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Distributionen
In den 15 Jahre Entwicklungszeit seit Freigabe des Kernels unter GPL-Lizenz hat 
Linux dank Open-Source-Konzept viele Anwendungsbereiche erobert. Eine Fülle  
an Distributionen deckt ein breites Einsatzspektrum vom Desktop-Ersatz über inte-
grierte IoT-Systeme bis hin zu Enterprise-Serverumgebungen ab. Das macht die 
Wahl der richtigen Distribution nicht einfach, zumal bei Linux große, namhafte und 
bewährte Pakete mit kompakten, innovativen Systemen konkurrieren, deren Mark-
tetablierung und damit Zukunftsfähigkeit noch offen ist. Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich nicht nur Linux-Betriebssysteme mit dem Begriff „Enterprise“ in Namen 
an den mutmaßlichen Anforderungen von Unternehmen orientieren.

Das richtige Linux für  
Desktop-PCs und Notebooks
Nicht erst seit dem dem Ableben von Windows XP und Vista sind viele Anwender 
auf der Suche nach Ersatz. Dabei stehen Linux-Betriebssysteme hoch im Kurs. Viele 
Desktop-Varianten und Derivate haben gezielt Windows-Umsteiger im Visier.

Der Linux-Kernel ist frei verfügbar, und derzeit nutzen etwa 350 mehr oder weniger 
eng spezialisierte Distributionen diese Basis. Neben zahllosen Debian-Systemen 
gibt es noch die Slackware- und die Red-Hat- sowie die kleineren Arch- und Gentoo- 
Zweige. Viele Spezial- und Serversysteme scheiden für den Einsatz auf Produktiv-
rechnern von vornherein aus, andere sind zwar Desktop-tauglich, setzen aber jede 
Menge Know-how und Konfigurationsaufwand voraus.

Linux-Live-Systeme zum Ausprobieren
Ein wichtiger Tipp vorab: Viele beliebte Linux-Distributionen wie Ubuntu, Kubuntu, 
Xubuntu, Linux Mint, openSuse oder Debian sind auch als sogenannte „Live-Syste-
me“ verfügbar, die direkt von einer DVD laufen. Die ISO-Dateien dafür finden Sie 
für gewöhnlich meist als seperaten Download auf der Webseite der Entwickler.  Da-
mit können Sie zum einen ausprobieren, ob Ihnen das System gefällt, und anderen, 
ob es zur Hardware passt. Ein tadellos funktionierendes Live-System wird auch ins-
talliert keinerlei Hardware-Probleme bereiten. Beachten Sie, dass ein auf Festplatte 
installiertes System deutlich schneller laufen wird als ein Live-System von DVD.
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Die Vor- und Nachteile von Linux

Vorteile: Linux ist kostenlos, portabel und klonbar. Außerdem ist Linux sicherer, 
weil installierte Software aus den vertrauenswürdigen Paketquellen der Distributi-
on stammt. Generell ist Linux aufgrund geringerer Verbreitung ein weniger attrak-
tives Angriffsziel und obendrein ein schwieriges, weil sich die verschiedenen 
Distributionen technisch deutlicher unterscheiden als Windows-Systeme.

Nachteile: Anders als bei Windows liefern Hardware-Hersteller nicht für jedes 
Gerät einen optimierten Linux-Treiber. Einige exotische Geräte funktionieren da-
her nicht oder nicht optimal. Für Windows optimierte Stromsparmechanismen auf 
Notebooks bringen Akkulaufzeiten, die unter Linux nicht zu erzielen sind. Auch 
Software-seitig bleiben gewisse Lücken – insbesondere bei Spielen und einigen 
hochqualitativen Adobe- und Microsoft-Produkten.

Eine kleine Vorauswahl
Etwas Linux-Familiengeschichte muss sein, denn damit können Sie schon einmal 
grob vorsortieren: Gentoo- und Arch-basierte Systeme sind Inseln für Linux-Kenner. 
Bei den Red-Hat-Systemen sind zwei Distributionen hervorzuheben, die auch für 
technisch versiertere Umsteiger in Betracht kommen:

Fedora Linux

Fedora (https://getfedora.org/) ist in nahezu jeder neuen Version ein Hingucker und 
Linux-Trendsetter mit innovativen Funktionen. Allerdings ist Fedora weder auf Spar-
samkeit getrimmt (für den Fall, dass Sie älteres Windows durch neues Linux erset-
zen möchten) noch auf Einsteigerfreundlichkeit. Bereits die Installation stellt einige 
Hürden auf und dürfte schon daher typische Windows-Anwender überfordern.

openSuse

Der einzige nennenswerte Slackware- Abkömmling ist openSuse (https://de.open 
suse.org). Die Linux-Distribution war über ein Jahrzehnt nahezu unangefochten das 
einzige Linux, das mit komfortabler grafischer Bedienung und Konfigurierbarkeit 
auf den Endanwender-Desktop zielte. Die grundsolide, allerdings durchaus kom-
plexe Distribution hat in den letzten Jahren zugunsten der Ubuntu-Familie etwas an 
Bedeutung eingebüßt. Mit Avantgarde-Funktionen wie dem jungen Dateisystem 
BTRFS entfernt sich openSuse jedoch auch selbst aktiv vom Mainstream und be-
dient heute eher die Wünsche der Linux-Enthusiasten.
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Mageia

Das Linux-System Mageia (www.mageia.org/de/) gehört ebenfalls zur Red-Hat-Fa-
milie. Es ist dort die einzige Variante, die eindeutig auf den Endanwender-Desktop 
abzielt. Der Installationsassistent gehört zum Besten, was Linux zu bieten hat. Ge-
gen Mageia spricht aktuell lediglich, dass die junge Distribution (seit 2010) keine 
Tradition hat und ihre Nachhaltigkeit ungewiss ist.

Die besten „Ubuntus“ und Derivate
Von Ubuntu gibt es immer im Halbjahrestakt eine aktuelle April- oder Oktober-Ver-
sion und ferner eine LTS-Variante (Long Term Support). LTS-Versionen haben zwar 
nicht die allerneuesten Funktionen, werden aber in Unternehmen wie auch bei vie-
len Privatanwendern bevorzugt, weil sie fünf Jahre durch Updates versorgt werden. 
Die Zwischenversionen erhalten nur neun Monate lang Support. Ubuntu erlaubt 
aber in jedem Fall auch ein direktes Upgrade auf die jeweils nachfolgende Version. 
LTS-Versionen bekommen durch größere Update-Sammlungen ähnlich den Service 
Packs unter Windows Subversionsnummern.

Ubuntu

Der Debian-Abkömmling ist die erste Wahl für Endanwender-Desktops. Seit der 
ersten Version 2004 hat sich Ubuntu (www.ubuntu.com) zur beliebtesten Distributi-
on und zum Quasi-Standard für Endanwender-Linux entwickelt. Wer schnell ein 

 ›Über einen langen Zeitraum bot openSuse quasi als Platzhirsch einzig einen grafischen 
Desktop, so dass dieses Linux auch für Einsteiger nutzbar war. Bei der Installation haben 
Sie heute die Wahl zwischen dem KDE-Plasma- und dem Gnome-Desktop.
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funktionierendes und stabiles System braucht, ohne sich viel mit dem System selbst 
und der Administrierung befassen zu wollen, liegt hier richtig. Außerdem bietet die 
Ubuntu-Familie bei identischer Basis unterschiedliche Ausstattungsvarianten für 
jeden Geschmack. Die Unterschiede bestehen erstens in der jeweils individuellen 
Benutzeroberfläche (Desktop) und zweitens in der mitgelieferten Software.

