de

Bocholt �Linux-Usergroup�Bocholt�
(BLUG)�
http://www.blug.de

Bochum �Linux-Usergroup�Bochum�
(BGLUG)�
http://www.bglug.de

Bonn �Bonner�Linux-Usergroup�
(BOLUG)�
http://www.bonn.linux.de/

Bonn �Linux/Unix�Usergroup�Sankt�
Augustin�(LUUSA)�
http://www.luusa.org

Bozen�(Südtirol) �Linux-Usergroup�Bozen�
(LUGBZ)�
http://www.lugbz.org

Brandenburg �Brandenburger�Linux�User�
Group�e.V.�(BraLUG)�
http://www.bralug.de

Bremen �Linux-Stammtisch�Bremen�
http://lug-bremen.info

Bremerhaven �Linux-Stammtisch�Bremerhaven�
http://www.lug-bhv.de/

Bretten �Brettener�Linux-Usergroup�
(BRELUG)�
http://www.brelug.de

Bruchsal �Linux-Usergroup�Bruchsal�
http://www.lug-bruchsal.de

Buchholz�
Nordheide

�Linux-Usergroup�Buchholz�
Nordheide�
http://lugbuchholz.cwsurf.de/

Böblingen�/�
Sindelfingen

�Linux-Usergroup�Böblingen/
Sindelfingen�(LUGBB)�
http://www.lugbb.org

Celle �LUG�Celle�
http://www.lug-celle.de

Cham �Linux-Usergroup�Oberpfalz�
(LUGO)�
http://lugo.signum-media.de

Chemnitz �Linux-Usergroup�Chemnitz�
(CLUG)�
http://www.clug.de

Cottbus �Cottbuser�Linux-Usergroup�
(COLUG)�
http://www.colug.de/

Damme �Users�of�Linux�Damme�(ULD)�
http://www.damme.de

Darmstadt �Linux�User�Group�Darmstadt�
(DaLUG)�
http://www.dalug.org

Datteln �Linux-Usergroup�Datteln�
(LUGD)�
http://www.lug-datteln.de

Delitzsch�
(Sachsen)

�Linux-Usergroup�Delitzsch�
http://www.lug-delitzsch.de
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Detmold �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUGOWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Detmold/

Dormagen �PinguinPower�(PP)�
http://www.dorlug.de

Dortmund �Linux-Usergroup�Dortmund�
(LUGRUDO)�
http://www.outerspace.de/
lugrudo/

Dresden �Linux-Usergroup�Dresden�
http://lug-dd.schlittermann.de/

Duisburg �Duisburger�Linux-Usergroup�
(DULUG)�
http://www.dulug.de

Düsseldorf �Linux-Usergroup�Düsseldorf�
(DLUG)�
http://www.dlug.de

Ebstorf �Ebstorfer�Linux-Stammtisch�
(ELST)�
support@konqi-werkstatt.de

Eichsfeld �Eichsfelder�Linux�User�Group�
(EICLUG)�
http://linux.eichsfeld.net

Eisenach �Linux-Usergroup�Eisenach�
http://lug-eisenach.de/

Elmshorn �Computerclub�Elmshorn�e.V.�
http://www.cceev.de/

Erding �Linux-Usergroup�Erding�
http://www.lug-erding.de

Erlangen �Erlanger�Linux-Usergroup�
(ERLUG)�
http://www.erlug.de

Essen �Essener�Linux-Freunde�(ELiF)�
http://www.linuxstammtisch.de

Essen �Essener�Linux-Usergroup�
(ELUG)�
http://www.elug.de

Essen �Perl�Mongers�im�Ruhrgebiet�
(Ruhr.pm)�
http://ruhr.pm.org/

Esslingen �Linux-Usergroup�Esslingen�
http://rhlx01.rz.fht-esslingen.
de/lug/

Ettlingen�/�
Albtal

�LUG�Albtal�
http://www.lug-albtal.de

Flensburg �Linux-Usergroup�Flensburg�
(LUGFL)�
http://www.lugfl.de

Frammersbach �Frammersbacher�LUG�
kke@gmx.net

Frankfurt �Linux-Usergroup�Frankfurt�
http://www.lugfrankfurt.de

Freiburg �Freiburger�Linux-Usergroup�
(FLUG)�
http://www.freiburg.linux.de

Freising �Linux-Usergroup�Freising�
(LUGFS)�
http://www.lug-fs.de

Friedberg�
(Hessen)