So bringt die Ubuntu eine gute bis sehr gute Software-Ausstattung für sämtliche 
gängige Alltagsaufgaben mit. Als Desktop dient die Eigenentwicklung Unity der 
Ubuntu-Firma Canonical. Diese Oberfläche stellt eine systemnahe Hauptleiste oben 
und eine Starterleiste für Programme links bereit. Das Konzept überzeugt nicht nur 
ästhetisch, sondern leuchtet auch sofort ein. Die sehr einfache, aber schicke Unity- 
Oberfläche eignet sich ideal für Linux-Anfänger, die wenig System und viel Software 
sehen wollen. Systemeinstellungen und Anpassungsmöglichkeiten sind auf das Not-
wendigste reduziert. Ungeachtet der einfachen Oberfläche fordert Ubuntu halbwegs 
aktuelle Hardware mit 2 GB RAM sowie einem Dualcore-Prozessor oder besser.

 ›Dank intuitiver Bedienung, relativ unkomplizierter Installation und guter Software-Ausstat-
tung ist Ubuntu mittlerweile eines der beliebtesten Linux-Systeme für Einsteiger. Am Markt 
ist nicht nur das „Original“ verfügbar, es sind auch zahlreiche Ableger und Derivate mit 
unterschiedlichsten Desktop-Umgebungen und Schwerpunkten vertreten.  
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Xubuntu

Das „X“ in Xubuntu (https://xubuntu.org) signalisiert Linux-Kennern den Hauptun-
terschied zur Hauptversion, nämlich die Benutzeroberfläche XFCE (anstatt Unity). 
Dieser ausgereifte Desktop mit klassischem Startmenü wirkt erst mal konservativ bis 
angestaubt, bietet jedoch jeden Spielraum für individuelle Gestaltung – etwas 
(Windows-) Erfahrung vorausgesetzt. Xubuntu bietet ein stets verfügbares Anwen-
dungsmenü (nach Rechtsklick am Desktop) und ein Drag & Drop mit rechter Maus-
taste, wie Sie es sonst nur unter Windows finden. Die Software-Ausstattung ist ab 
Installation ziemlich vollständig, begnügt sich aber mit einfacheren Programmen. 
Damit und mit dem relativen Desktop-Leichtgewicht XFCE eignet sich Xubuntu 
auch für ältere Hardware oder schwächere Notebooks. Ein GB Speicher und eine 
CPU ab Pentium IV sind völlig ausreichend.

Lubuntu 

Das „L“ in Lubuntu (http://lubuntu.net) verweist auf die Benutzeroberfläche LXDE 
– einen spartanischen und sparsamen Desktop mit klassischem Startmenü, aber 
auch ohne jeglichen Charme. Pragmatische Benutzer, denen es nur um das Ergeb-
nis des Mausklicks geht, belohnt Lubuntu mit sehr geringen Hardware-Ansprüchen: 
512 MB RAM genügen, und als CPU reicht ein Pentium III oder AMD Athlon. An 
Software bringt Lubuntu nur das Notwendigste mit.

 ›Der Ubuntu-Abkömmling Xubuntu mit XFCE-Desktop ist ein ideales System etwa für  
Notebooks, auf denen früher ein Windows XP im Einsatz war.
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Kubuntu

Das „K“ in Kubuntu (https://kubuntu.org) steht für die anspruchsvolle KDE-Ober-
fläche. KDE vereint Eleganz mit Funktionalität und maximaler Konfigurierbarkeit. 
Die Oberfläche kann ihre Stärken jedoch nur auf relativ leistungsstarken PCs und 
auf großen Bildschirmen ausspielen und ist ideal für Nutzer, die Spaß am Anpassen 
der Arbeitsumgebung haben. Unter 2 GB RAM und Dualcore-CPU ist der Einsatz 
von Kubuntu allerdings nicht ratsam. Die mitgelieferte Software ist umfassend und 
schwergewichtig vom Office-Paket bis zum Mediaplayer.

Ubuntu Gnome

Ubuntu Gnome (https://ubuntugnome.org) oder auch Debian Gnome jeweils mit 
Gnome 3 (www.gnome.org). Gnome 3 verfolgt wie Ubuntu den Ansatz, den Benut-
zer möglichst vom System fernzuhalten. Gnome 3 hat ein sehr schickes und avant-
gardistisches Bedienkonzept ohne typisches Programmmenü – mit per Mausaktion 
oder Windows-Taste einblendbaren „Aktivitäten“ und einem zentralen Suchfeld. 
Was erst gewöhnungsbedürftig wirkt, erweist sich sehr schnell als funktional und 
durchdacht. Interessante und sehr einfach integrierbare Erweiterungen für Gnome  
3 bietet die Website https://extensions.gnome.org.

 ›Gnome 3 hat ein schickes, avantgardistisches Bedienkonzept ohne typisches Programmmenü. 
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Linux Mint

Linux Mint (https://linuxmint.com) basiert zu großen Teilen auf Ubuntu. Das derzeit 
beliebteste Desktop-Linux bringt aber als wesentlichste Eigenentwicklung die 
Desktop-Oberfläche „Cinnamon“. Diese klassische Oberfläche ist eine Absage an 
Ubuntus Unity und insbesondere das Startmenü ist eine Einladung für Windows- 
Umsteiger. Daneben kommt Mint mit einer Vielzahl kleinerer Überarbeitungen des 
Ubuntu-Standards, beispielsweise mit einem verbesserten Dateimanager. Die mit-
gelieferte Software ist umfassend, vergleichbar Ubuntu/Kubuntu. Unter dem Strich 
ist Linux Mint aber aufgrund des Cinnamon-Desktops etwas anspruchsloser als 
Ubuntu und läuft notfalls auch mit einem GB Speicher.

Elementary OS

Elementary OS (https://elementary.io) basiert auf Ubuntu 16.04 LTS und setzt darauf 
die Desktopeigenentwicklung „Pantheon“. Oberste Prämissen sind Ästhetik (Mac OS) 
und Reduktion: In der Systemleiste gibt es ein schickes, aber simples Programm-Menü 
sowie fundamentale Indikatoren (Lautstärke, Netz, Shutdown). Die zentralen „Syste-
meinstellungen“ sind noch reduzierter als bei Ubuntu. Das zusätzliche Starterdock 
„Plank“ ist hübsch, ließe sich allerdings auf jedem Linux integrieren. Elementary OS 
kann jeder Einsteiger auf Anhieb bedienen. Was nicht ganz ins (Typ-1)- Konzept 
passt: Elementary OS spart bei der Software: Die Minimalausstattung nach Installa-
tion muss unbedingt ergänzt werden.

 › Elementary OS nutzt als Desktop-Umgebung „Pantheon“ und ähnelt dem Mac OS.
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Ubuntu Budgie Remix

Budgie wurde zunächst exklusiv für die Linux-Distribution Solus (https://solus-pro-
ject.com) entwickelt. Dieses aufstrebende Desktopsystem konnte bereits in die Top 
Ten der Distributionen auf Distrowatch vordringen, offenbart aber noch Defizite 
eines Betastadiums. Das von Grund auf neu und nur für 64-Bit-Architektur entwi-
ckelte Solus beeindruckt durch Geschwindigkeit, zeigt aber noch Lücken bei den 
Software-Paketquellen und bei der deutschen Lokalisierung. Nebenbei muss sich 
der Nutzer auf eine ungewohnte Paketverwaltung und einen vergleichsweise simp-
len Installer einstellen.

Daher: Ja, Solus mit Budgie- Desktop ist das schnellere Original und durchaus ein 
Tipp für Experimentierfreudige, aber Einsteiger und Pragmatiker sind mit Ubuntu 
Budgie (https://ubuntubudgie.org) auf solider Ubuntu-Basis besser beraten. 

Ubuntu Budgie ist seit April 2017 ein weiteres offizielles Ubuntu-Derivat. Es handelt 
sich bei Budgie um eine weitere Neuinterpretation des Gnome-3-Desktops mit 
traditionellerem Ansatz, nämlich mit Anwendungsmenü und einer aus- und ein-
blendbaren Seitenleiste. Der zusätzliche Starter Plank-Dock ist eine Beigabe in  

 › So präsentiert sich Ubuntu Budgie Remix nach dem ersten Start. Neben nützlichen  
Ersteinrichtungsschritten gibt es auf Wunsch auch eine Einführung.
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Budgie, die im Prinzip jedem Linux-Desktop zur Verfügung steht. Das Motto lautet 
hier, alle wichtigen Komponenten für effektives Arbeiten ästhetisch, übersichtlich 
und ohne Schnickschnack anzubieten. Für Einsteiger, Ästheten und Notebooknut-
zer lohnt sich der Blick auf den Budgie-Desktop allemal. 

Besonderes Merkmal ist die angesprochene, recht opulente Seitenleiste am rech-
ten Bildschirmrand, die sich standardmäßig automatisch ausblendet. Diese Multi-
funktionsleiste ist unten näher erklärt. Generell trägt diese Desktopaufteilung mo-
dernen 16:9-Bildschirmen Rechnung und kommt auch kleineren Notebookdisplays 
entgegen. Einsteiger sollten sich auf dieser Oberfläche problemlos zurechtfinden.

Ubuntu Budgie benötigt eine einigermaßen aktuelle PC- oder Notebookhardware. 
Die 64-Bit-Variante nimmt sich ab Start gerne 700 MB RAM und mehr. Das liegt 
etwa im Rahmen eines Gnome 3 oder Unity. Zwei, besser vier GB RAM sollten also 
vorhanden sein. Damit die 3D-Effekte flüssig laufen, sollten Grafikkarte und Treiber 
Hardwarebeschleunigung unterstützen. Für die Installation auf dem Datenträger 
empfehlen die Entwickler mindestens 12 GB Speicherplatz. Für flüssiges Arbeiten 
sind mindestens zwei Prozessorkerne nötig. Anders als Solus gibt es Ubuntu Budgie 
sowohl für 64 wie für 32 Bit.

Zorin OS

Ein Ubuntu-Abkömmling, der es besonders auf Windows Umsteiger abgesehen hat, 
ist Zorin OS (https://zorinos.com). Dafür kommt das Linux-System mit einem speziell 
modifizierten Gnome-Desktop, der intuitiv zu bedienen ist und auch optisch einiges 
hermacht. Vorinstalliert ist außerdem die Windows-Laufzeitumgebung Wine. 

 › Zorin OS zielt mit dem modifizierten Gnome-Desktop vor allem auf Windows-Umsteiger ab.
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Daneben ist auch schon einiges an Software mit an Bord, die den Einstieg erleich-
tern. Dazu gehört beispielsweise LibreOffice, Gimp, Chromium sowie der Mail-Cli-
ent Geary. Für den Business-Einsatz und Power-User bietet der Hersteller außerdem 
Version, die sich neben den zusätzlichen Desktop-Layouts vor allem im Umfang 
vorinstallierten Software von der frei verfügbaren Version unterscheiden.

Argumente für Debian/Ubuntux

1. Debian und Ubuntu bieten eine solide und nachhaltige Systembasis. Insbe-
sondere erhalten die LTS-Versionen von Ubuntu fünf Jahre Unterstützung (Up-
dates). Das gilt auch für Ubuntu-Derivate wie Linux Mint, die auf LTS-Versionen 
aufbauen. Trotzdem sollten sich Einsteiger auch bei Ubuntu-Abkömmlingen an die 
populären Namen halten, da manche Ubuntu-Eintagsfliege schneller eingestellt 
wird, als der Supportzeitraum liefe. Debian hat mit Version 7 ebenfalls auf Lang-
zeitsupport mit mindestens fünf Jahren umgestellt.

2. Der komfortable Installer von Ubuntu-Systemen (Ubiquity) macht das Setup so 
einfach wie möglich. Selbst einfachere Dualboot-Situationen sind keine Heraus-
forderung. Zu den Ubuntu-Systemen mit Ubiquity gehören neben Ubuntu, Kubun-
tu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Gnome auch Linux 
Mint, Elementary OS, Peppermint-OS, Chromium-OS und diverse Exoten (siehe 
Ubuntu-Derivate ). Der Installer der Debian-Mutter ist nicht ganz so komfortabel, 
gehört aber auch zu den klarsten Linux-Installern und ist für Einzelinstallationen 
(ohne Multiboot) voraussetzungslos benutzbar.

3. Debian und Ubuntu liefern in ihren Paketquellen praktisch die komplette Linux-
Software aus, wenn auch nicht immer die frischesten Versionen. Die Softwarein-
stallation funktioniert überall mit dem eingängigen Tool apt auf der Kommando-
zeile, zumeist auch mit einem grafischen Softwarecenter.

4. Debian- und Ubuntu-Systeme bieten alle gängigen Bedienoberflächen.

Weitere Linux-Systeme kurz vorgestellt

Solus

Solus (https://solus-project.com) setzt ganz auf die eigenentwickelte Desktopum-
gebung „Budgie“, die wie bereits erwähnt mittlerweile auch im Ubuntu-Derivat 
„Ubuntu Budgie Remix“ eingesetzt wird. Solus gehört zur Gattung Minimalistisch- 
Schick. Im Fokus des Desktop-Konzeptes steht neben dem Design vor allem die 
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einfache und intuitive Bedienung. Damit entwickelte sich Solus zu einem Linux, das 
auch für Einsteiger eine interessante Alternative zu oder neben Windows darstellt. 
Wie viele Linux-Systeme im Einsteigersegment kommt auch Solus bereits mit vorin-
stallierter Software wie Libre Office, Firefox oder Thunderbird. Weitere Anwendun-
gen holt sich der Nutzer mit der Snap-Paketverwaltung auf den Desktop.

Antergos

Antergos (https://antergos.com) bietet für den Einsteiger gleich alles an Bord, um 
sofort durchzustarten, denn das Nötigste wie Browser, Texteditor, Videoplayer oder 
Bildbetrachter sind bereits vorinstalliert. Praktisch: Bei der Installation kann sich der 
Nutzer gleich zwischen sechs verschiedenen Desktop-Umgebungen entscheiden. 
Dazu gehören Cinnamon, Gnome, KDE, Mate, Openbox sowie Xfce. Allen gemein 
ist die Besinnung auf eine einfache und intuitive Bedienung. Wer Antergos vor der 
Installation ausprobieren möchte, kann das im Live-Modus tun. Allerdings ist das 
Betriebssystem in dieser Variante nur in englischer Sprache und mit dem Gno-
me-Desktop zu nutzen.

 › Solus wartet mit einer selbstentwickelten, klaren und minimalstischen Desktop-Umgebung 
namens „Budgie“ auf, die mittlerweile auch von Ubuntu Budgie Remix genutzt wird.
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Linux Deepin

Linux Deepin (www.deepin.org) erinnert ein wenig an ein Mashup aus Windows, 
Mac OS und Android. So kombiniert das elegante Linux auf Debian-Basis gekonnt 
Desktop-Elemente wie ein Software-Dock, eine Startleiste ähnlich dem Info Center 
in Windows 10 sowie einen App-Launcher à la Android. Dabei setzt die Linux-Distri-
bution ganz auf die eigenentwickelte Desktop-Umgebung „Deepin Desktop En-
vironment“. Durch die intuitive Bedienung finden sich auch Einsteiger problemlos 
zurecht. Erleichtert wird der Einstieg auch dank der zahlreich vorinstallierten An-
wendungen. Allerdings ist Deepin derzeit nicht in deutscher Sprache verfügbar.