�Friedberger�Linux�User�Group�
(FriLUG)�
http://www.frilug.de

Friedrichshafen �Yet�another�Linux�User�Group�
(YALUG)�
http://yalug.de

Fulda �Linux-Usergroup�Fulda�
http://lug.rhoen.de

Fürth �Fürther�Linux-Usergroup�
(FLUG)�
http://www.fen-net.de/flug

Gießen �Linux-Usergroup�Gießen�(LUGG)�
http://www.lugg.de

Gießen �LUG�der�Liebig-Schule�Gießen�
(LioLUG)�
http://liolug.liebigschule-
giessen.de/

Grafing �Linux-Usergroup�Grafing�
(LUGG)�
http://www.lug-grafing.org

Greifswald �Linux-Usergroup�Greifswald�
http://www.lug-hgw.de/

Groß-Gerau �Linux-Usergroup�Groß-Gerau�
(LUGGG)�
http://www.luggg.de

Gummersbach �Gummersbacher�Linux-
Usergroup�(GULUG)�
http://www.gulug.info

Gunzenhausen �Gunzenhauser�Linux-Usergroup�
(LUGGUU)�
http://www.gunnet.de/linux

Gütersloh �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUGOWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Guetersloh/

Göttingen �Göttinger�Linux�User�Group�
(GOELUG)�
http://www.goelug.de/

Göttingen �Göttinger�Unix/Linux-
Anwendergruppe�(GULAG)�
http://gulag.de

Hagenberg�(A) �Linux�User�Group�der�FH�
Hagenberg�(fhLUG)�
http://fhLUG.at

Halberstadt �Linux-Usergroup�Halberstadt�
http://www.lug-hbs.de

Halle �Hallesche�Linux-Usergroup�
(HALIX)�
http://www.halix.info

Hamburg �LUG-Balista�Hamburg�e.V.�(LUG-
Balista�)�
http://www.lug-balista.de

Hamburg �Unix-Gruppe�der�Hamburger�
MH�e.V.�
http://www.hmh-ev.de

Hameln �Linux-Usergroup�
Weserbergland�(LBW)�
http://tux.hm

Hanau �Hanauer�Linux-Usergroup�
(HULUG)�
http://www.hulug.de/

Hannover �Linux-Usergroup�Hannover�
(LUGH)�
http://lug-hannover.de

Hattingen �Hattinger�Linux-Usergroup�
(HatLug)�
http://www.hatlug.de

Hegau �Hegau�Linux�User�Gruppe�
(Hegau�LUG)�
http://www.linuxag.hegau.org

Heidenheim �Linux�User�Group�Heidenheim�
http://www.lug-hdh.de

Heilbad�
Heiligenstadt

�Linux-Stammtisch�LinuxNode�
Eichsfeld�
http://linuxnode.eichsfeld.net



UsergroupsSERVICE

118 01/2016EasyLinuxwww.easylinux.de

Metelen �Linux-Stammtisch�Metelen�
http://www.linuxdu.de

Mitterteich �Linux-Usergroup�Mitterteich�
http://www.linux-mitterteich.
de

Moers �Linux-Usertreffen�in�Moers�
opers@syrinx1.du.gtn.com

Moers �LUG�Moers�
http://lugmoers.de

Mosbach �Linux-Usergroup�Mosbach�
(LUGMOS)�
http://linuxwiki.de/
LugMosbach

München �BSD�Social�Event�München�
(BSE)�
http://bse.42.org

München �BSD-Usergroup�in�München�
(BIM)�
http://berklix.org/bim/

München �Münchner�Gentoo�Linux�User�
Group�(MGLUG)�
http://www.mglug.de

München �Münchner�Linux-Usergroup�
(MUC-LUG)�
http://www.muc-lug.de

München�Süd-
Ost�/�Ottobrunn

�Linux-Usergroup�Ottobrunn�
(LUGOTT)�
http://www.lug-ottobrunn.de

Münster �Linux-Stammtisch�Münster�
(MueSLI)�
http://www.mueslihq.de

Mönchen-�
gladbach

�Linux-Usergroup�
Mönchengladbach�(LUGMOE)�
http://www.lugmoe.de

Naumburg �Linux�User�Group�Naumburg�
(LUGNMB)�
http://lugnmb.dyndns.org

Nieder-Olm �Rheinhessener�Linux-
Gemeinschaft�
info@kkcs.de

Niederrhein �Niederrheinische�Linux�Unix�
User�Group�(NLUUG)�
http://www.nluug.de