Linux für schwache Hardware
Ab einer CPU der Pentium-III-Klasse oder AMD Athlon und einem Arbeitsspeicher 
ab 512 MB finden Sie in jedem Fall eine Linux-Distribution, die der Hardware ange-
messen ist. Linux-Anfänger fahren mit den schon genannten Ubuntu-Varianten Xu-
buntu und Lubuntu am besten. Noch ressourcenschonender arbeiten Bodhi, Puppy 
Linux und Debian Linux, wobei Bodhi ebenfalls auf Ubuntu basiert.

Bodhi Linux

Bodhi (www.bodhilinux.com) nutzt als Oberfläche Enlightenment (Version 19). Hier 
wird es hardware-technisch wirklich minimalistisch, nicht aber optisch-ästhetisch.

 ›Nicht schick, dafür aber belegt das ressourcenfreundliche Linux nur gut 100 MB an Speicher.



Distributionen
Das richtige Linux für Desktop-PCs und Notebooks20 ›

Bodhi belegt nach der Systemanmeldung nur gut 100 MB im Speicher, mehr als 150 
MB sind für das System im Dauerbetrieb nie zu messen. Mit 512 MB oder einem GB 
RAM ist Bodhi richtig schnell und hat Reserven für Anwendungen. Dabei ist Enligh-
tenment ein ästhetisch ansprechender Desktop, der sich verspielte Effekte leistet. 
Mithilfe der „Einstellungskonsole“ lässt sich jedes Detail der Oberfläche minutiös 
konfigurieren. Die Starterleiste „Engage“ und das Haupt-Panel „Shelf“ können Sie 
nach Belieben bestücken. Ein globales Startmenü ist beim Klick auf den Desktop 
jederzeit abrufbereit.

Bodhi hat aber auch Nachteile: So müssen Sie beispielsweise ein gemischtsprachi-
ges System in Kauf nehmen, und die vorinstallierte Software bringt außer dem pu-
ristischen Browser Midori kaum das Mindeste mit. Neben erforderlichen Nachinstal-
lationen aus den Ubuntu-Quellen muss sich der Bodhi-Nutzer an die extravagante 
Oberfläche gewöhnen und dort mit Ungereimtheiten in den unzähligen Einstellungs-
optionen rechnen. Deshalb ist das ungewöhnliche System nur experimentierfreudi-
gen Anwendern zu empfehlen. 

Debian Linux

Debian (www.debian.org) ist die Ur-Mutter aller Ubuntus, sieht sich allerdings nicht 
als Desktop-System, sondern primär in der Serverrolle. Die Variante mit XFCE-Desk-
top eignet sich jedoch durchaus als Endanwendersystem, das auch die wichtigste 
Produktiv-Software mitbringt. Debian fordert kaum mehr Speicher als die Minimalis-
ten Bodhi und Puppy, aber eine CPU ab Pentium IV und einem GHz aufwärts. Der 
informative Debian-Installer bedeutet für Windows-Umsteiger ebensowenig eine 
Hürde wie der klassische XFCE-Desktop.

Puppy Linux

Puppy (http://puppylinux.org/) und seine Varianten (Quirky, Slacko) spielen in der 
minimalistischen Öko-Liga von Bodhi Linux. Nach der Anmeldung benötigt das 
System circa 115 MB Speicher, als CPU genügt schon ein 400-MHz-Prozessor. Im 
Gegensatz zu Bodhi Linux sieht man Puppy, das für den mobilen Einsatz auf USB- 
und CD-Medien konzipiert ist, seinen Sparkurs allerdings deutlich an. Installation, 
Einrichtung und das Nachrüsten von Software setzen ein wenig Erfahrung voraus. 
Ungeachtet seiner spröden Bedienung hat Puppy Linux über zehn Jahre Entwick-
lung hinter sich und ist daher neben Bodhi Linux der reifere Minimalist.
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Linux auf sehr alter Hardware (ohne PAE)
PAE ist die Abkürzung für Physical Address Extension. Diese Prozessorerweiterung 
befähigt ältere 32-Bit-CPUs, mehr als vier GB Speicher zu verwenden.

Die PAE-Erweiterung wurde schon Mitte der 90er Jahre beim Pentium Pro und beim 
AMD Athlon eingeführt, jedoch baute Intel noch bis 2005 Mobilprozessoren ohne 
PAE (Pentium M, Celeron M). Ungeachtet des tatsächlich verbauten Speichers ist 
die Frage „PAE oder Non-PAE?“ bei der Installation von Linux-Systemen auf älteren 
bis alten Geräten vorab zu klären: Systeme wie Ubuntu, Mint, openSuse und auch 
die schlankeren Ubuntu-Varianten Xubuntu und Lubuntu setzen nämlich eine CPU 
mit PAE voraus, andernfalls booten sie erst gar nicht.

Unterstützt nun der alte Prozessor PAE oder nicht? Ohne einen empirischen Test 
bleibt das oft unklar. Hier hilft das Hardware Detection Tool (www.hdt-project.org): 
Wenn Sie HDT starten, wählen Sie zuerst den „Menu Mode“. HDT zeigt alle Basisin-
formationen zu CPU, Hauptplatine, PCI-Karten, RAM, Soundchip und Festplatten 
sowie das wichtige Detail der PAE-Fähigkeit. Wenn der PC die Erweiterung besitzt, 
erscheint unter „Processor“ das CPU-Flag „pae“.

Alternativ gibt in einem laufenden Linux-System auch dieser Befehl im Terminal die 
gesuchte Antwort:

 › grep --color pae /proc/cpuinfo

Für den Fall, dass die Ausgabe leer bleiben sollte, bietet der Rechner kein PAE.

Auf Rechnern mit PAE können Sie alle bisher genannten Systeme installieren. Wo 
dies nicht zutrifft, gibt es immer noch die im Folgenden genannten Spezialisten, die 
auch noch Altrechner ohne PAE unterstützen:

Bodhi und Puppy Linux

Von den schon genannten Minimalisten sind jeweils Varianten erhältlich, die auch 
ohne PAE laufen. Auf der Download-Seite von Bodhi (www.bodhilinux.com/2015/ 
02/17/bodhi-linux-3-0-0-release/) finden Sie ein ISO-Image mit dem Namen „bod-
hi-3.0.0- legacy.iso“. Es ist einschlägig für Altrechner ohne PAE geeignet, wenngleich 
an dieser Stelle klärende Hinweise zu dieser Tatsache fehlen. 

Die Puppy-Systeme bieten ebenfalls Varianten für Altrechner, wenn Sie sich von der 
Projekt seite http://puppylinux.org zu den Downloads der Einzeldistributionen füh-
ren lassen und dort ein Image mit dem Stichwort „non-pae“ oder „no-pae“ wählen.
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Antix

Hier ist der Name Programm, denn Antix (http://antix.mepis.org) hat sich als System 
für das Recycling von Altrechnern spezialisiert und bietet unter anderem eine Non- 
PAE-Variante. Diesem System genügen theoretisch schon eine Pentium-IICPU und 
128 MB Speicher. Dabei sieht Antix keineswegs „antik“ aus und kann mit Windows- 
Versionen, die auf solcher Hardware laufen (oder liefen), allemal mithalten. 

Die mitgebrachte Software-Ausstattung ist für alle Alltagsaufgaben gerüstet. Ein 
kleiner Nachteil für Linux-Anfänger ist die Paketverwaltung: Das Nachinstallieren 
von Software mit der Antix-Eigenentwicklung „MX-Paket-Installer“ erfordert doch 
schon etwas Gewöhnung.