Norderstedt �Linux-Usergroup�Norderstedt�
(LUGN)�
http://www.lug-norderstedt.de

Nußdorf�/�Aiging �Linux-Usergroup�Traunstein�
(LUGTra)�
http://www.lug-ts.de

Nürnberg �Linux-Usergroup�Nürnberg�
(LUGNü)�
http://www.align.de/

Oberhausen �Linux-Usergroup�Oberhausen�
(LUGOR)�
http://www.linuxob.de

Oberwallis�(CH) �Linux-Usergroup�Oberwallis�
(LUGO)�
http://www.lugo.ch

Offenburg �Linux-Usergroup�Offenburg�
(LUGOG)�
http://www.lugog.de

Oldenburg �Linux-Usergroup�Oldenburg�
(LUGO)�
http://oldenburg.linux.de

Olpe �Linux-Usergroup�Olpe�
http://www.lug-raum-olpe.
de.vu

Ortenaukreis/
Baden

�Kinzigtäler�Linux�User�Group�
(KiLUG)�
http://www.kilug.de

Osnabrück �Linux-Usergroup�Osnabrück�
http://www.lugo.de

Ostwestfalen-
Lippe

�Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUG-OWL)�
http://www.lug-owl.de

Paderborn �Linux-Usergroup�Ostwestfalen-
Lippe�(LUG-OWL)�
http://lug-owl.de/Lokales/
Paderborn/

Peine �Linux-Usergroup�Peine�(LUGP)�
http://www.lug-peine.org

Pfaffenhofen�
(Ilm)

�Hallertux�e.V.�
http://www.hallertux.de

Pforzheim �Linux-Usergroup�Pforzheim�
(LUGP)�
http://www.pf-lug.de

Potsdam �Potsdamer�Linux-Usergroup�
(UPLUG)�
http://www.uplug.de

Preetz�
(Schleswig-
Holstein)

�Linux�Usergroup�Preetz�
(PreetzLUG)�
http://preetzlug.de

Prerow �Linux-Usergroup�Prerow�
c.dittmann@magrathea.de

Quickborn �Quickborner�Linux-Usergroup�
(QLUG)�
http://www.qlug.net

Ravensberg �Linux-Usergroup�Ravensberg�
(LUGRAV)�
http://www.lugrav.de

Ravensburg �Informatik-�und�Netzwerkverein�
Ravensburg�e.V�(LUGRA)�
http://www.infnet.verein.
de/linux/

Ravensburg �Linux-Usergroup�Ravensburg�
(LUG)�
http://www.yalug.de

Regensburg �Linux-Usergroup�Regensburg�
http://www.lugr.de

Reutlingen �Linux-Usergroup�Reutlingen�
http://www.lug-reutlingen.de

Rheda-
Wiedenbrück

�Linux-Usergroup�Rheda-
Wiedenbrück�(LUG-RHWD)�
http://www.lug-rhwd.de

Rhein-Neckar �Unix�Usergroup�Rhein-Neckar�
e.V.�(UUGRN)�
http://www.uugrn.org

Rosenheim �Linux-Usergroup�Rosenheim�
http://www.lug-ro.org

Rostock �Rostocker�Linux-Usergroup�
http://linux.baltic.net

Rothenburg�o.�d.�
Tauber

�Linux-Usergroup�Rothenburg�
(LUGROT)�
http://lugrot.de

Römerberg�/�
Speyer

�LUG�Römerberg�/�Speyer�
http://linuxwiki.de/
LugRoemerbergSpeyer

Saalfeld �LUG�Slf/Ru�
http://lug-slf.de

Saarland �Linux�User�Group�Saar�e.V.�
(LUG�Saar)�
http://www.lug-saar.de

Salem �Linux-Usergroup�Salem�
http://www.lug-salem.de

Salzburg�(A) �Linux-Usergroup�Salzburg�
http://www.salzburg.luga.or.at

Sauerland �Linux-Usergroup�Sauerland�
http://www.lug-sauerland.de

Herford �GNU/Linux�Usergroup�Herford�
(GLUGHF)�
http://lug-owl.de/LugWiki/
GLUGHF

Herrenberg �Linux-Stammtisch�im�Gäu�
(LiStiG)�
http://www.listig.org

Hesel �CC�Ostfriesland�-�Linux-Gruppe�
http://www.cco-online.de/linux

Holzminden �Computerclub�Hochsolling�e.V.�
http://www.cch-holzminden.
de/

Horrheim �Linux-Usergroup�Vaihingen/
Enz�(VLUG)�
http://www.vlug.de

Hoyerswerda �Linux-Usergroup�Hoyerswerda�
(HOYLUG)�
http://linux.griebel-web.eu/

Idstein�(Taunus) �Linux-Usergroup�Taunus�(LUG-
Taunus)�
http://www.lug-taunus.org

Ingolstadt �Linux-Usergroup�Ingolstadt�e.V.�
http://www.lug-in.de

Iserlohn �Linux-Usergroup�Iserlohn�
http://area51.fh-swf.de/

Itzehoe �Computer�Club�Itzehoe�e.V.�
(CCIZ)�
http://www.cc-itzehoe.de

Kaarst �Kaarster�Linux-Usergroup�
(KAALUG)�
http://www.kaalug.de

Kaiserslautern �Linux-Usergroup�Kaiserslautern�
(LUG-KL)�
http://www.lug-kl.de

Kaiserslautern �Universität�Kaiserslautern�
(UNIX-AG)�
http://www.unix-ag.uni-kl.
de/~linux/

Karlsruhe �Karlsruher�Linux-Usergroup�
(KaLUG)�
http://www.karlsruhe.linux.de

Kassel �Linux-Usergroup�Kassel�(LUGK)�
http://www.lug-kassel.de

Kempten �Linux-Usergroup�Allgäu�
(LUGAL)�
http://www.lugal.org

Kiel �LUG�Kiel�
http://www.lug-kiel.de

Kierspe-
Meinerzhagen

�Linux-Usergroup�Märkischer�
Kreis�(LUGMK)�
linuxusergroupmk@netscape.
net

Koblenz �Linux�User�Group�Mayen-
Koblenz�(LUG-MYK)�
http://www.lug-myk.de/

Konstanz �Linux-Usergroup�Bodensee�
(LLUGB)�
http://llugb.amsee.de/

Konz �Linux-Usergroup�Konz�(TRILUG)�
http://www.trilug.fh-trier.de

Krefeld �Linux-Usergroup�Krefeld�
(LUG-KR)�
http://www.lug-kr.de

Kreuzlingen�
(CH)