Hermann Apfelböck, Oliver Eismann

 › Antix ist auf Sparsamkeit in allen Belangen getrimmt und bietet konsequenterweise  
auch eine Variante für sehr alte (Non-PAE-)Rechner. 
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Die wichtigsten Linux-Server  
im Vergleich
Wie gut ist Open-Source-Software im Unternehmen? Wir zeigen die Stärken und 
Schwächen der führenden Linux-Distributionen für Server.

Wer einen neuen Server braucht und sich bereits für Linux entschieden hat, steht 
trotzdem vor der Qual der Wahl. Da Linux an sicher nur der Kernel ist, könnte man 
prinzipiell aus jeder Linux-Distribution einen Server aufbauen. Dennoch gibt es 
speziell für den Server-Einsatz entwickelte Derivate. Wollen Sie den Server in einem 
Unternehmen einsetzen, bestimmt nicht nur die Sympathie die Entscheidung.

Die Server-Landschaft wird immer stärker von Containerisierung, virtuellen Maschi-
nen und so weiter geprägt. Gerade wenn Sie in nicht produktiven Umgebungen mit 
neuen Technologien experimentieren wollen, sind möglicherweise nicht kommerzi-
elle Distributionen die bessere Wahl. Sie sind oft weniger konservativ und beinhal-
ten neuere Software. Mit Distributionen wie zum Beispiel Fedora oder openSUSE 
Tumbleweed können Sie häufig einen Blick in die Zukunft der Enterprise-Distributi-
onen werfen. Im Prinzip scheint der klassische Server immer weniger wichtig zu sein, 
da seine traditionellen Funktionen von Containern, virtuellen Maschinen und so 
weiter übernommen werden. Das Server-Betriebssystem aber weniger ernst zu neh-
men, wäre ein fataler Fehler. Je mehr Container und virtuelle Maschinen auf einem 
Server laufen, desto robuster und stabiler muss er sein. Ein Ausfall der IT kostet 
heutzutage schnell viel Geld und die Firmen sollten sich bei wichtigen Systemen für 
Server mit professionellem Support entscheiden.

Administratoren müssen sich genau überlegen, in welchem Bereich der Server Ver-
wendung findet und wie viel Linux-Know-how man im eigenen Unternehmen hat. 
Klar lässt sich Geld sparen, wenn man keine professionelle Unterstützung einkaufen 
muss. Allerdings ist auch klar, dass man dann bei Problemen allein auf Foren, das 
Internet und vor allem sich selbst gestellt ist. Um die Wahl etwas einzuschränken, 
stellt wir folgend einige in Deutschland häufig benutzte Server-Distributionen vor.

Enterprise Linux von Red Hat (RHEL) und CentOS
Der Linux-Distributor Red Hat (www.redhat.com/de) ist im Server-Bereich derzeit 
Marktführer. Die Firma bietet zwar auch eine Desktop-Ausgabe an, das Stecken-
pferd ist allerdings Server-Software. Die aktuelle Version der kostenpflichtigen  
Server-Distribution Red Hat Enterprise Linux Server ist Version 7.4.
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Die Entwickler von Red Hat legen extrem viel Wert auf Stabilität und deswegen sind 
die Distributionen entsprechend konservativ und ausgiebig getestet. Neue Techno-
logien werden behutsam und häufig etwas langsamer integriert als bei der Konkur-
renz. Das muss aber bei Weitem kein Nachteil sein. Das Betriebssystem gilt als aus-
gesprochen zuverlässig und solide. Wer sozusagen „On the Edge“ im Red-Hat-  
Universum experimentieren möchte, der kann sich mit dem von Red Hat gespon-
serten Fedora-Projekt befassen. Erst wenn sich dort Technologien bewährt haben, 
übernehmen die Entwickler diese in Red Hat Enterprise Linux.

Mit CentOS (www.centos.org) war RHEL früher auf Kriegsfuß. Die Entwickler von 
CentOS haben einfach die freien Paketquellen von RHEL genommen und einen 
Klon erstellt. In der Zwischenzeit haben sich die Wogen aber geglättet und CentOS 
gilt als die Community-Version von RHEL. Sie bekommen im Prinzip die gleiche 
Distribution, erhalten aber keinen Support dafür. Wer in die Red-Hat-Welt schnup-
pern möchte, erhält über CentOS einen ausgezeichneten und genauen Einblick.

Startet sich der grafische Installations-Assistent, dann wählen Sie zunächst die Spra-
che aus. Auch Deutsch ist unterstützt. Im anschließenden Bildschirm konfigurieren 

 › Software-Auswahl: Hier bestimmen Sie, welche Pakete Sie installieren möchten. Zur Aus-
wahl stehen etwa Komponenten für Datei-, Druck- und Storage-Server, Webserver oder Infra-
struktur-Server. Wer das System lieber komplett selbst einrichtet, kann sich hier auch für 
eine „Minimale Installation“ entscheiden.
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Sie dann Installations-Ziel und dürfen auch Netzwerk und Rechnername einstellen. 
Unter Software-Auswahl bestimmen Sie dann einen Zweck für den Server. Es gibt 
diverse vorgefertigte Szenarien. Wählen Sie davon eine aus, erleichtert das die Aus-
wahl der Pakete. Möchten Sie eine grafische Benutzeroberfläche, dann können Sie 
auch einen Server mit GUI (Gnome 3) installieren. In Sachen Virtualisierung setzt 
RHEL auf KVM (Kernel-based Virtual Machine). Damit können Sie unmodifizierte 
Windows- oder Linux-Abbilder betreiben. Jeder Maschine steht private, virtualisier-
te Hardware zur Verfügung. In der neuesten Version kann jeder Gast 240 virtuelle 
CPUs haben. Bei Arbeitsspeicher liegt das Limit bei 4000 GByte. 

Ein weiterer großer Vorteil von RHEL ist die Langzeitunterstützung. Die Lebenszeit 
von Fedora-Versionen beträgt ungefähr mickrige 13 Monate. Bei Red Hat bekom-
men Sie zehn Jahre lang Unterstützung. Red Hat Enterprise Linux Server gibt es ab 
349 US-Dollar pro Jahr. Die Preise staffeln sich je nach Unterstützungs-Vertrag, Opti-
onen für Virtualisierung und so weiter. Eine umfangreiche Preisliste finden Sie im 
Online-Shop des Anbieters. Ein Sonderlob gibt es für die vorbildliche Online-Doku-
mentation. Hier findet der Administrator eigentlich alles, was sein Herz begehrt. Als 
übersichtlich und sehr umfangreich dürfen die Dokumente bezeichnet werden. Sie 
sollten allerdings der englischen Sprache mächtig sein.

Übrigens: Im Jahre 2012 hat sich Red Hat einen Eintrag in den Geschichtsbüchern 
gesichert. Als erste Open-Source-Firma gelang es dem Distributor, die Umsatzmilli-
arde zu knacken. Die Firma zeigt damit eindrucksvoll, dass sich mit Open Source 
sehr wohl Geld verdienen lässt.

 › Entscheiden Sie sich für einen Server mit GUI, dann bekommen SIe Gnome 3 als Standard-
Oberfläche. Auch hier unterscheidet sich CentOS nicht von Red Hat Enterprise Linux.



Distributionen
Die wichtigsten Linux-Server im Vergleich26 ›

Suse Linux Enterprise Server (SLES)
Die Suse Linux GmbH ist in der Zwischenzeit ein Teil von Micro Focus, aber eine 
eigenständige Geschäftseinheit. Das Server-Betriebssystem ist jedem Linux-Kenner 
ein Begriff. Wie bei Suse gewohnt, führt auch beim Suse Linux Enterpise Server 
(www.suse.com/de-de/) YaST 2 durch die Installation. Während der Installation dür-
fen Administratoren mitunter Netzwerk- und Firewall-Einstellungen konfigurieren.