�Linux-Usergroup�Kreuzlingen�
http://linuxtreff.ch/

Kronach �Linux-Usergroup�Kronach�
http://www.lug-kronach.de

Köln �Kölner�Gentoo�Linux�User�
Group�(KGLUG)�
http://www.kglug.de

Köln �Linux-Workshop�Köln�(LiWoK)�
http://www.uni-koeln.de/
themen/linux/

Landau �Linux-Usergroup�Landau�(LUG-
Landau)�
http://www.lug-ld.de

Landshut �Linux-Usergroup�Landshut�
http://www.lalug.de

Langen�(Hessen)�
/�Dreieich�/�
Egelsbach

�Langener�Linux-Usergroup�
(LaLUG)�
http://www.lalug.net

Langenfeld �Langenfelder�Linux-Usergroup�
(LANLUG)�
http://www.lanlug.org

Lauf�an�der�
Pegnitz

�Linux-Usergroup�Lauf�a.�d.�
Pegnitz�(LUGLAUF)�
http://www.lug-lauf.de

Leipzig �Leipziger�Linux-Stammtisch�
http://www.gaos.org/lug-l/

Lenningen �Linux�User�Group�Lenningen�
http://
linuxusergrouplenningen.de.vu

Lindenberg �Linux-Usergroup�Lindau�(LugLi)�
http://www.allgaeu.org/lugli

Linz�(A) �Linux-Usergroup�Linz�(LUGL)�
http://www.lugl.at

Lippstadt�/�
Soest�/�Erwitte

�Linux�Usergroup�Erwitte�
http://www.lug-erwitte.de

Lohr �Linux-Usergroup�Lohr�(LUG�
Lohr)�
http://lug.lohr-am-main.de

Ludwigsburg �Linux-Usergroup�Raum�
Ludwigsburg�(LuLUG)�
http://www.lulug.de

Luxembourg �Linux�Luxembourg�(LiLux)�
http://www.linux.lu

Lübeck �Linux-Usergroup�Lübeck�
http://www.linuxuser-luebeck.
de

Lüneburg �Linux-Usergroup�Lüneburg�
(LueneLUG)�
http://luene-lug.org

Lünen �LUG�Lünen�
http://www.lug-luenen.de

Lörrach �Linux-Usergroup�Lörrach�
(LUGLOE)�
http://www.lug-loerrach.de

Magdeburg �Magdeburger�Linux�User�Group�
e.�V.�(MDLUG)�
http://www.mdlug.de

Marburg �Marburger�Linux-Usergroup�
(MRLUG)�
http://www.mr-lug.de

Marktredwitz �Linux-Gruppe�Marktredwitz�
ststroes@tirnet.de

Marl �Linux-Usergroup�Marl�
http://www.lug-marl.de

Meppen �Linux-Usergroup�Meppen�
http://www.lug-meppen.de
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Schaumburg �Linux-Usergroup�Schaumburg�
http://www.lug-schaumburg.de

Schwabach �Linux�User�Schwabach�e.V.�
(LUSC)�
http://www.lusc.de

Schweinfurt �Linux-Usergroup�Schweinfurt�
http://www.lug-sw.de

Schweiz�(CH) �Linux-Usergroup�Switzerland�
http://www.lugs.ch

Schwerin �West-Mecklenburger�Linux-
Usergroup�(WEMELUG)�
http://www.wemelug.de

Senftenberg �Linux-Usergroup�Senftenberg�
(LUGSE)�
http://www.lugse.de

Siegen �UNIX-AG�Siegen�(Uni-GH�Sie)�
http://www.si.unix-ag.org

Sinsheim �Linux-Usergroup�Sinsheim�
(SiLUG)�
http://www.linuxwiki.de/
LugSinsheim

Speyer �Linux-Usergroup�Ketsch�
http://www.lug-ketsch.de

St.�Pölten�(A) �Linux-Usergroup�St.�Pölten�
(LUGSP)�
http://www.lugsp.at

Stormarn �Linux-Usergroup�Stormarn�
http://www.lug-stormarn.de

Stuttgart �Linux-Usergroup�Stuttgart�
(LUGS)�
http://www.lug-s.org/

Taubertal �Taubertäler�Linux-Usergroup�
(TaLUG)�
http://www.talug.de/

Thüringen �Thüringer�Linux-Usergroup�
(TLUG)�
http://www.tlug.de/

Tirol�(A) �Tiroler�Linux�Usergroup�(LUGT)�
http://www.lugt.at

Traunstein �Linux-Usergroup�Traunstein�
(LUGTS)�
http://www.lug-ts.de

Troisdorf�/�
Siegburg�/�
Spich

�Troisdorfer�Linux-Usergroup�
(TroLUG)�
http://www.trolug.de

Tübingen �Linux-Usergroup�Tübingen�
(LUGT)�
http://tuebingen.linux.de

Ulm �Linux-Usergroup�Ulm�(LUGU)�
http://lugulm.de

Untermain �Linux-Usergroup�Untermain�
(LUGU)�
http://www.lug-untermain.de

Viersen �Linux-Usergroup�Viersen�
(LUGV)�
http://www.lug-viersen.de

Villingen-
Schwenningen

�Linux�User�Group�Villingen-
Schwenningen�e.V.�(LUG-VS�e.V.)�
http://www.lug-vs.org

Voralpen�(A) �Linux-Usergroup�Voralpen�
(VALUG)�
http://www.valug.at

Vorarlberg�(A) �Linux-Usergroup�Vorarlberg�
(LUGV)�
http://www.lugv.at

Waiblingen �Computerclub�Waiblingen�e.V.�
http://www.ccwn.org

Waldkraiburg �Linux-Usergroup�Waldkraiburg�
http://www.lug-waldkraiburg.
org

Walsrode �Linux-Usergroup�Walsrode�
http://www.lug-walsrode.de/

Weil�am�Rhein �Linux-Usergroup�Weil�am�Rhein�
(LUG�Weil�am�Rhein)�
lug.vhs@gmail.com

Weinheim �Computer-Club�Weinheim�
e.V.�(CCW)�
http://ccw.iscool.net

Weißenbrunn �Linux-Usergroup�Kronach�
(LUGKR)�
http://www.kronachonline.de

Wernigerode �Linux-Usergroup�Wernigerode�
(LUGWR)�
http://www.lug-wr.de

Westerwald �Linux-Usergroup�Westerwald�
http://www.lug-westerwald.de

Wien�(A) �Linux-Usergroup�Austria�(LUGA)�
http://www.luga.or.at

Wien�(A) �Linux-Usergroup�TU�Wien�(LLL)�
lll@radawana.cg.tuwien.ac.at

Wiesbaden �Linux-Usergroup�Wiesbaden�
Penguin�Usergroup�
http://www.pug.org

Wilhelmshaven �Linux-Usergroup�
Wilhelmshaven�(LUG-WHV)�
http://www.lug-whv.de

Witten �Wittener�Linux-Usergroup�
(WitLUG)�
http://www.witlug.de

Wolfsburg �Wolfsburger�Linux-Usergroup�
(WOBLUG)�
http://www.lug.wolfsburg.de

Worms �Wormser�Linux�User�Group�
(WoLUG)�
http://www.wolug.de

Worpswede�
(Hüttenbusch)

�Linux-Werkstatt�
http://linux-werkstatt.
huettenbusch.de

Wuppertal �Wuppertaler�Linux-Usergroup�
(WupLUG)�
http://www.wuplug.org

Würmtal �Würmtaler�Linux-Usergroup�
(WLUG)�
http://www.wlug.de

Würzburg �Linux-Usergroup�Würzburg�
(WÜLUG)�
http://www.wuelug.de

Würzburg �Linux-Usergroup�Würzburg�
(LUGWUE)�
http://www.lugwue.de

Zweibrücken �Linux-Usergroup�Zweibrücken�
http://www.lug-zw.de

Zwickau �Linux-Usergroup�Zwickau�
(ZLUG)�
http://www.zlug.org
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Internet-Quellen zu Linux und Hardware

Hardware- & 
Bücherecke
L inux-Nutzer sind in der Wahl ihrer 

Hardware nicht so frei wie Win-
dows-Anwender. Gerade neue Ge-

räte werden von Linux oft erst mit Verzö-
gerung unterstützt. Vor dem Kauf eines 
Geräts sollte man sich daher informieren, 
ob es mit Linux kompatibel ist. 

Neben Hardware-Links finden Sie hier 
auch einige Literaturtipps und -Links. All 
das soll nur als Anregung dienen. Bevor 
Sie sich für ein bestimmtes Buch ent-
scheiden, sollten Sie online oder in einer 
Buchhandlung zumindest ein Kapitel pro-
belesen, ob Ihnen der Stil gefällt. (hge) n

http://de.opensuse.org/Hardware OpenSuse-Hardware-Datenbank (deutsch)

http://www.tldp.org Das Linux-Documentation-Projekt (englisch)

http://wiki.ubuntuusers.de/hard-
waredatenbank

Hardware-Datenbank von ubuntuusers.de (deutsch)

http://linuxwiki.de/ Tippsammlung zu Linux in Wiki-Form (deutsch)

http://www.linux-laptop.net/ Welcher Laptop läuft optimal unter Linux? Hier finden Sie  
Erfahrungsberichte von Nutzern und wertvolle Tipps.

(engl./
deutsch)
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http://free.hostdepartment.com/g/ 
gromitkc/winmodem.html

Infos und Kompatibilitätsliste für Winmodems (englisch/
deutsch)

http://www.isdn4linux.de/faq/ Häufig gestellte Fragen zur Einrichtung eines 
ISDN-Zugangs 

(deutsch)

http://www.adsl4linux.de/howtos Anleitungen für die Einrichtung eines DSL-Zugangs unter 
Linux, sortiert nach DSL-Anbietern und Distributionen
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Linux – das umfassende Handbuch, 
M. Kofler, Galileo Computing 2013, 
ISBN 3836225913  (1435 Seiten)

Der Klassiker: Kofler behandelt nahezu alle Aspekte der Arbeit mit Linux, von 
der Administration bis hin zu grafischen Anwendungen. Taugt nicht nur zum 
Einstieg, sondern auch als universelles Nachschlagewerk.

Einstieg in Linux
S. Wendzel, J. Plötner, Galileo 
2012, ISBN 3836219395

Einsteigerbuch, das den Zugang über die Shell wählt und erst danach grafi-
sche Alternativen vorstellt. Inhalte: u. a. Netzwerk, Serverdienste, Drucken, 
Textverarbeitung, Multimedia.