Die grafische Oberfläche für die Installation hat nicht nur Freunde. Einige argumen-
tieren, dass unnötige und zusätzliche Pakete potenzielle Security-Lücken bedeuten. 
Die Administration mithilfe einer grafischen Oberfläche ist allerdings wesentlich 
einfacher, teilweise schneller und angenehmer.

YaST (Yet Another Setup Tool) ist ohne Zweifel eine herausragende Stärke von Suse 
Linux Enterprise Server. Als einfach und verständlich zu bedienen darf das grafische 
Tool für die Konfiguration beschrieben werden. Damit kommen Sie schnell ans ge-
wünschte Ziel. An dieser Stelle hat SLES vielen anderen Linux-Distributionen etwas 
voraus. Administratoren haben mit YaST ein Werkzeug, mit dem sie das komplette 
System im Griff haben. Für die populärsten Server-Dienste stehen grafische Verwal-
tungs-Tools zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Samba, FTP, Web-Server 
und so weiter. Ebenfalls können Administratoren die Virtualisierung mithilfe von 
YaST verwalten. Suse Linux Enterprise Server stellt den Systemverwaltern dabei Xen 

 ›Welche Rolle soll der Server übernehmen? 
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oder KVM zur Auswahl. Mit den entsprechenden Tools für die Konfiguration können 
Sie virtuelle Gäste einrichten und installieren. Xen setzt natürlich voraus, dass der 
entsprechende Kernel gestartet ist.

Suchen Sie einen flexiblen und einfach zu administrierenden Linux-Server, dann 
fahren Sie mit Suse Linux Enterprise Server sicher nicht schlecht. Die Preise für SLES 
fangen bei 799 Euro pro Jahr an. Die aktuelle Version ist Suse Linux Enterprise Ser-
ver 12 SP2 und Support gibt es zehn Jahre lang. Der SLES 12 wird bis 2024 unter-
stützt und erweiterten Support gibt es sogar bis 2027.

Ubuntu Server (von Canonical)
Ubuntu (www.ubuntu.com) war anfangs in erster Linie für seine Desktop-Distribution 
bekannt, aber die Server-Version hat mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. 
Administratoren müssen sich bei Ubuntu überlegen, wie lange der Server im Einsatz 
sein soll, beziehungsweise wie sehr man auf Sicherheits-Updates wert legt. Die April- 
Ausgaben von geraden Jahreszahlen enthalten eine Langzeitunterstützung (Long 
Term Support oder LTS) von fünf Jahren. Alle anderen Versionen werden neun Mo-

 ›Das Yet another Setup Tool (YaST 2) ist das Rückgrat der Distribution.  
Die grafische Konfiguration via YaST 2 ist einfach und intuitiv.
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nate lang unterstützt und das ist für einen Server in einer produktiven Umgebung 
auf jeden Fall zu kurz. Im Endeffekt sind wirklich nur die LTS-Versionen interessant. 
Aktuell ist Ubuntu 17.10 „Artful Aardvark“. Dies ist wie beschrieben aber eine Vari-
ante, die nicht mit dem Prädikat LTS ausgestattet ist. Wer Langzeitunterstützung 
braucht, sollte deswegen lieber Ubuntu 16.04.3 LTS „Xenial Xerus“ einsetzen, bei 
dem der Support bis April 2021 garantiert ist. Ubuntu 16.04.3 setzt auf Kernel 4.4. 
Wer Ubuntu Server im Einsatz hat und in absehbarer Zeit mit Containerisierung 
liebäugelt, der kann durchaus mit Ubuntu 17.10 experimentieren. Die Nicht-LTS- 
Version bringt aktuelle Versionen von Snappy, LXD inklusive Unterstützung für NVI-
DIA CUDA, Kubernetes und Docker. Das Snap-Format wurde mit Ubuntu 16.04 LTS 
eingeführt und auch LXD ist bei jedem Server vorinstalliert (Versin 2.0 in Ubuntu 
16.04.3 LTS, Version 2.18 in Ubuntu 17.10).

Interessieren Sie sich für die Container-Technologie Snappy, besuchen Sie auf jeden 
Fall die Seite uappexplorer.com. Allgemein gesagt ist ein Snap ein universelles Linux- 
Paket, das alle Abhängigkeiten bereits enthält. Sie fragen sich vielleicht an dieser 
Stelle, was der Unterschied zwischen Snaps und Docker ist? Ganz grob ließe sich 
das so erklären: Auch wenn es Snaps für zum Beispiel Nextcloud oder ownCloud 
gibt, richtet sich die Technologie auch an Desktop-Anwendungen. Docker hinge-
gen ist mehr mit einer virtuellen Maschine zu vergleichen, die aber wesentlich weni-
ger Overhead mit sich bringt. Vergleichen Sie einfach die vorhandenen Snaps mit 
dem Docker Store und Sie werden den Fokus schnell merken.

 ›Hier können Sie bestimmen, welche Aufgaben ihr Server erledigen soll.
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Die neueste Version, 17.10, bringt die Ocata-Ausgabe von Openstack mit sich. Bei 
Ubuntu 16.04 LTS ist per Standard Openstack Mitaka (www.openstack.org/software/
mitaka/) enthalten. Ebenfalls wird bei der neueste LTS-Version per Standard auf das 
performantere PHP 7 gesetzt. Haben Sie PHP-Anwendungen im Einsatz und wollen 
ein Upgrade durchführen, sollten Sie auf jeden Fall die Kompatibilität prüfen. Die 
Datenbankserver-Software MySQL ist als Version 5.7 vorhanden.

Ubuntu unterstützt UEFI Secure Boot, allerdings nicht, wenn Xen im Spiel ist. Der-
zeit ist es nicht möglich, einen Xen Hypervisor aus Grub zu booten, wenn sich die 
Hardware im UEFI-Modus befindet.

Angenehm an Ubuntu Server ist, dass die Entwickler auf jeglichen Schnickschnack 
verzichten und somit den Ansprüchen eines reinen Servers gerecht werden. Auch 
die für Ubuntu unkomplizierte Firewall ufw („uncomplicated firewall“) ist vorhanden 
und Administratoren können schnell Zugriffsregeln aktivieren oder einrichten. Teil-
weise ist der Assistent aber zu rudimentär. 

Der Ubuntu Server gilt als solide und stabil. Nicht umsonst bieten Firmen wie Dell 
und Hewlett Packard Server mit diesem Betriebssystem an. Die Firma hinter Ubuntu, 
Canonical (www.canonical.com), bietet für Ubuntu Server professionelle Unterstüt-
zung an. Sie nennt sich Ubuntu Advantage und beginnt bei 150 US-Dollar pro Jahr.

Collax Business Server
Der Collax Business Server (www.collax.com/de/collax-flexible-it/) ist ein Rundum-
sorglos-Paket, das sich sowohl sehr gut für Anfänger als auch fortgeschrittene Linux- 
Administratoren eignet. Die Installation ist in wenigen Schritten erfolgt und recht 
simpel gehalten. Collax war eine der ersten Firmen, die eine Administrations-Ober-
fläche via Browser zur Verfügung stellten. Dementsprechend ausgereift ist die gan-
ze Geschichte. Während der Installation können Sie gleich eine IP-Adresse festle-

 ›Ubuntu Server bringt per Standard keine grafische Oberfläche mit sich.
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gen. Dieser Umstand ist sehr angenehm. Die Administration des gesamten Servers 
erfolgt über die bereits erwähnte Webschnittstelle. Sie rufen dafür eine verschlüs-
selte https-Verbindung auf Port 8001 auf: https://<IP-Adresse>:8001

Nach einem ersten Aufruf der Webschnittstelle legen Sie die Passwörter für root 
und das admin-Konto für die Webschnittstelle fest. Beim Aufrufen der Administrati-
onsoberfläche werden Systemverwalter feststellen, dass der Collax Business Server 
kaum Wünsche offen lässt. Das Betriebssystem stellt unter anderem die Ser-
ver-Dienste DNS, DHCP, Web-Server, Datenbank-Server, SMB/CIFS, Mail und Jab-
ber zur Verfügung. Ebenso sind eine Firewall und eine eingebaute Sicherungs-Lö-
sung vorhanden. Mit der Funktion Bare Metal Restore gibt es sogar eine Lösung, 
den Server nach einem kompletten Systemcrash wieder in Betrieb zu nehmen. Mit 
Nagios integriert, haben Administratoren zusätzlich einen guten Überblick, was sich 
auf dem Server abspielt.

Dank der vorhandenen Assistenten lassen sich die Server-Dienste ohne spezielle 
Kenntnisse und das Editieren von Konfigurations-Dateien einrichten. Sie rufen ein-
fach den entsprechenden Assistenten auf und folgen den Anweisungen. Natürlich 
schadet es auf keinen Fall, wenn Sie in den jeweiligen Bereichen wenigstens Grund-
kenntnisse haben. An dieser Stelle soll die integrierte Dokumentation noch erwähnt 
sein. Kommen Sie nicht weiter, hilft ein Klick auf das Fragezeichen. Mithilfe der Lupe 
dürfen Sie auch nach den jeweiligen Themen suchen. Als Tester muss man wirklich 

 ›Die Administration mithilfe der übersichtlichen Web-Oberfläche ist einfach. Von hier aus 
richten Sie das System teilweise sogar mit Assistentenunterstützung ein.
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betonen, dass es Spaß macht, diese vorbildliche Dokumentation zu lesen. Sie ist 
komplett in Deutscher Sprache vorhanden. Das Administrationshandbuch gibt es 
übrigens auch als PDF-Datei.

Wer Collax ausprobieren möchte, kann dies nach einer Registrierung 30 Tage lang 
tun. Der Hersteller schickt Ihnen danach eine E-Mail mit dem Schlüssel inklusive 
einer Schnellstart-Anleitung. Ebenso können Sie im Online-Demo etwas stöbern 
und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Benötigen Sie Collax lediglich für fünf 
Nutzer, fünf Netzwerklinks und eine Mail-Domain, dann gibt es eine Jahreslizenz 
kostenlos. Die dürfen Sie sogar kommerziell nutzen.

Univention Corporate Server (UCS)
UCS oder der Univention Corporate Server (www.univention.de/produkte/ucs/) 
basiert auf Debian GNU/Linux. Während der Installation oder der anfänglichen 
Einrichtung stoßen Sie an einen Punkt, der sich Software-Konfiguration nennt. An 
dieser Stelle können Sie sehr bequem weitere Server-Dienste aktivieren, sollten Sie 
diese benötigen. Dazu gehören zum Beispiel ein DHCP-Server, ein Druckserver, 
einen Mailserver, einen Proxyserver, die Netzwerküberwachung Nagios, RADIUS, 
den KVM Virtualisierungsserver und den UCS Virtual Machine Manager. Ebenso 
können Sie eine auf KDE basierende Desktop-Umgebung aktivieren. Für eine Ad-
ministration ist das nicht notwendig, da Sie das System komplett über eine Web-
oberfläche administrieren können. Haben Sie die Konfiguration abgeschlossen, 
dauert das erstmalige Einrichten des Univention Corporate Servers etwas. Sobald 
dieser Schritt abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Danach können Sie 
den UCS über einen Browser und die zugewiesene IP-Adresse erreichen.

Für die Systemverwaltung sind die Benutzer root und Administrator zuständig. Den 
Superuser root verwenden Sie für die Anmeldung direkt am System und Administ-
rator für die Weboberfläche. Das Passwort dafür haben Sie während der Installation 
vergeben. Als nächsten Schritt laden Sie die Lizenzdatei hoch, die Ihnen an die hin-
terlegte E-Mail-Adresse zugeschickt wurde. Damit erhalten Sie Zugriff auf das App 
Center. Darin finden Sie Module, die sich per Mausklick installieren lassen. Unter 
anderem sind dort Amazon EC2 Cloud-Verbindung, Nextcloud, ownCloud und 
OpenVPN4UCS vorhanden.

Nicht nur das Aufsetzen und die Konfiguration von UCS ist einfach, sondern auch 
die Administration. Die Weboberfläche ist sehr aufgeräumt und übersichtlich. Ad-
ministratoren finden sich mit Sicherheit schnell zurecht. Wollen Sie UCS sichern und 
benötigen Sie eine Backup-Lösung, werden Sie ebenfalls im App Center fündig. 
Dort sind Bacula Enterprise Edition und Bareos Backup Server verfügbar.
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Weiterhin können Sie jedes Modul in die Favoriten aufnehmen. Das ist für die am 
häufigsten verwendeten Komponenten praktisch, weil Sie nicht lange suchen müs-
sen. Bei jedem Modul finden Sie ein kleines Menü-Symbol. Klicken Sie darauf, dür-
fen Sie Module zu den Favoriten hinzufügen oder entsprechend entfernen.

Für UCS gibt es einen sehr gute Quickstart-Anleitung. Das deutsche Handbuch 
finden Sie hinter diesem Link. Das Handbuch steht als HTML oder PDF zur Verfü-
gung und verdient ein Sonderlob. Entschließen Sie sich für einen Univention Corpo-
rate Server, dann laden Sie sich auf jeden Fall das Handbuch als PDF herunter und 
haben es griffbereit (https://docs.software-univention.de/handbuch-4.0.pdf).

Gerade für den Deutschen Markt gehört Univention in die engere Auswahl, da die 
Firma ihren Sitz in Bremen hat. Weiterhin können Sie UCS einfach testen. Die Firma 
stellt eine Online-demo zur Verfügung. Damit verschaffen Sie sich einen ersten Ein-
druck von Funktionen und Umfang. Außerdem gibt es ein Abbild für die UCS Core 
Edition. Damit können Sie UCS kostenfrei nutzen, bekommen aber keinen Support. 
Für Testzwecke ist die UCS Core Edition aber optimal. Im Download-Bereich finden 
Sie ein ISO-Abbild und eine VM Image. Einen Vergleich zwischen UCS Core Edition 
und den Versionen mit professionellem Support finden Sie bei Univention.

 ›Die Weboberfläche, über die Sie den Server bequem verwalten und zusätzliche Software-
pakete installieren, ist sehr übersichtlich und Administratoren finden sich schnell zurecht.
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Debian als Server
Debian (www.debian.org) ist eine Community-Distribution, die keine offizielle Un-
terstützung bietet. Es ist eine der ältesten Distributionen und erfreut sich weiterhin 
großer Beliebtheit. Debian wird immer wieder vorgeworfen, dass die aktuelle Versi-
on bereits veraltet ist, sobald sie erscheint. Debian ist aber auch die Basis für viele 
andere Projekte wie zum Beispiel Ubuntu oder Univention Corporate Server.

Das Debian-Repository ist riesig und bietet eigentlich alles, was man so als Ser-
ver-Dienst benötigt. Hier ist es allerdings so, dass es keine einheitlichen Administra-
tions-Werkzeuge gibt und Administratoren schon gute Linux-Kenntnisse mitbringen 
sollten. Wie bei allen Linux-Distributionen können Systemverwalter natürlich zur 
unabhängigen und kostenlosen Systemverwaltungs-Software Webmin greifen, um 
sich das Leben zu erleichtern.