Grundlagenbuch Linux  
H.-G. Eßer, M. Dölle, Data Becker 
2007, ISBN 3815829011

Einführung in Linux mit Referenzcharakter. Zielgruppe: Einsteiger und fortge-
schrittene Anwender. Behandelt u. a. Installation, Administration, Hardware 
und Multimedia. Der Schwerpunkt liegt auf Shell-Anwendungen.

OpenSuse 11.3 – ganz easy
H.-G. Eßer. Linux New Media 2010
keine ISBN (181 Seiten)

Für alle Linux-Einsteiger: Das Buch aus der EasyLinux-Redaktion hilft beim 
Einstieg in OpenSuse 11.3. Installation, erste Schritte, Internet und Hard-
ware. Bestellung über http://www.easylinux.de/opensuse-buch
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In unseren Installationsanleitungen zei-
gen wir regelmäßig, wie Sie Linux auf 
der Festplatte einrichten – alternativ können 
Sie auch einen USB-Stick verwenden. Von dem 
läuft Linux oft flott genug, wenn Stick und  
Rechner USB 3.0 unterstützen. Vorteil: Den Stick 
können Sie auf mehreren PCs verwenden. 
Wir zeigen, was Sie beachten müs-
sen, damit das Stick-Linux 
auch Ihre privaten Dateien 
und Einstellungen speichert.

Mitmachen
Linux und die große Palette an kostenloser und freier oder quelloffener 
Software leben davon, dass sich viele Entwickler an den Projekten be-
teiligen. Das können auch Sie: Dazu sind nicht mal Programmierkennt-

nisse nötig, denn 
auch Unterstützung 
bei der Dokumenta-
tion, Videotutorials, 
selbst designte Icon-
Sammlungen und 
andere Hilfen wer-
den oft gern gese-
hen. Wir zeigen, 
wie Sie den Einstieg 
finden, wenn Sie ein 
Projekt unterstützen 
möchten.

Programme wie VDR verwandeln einen Linux-PC in einen digitalen Vi-
deorekorder. Die Wiedergabe der Aufzeichnungen läuft komfortabel in 
einem Playerfenster; alterna-
tiv richten Sie einen überflüs-
sigen PC als reinen Rekorder 
ein und schließen ihn direkt 
an den Fernseher an. Wir 
stellen Ihnen in der kommen-
den Ausgabe verschiedene 
Lösungen vor.

Videorekorder
Shell-Skripte
Aus den Shell-Tipps und dem Guru-Training kennen 
Sie zahlreiche nützliche Kommandozeilentools. In 
der kommenden Ausgabe lesen Sie, wie Sie diese 
mit Hilfe von kleinen Shell-Skripten zu leistungsfä-
higen Miniprogrammen bündeln. Im einfachsten 
Fall lassen Sie da-
mit mehrere Be-
fehle automatisch 
nacheinander ab-
laufen, doch 
Skripte bieten 
noch viel mehr 
Möglichkeiten.

Änderungen der Themen vorbehalten

Alte Hardware reaktivieren

Kommt der PC unter dem Schreibtisch langsam in die 
Jahre, dann stellt sich die Frage, ob die alte Hardware noch 
eine Chance erhält oder man mit dem Kauf  eines neuen 
Geräts Umwelt und Finanzen belasten muss. Mit den Dis-
tributionen, die wir Ihnen in der kommenden Aus gabe vor-
stellen, fällt die Antwort leicht: Damit machen Sie einen 
Old timer-PC noch einmal richtig flott.

Neuland Wayland 
Wayland soll die Pro bleme lösen, die durch die verkruste-
ten Strukturen von X11 entstanden sind. Mittlerweile ist 
die Software im Einsatz. Es lohnt sich also, genauer hinzu-
schauen, wie sich Wayland in das Ökosystem auf einem 
Linux-PC integriert.

Rechner administrieren 
Selbst in kleinen Netzen gerät das Administrieren schnell 
zu einem Vollzeitjob. Wer da Aufgaben automatisieren 
kann, der spart Zeit und Nerven. Wir stellen mit SaltStack 
eine Lösung aus dem Profilager vor, die sich durchaus für 
den Einsatz in kleineren Umgebungen eignet.

Vorschau
auf 02/2016

LU 02/2016 erscheint am 21. Januar 2016.
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