Wer es sich zutraut, kann auch mit dem Testing-Zweig Debians spielen. Der Name 
ist etwas irreführend, da sogar der instabile Zweig sehr stabil ist. Debian ist in drei 
Zweige aufgeteilt. Unstable eignet sich sicher nicht für einen Server, da hier neue 
Pakete ausprobiert werden. Sind diese als stabil genug gekennzeichnet, wandern 
diese nach Testing und dann möglicherweise zu Stable.

 ›Um Debian als Server-Betriebssystem einzusetzen, können Sie während des Setups schon 
passende Software-Pakete mitinstallieren. Sie heben außerdem die Wahl zwischen gleich 
sechs verschiedenen Desktop-Umgebungen.
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Die derzeit aktuelle Version ist Debian 9.2.1 (www.debian.org/distrib/). Sie finden 
die Linux-Distribution für eine Vielzahl an Architekturen. Neben i386 und AMD64 
stehen auch Abbilder für PowerPC, Sparc, Mips, Itanium, S/390 und ARM zur Verfü-
gung. Die aktuelle Version setzt auf Kernel 4.9.30 und beinhaltet unter anderem 
Samba, Apache, Asterisk, MySQL und Tomcat.

Ob Sie einen Server ohne offiziellen Support betreiben wollen, müssen Sie sich gut 
überlegen. Kennen Sie sich aber mit Debian aus, hilft das bei vielen weiteren Distri-
butionen, die aus dem Debian-Universum stammen. Gerade wenn Sie mit Ubuntu 
als Server liebäugeln, schaden Debian-Kenntnisse auf gar keinen Fall.

Das Fedora-Projekt
Fedora (https://getfedora.org/de/) wird von Red Hat (www.redhat.com/de) gespon-
sert und man könnte es ein bisschen als Red Hats Spielwiese bezeichnen. Als pro-
duktives Server-System eignet sich die kostenlose Linux-Distribution nur bedingt. 
Die jeweilige Ausgabe wird lediglich zirka 13 Monate lang unterstützt. Als Testsys-
tem für künftige Technologien, die in Red Hat Enterprise Linux einfließen, ist es 
perfekt. Ebenso ist das Betriebssystem gut geeignet, um sich mit Red Hat vertraut 
zu machen, ohne gleich den Geldbeutel öffnen zu müssen. Wobei es da auch das 
Community RHEL, also CentOS (www.centos.org), gibt.

Bei Fedora gab es früher nur eine Variante. In der Zwischenzeit stellen die Entwick-
ler eine Workstation, einen Server und einen Atomic Host zur Verfügung. Letzteres 
ist eine persistente Plattform, um Container-Anwendungen bereitzustellen.

 › Fedora stellt eine Web-Oberfläche zur Server-Administration zur Verfügung.  
Auch ein Terminal ist so via Browser erreichbar.
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Mit der grafischen Installations-Routine ist es nicht besonders schwer, Fedora zu 
installieren. Es ist übersichtlich und bringt den Anwender gezielt zum Ergebnis. Die 
derzeit aktuelle Version Fedora 26 enthält ein umfangreiches Software-Lager, das 
kaum Wünsche übrig lässt. Sie finden alle bekannten Open-Source-Programme 
inklusive aller prominenten Server-Dienste.

Interessant ist, dass Sie die Server-Edition via Browser administrieren können. Nach 
der Start verrät Ihnen der Server die entsprechenden Adressen. Das sind https:// 
<IPv4-Adresse des Servers>:9090 oder https://<IPv6-Adresse des Servers>:9090. 
Die Grundfunktionen können Sie mit der Maus einstellen, einen Paket-Manager 
gibt es zum Beispiel aber nicht. Allerdings können Sie über das Browser GUI ein 
Terminal aufrufen und damit alles auf dem System via Kommandozeile machen.

openSuse: Das Community-Linux
Äquivalent zu Fedora kann man openSuse (https://de.opensuse.org) als Spielwiese 
für Suse Linux Enterprise Server benutzen. Auch wenn diese Linux-Distribution eher 
für den Desktop-Einsatz gedacht ist, können sich Administratoren trotzdem mit 
dem Prinzip hinter Suse vertraut machen. Die aktuelle openSuse-Variante bietet 
neben einer Installation mit KDE oder Gnome auch die Möglichkeit, eine Server- 
Umgebung ohne GUI zu installieren.

Wie bei SLES sticht hier ganz klar die übersichtliche Verwaltungs-Software YaST 
hervor. Sie finden im Repository natürlich die bekannten Server-Dienste und können 
damit experimentieren. Die großen Versionen nennen sich openSuse Leap und sie 
werden mindestens 36 Monate lang unterstützt. Derzeit aktuell ist openSuse Leap 
42.3. Die Variante openSuse Tumbleweed ist eine sogenannte Rolling-Distribution. 
Hier müssen Sie theoretisch nie wieder neu installieren.

Proxmox Virtual Environment
Proxmox Virtual Environment (www.proxmox.com/de/proxmox-ve) könnte man viel-
leicht als die Open-Source-Version von VMwares ESX Server bezeichnen. Es ist also 
eine Container-Lösung, um viele weitere Betriebssysteme zu installieren. Somit ist 
diese Distribution nicht wirklich ein Server, sondern eine Plattform, auf der Sie viele 
weitere der oben beschriebenen Server betreiben können. Das eignet sich natürlich 
hervorragende für eine Konsolidierung vieler Maschinen. Die Distribution ist aus-
schließlich für die Architektur x86_64 verfügbar. Proxmox selbst basiert auf Debian.
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Proxmox bietet Virtualisierung mittels KVM oder Linux Containers (LXC) an. Die 
Distribution unterstützt als Gast-Systeme Linux und Windows. Als Gäste lassen sich 
natürlich sowohl 32- als auch 64-Bit-Systeme installieren.

Proxmox VE 5.0 basiert auf Debian 9 „Stretch“ mit dem Linux-Kernel 4.10. Es gibt ein 
Dashboard für Ceph und der ISO-Installer unterstützt fortgeschrittene ZFS-Einstellun-
gen. Der Administrator kann mehrere Nutzer anlegen und diesen bestimmte Rollen 
zuweisen. Sie bestimmen wiederum, wie viele Rechte der jeweilige Anwender hat.

Die Entwickler empfehlen für einen produktiven Betrieb mindestens Intel EMT64 
oder AMD64. Für eine komplette Unterstützung von KVM-Virtualisierung eine CPU 
mit Intel VT oder AMD-V. Ebenso sollten Sie mindestens acht GByte RAM haben. Je 
mehr, desto besser. Hardware-RAID mit BBU oder Flash-Schutz ist ebenfalls emp-
fohlen. Zwei Netzwerkkarten und schnelle Massenspeicher sind auch nicht von 
Nachteil. Natürlich kommt es immer darauf an, wie viele virtuelle Instanzen Sie lau-
fen lassen und was diese tun. Wer Proxmox nur testen möchte, kommt mit einem 
GByte Arbeitsspeicher und einer Netzwerkkarte aus.

Sie können ISO-Abbilder dafür im Download-Bereich der Projektseite herunterla-
den (www.proxmox.com/de/downloads/category/iso-images-pve). Für den Einsatz 
in Firmen bieten die Entwickler kommerzielle Unterstützung an.

Fazit
Wer einen Unternehmens-kritischen Linux-Server einsetzen möchte, sollte auf jeden 
Fall zu einer Distribution mit professioneller und auch Langzeit-Unterstützung greifen. 
Nehmen Sie diesen Artikel als Basis für eine Auswahl, wären das auf jeden Fall Red 
Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise Server, Collax Business Server, Univen-
tion Corporate Server oder Ubuntu Server. Sollte es vor Ort auf Linux spezialisierte 
Firmen geben, die einem bei Bedarf unter die Arme greifen, könnten IT-Entscheider 
eine Ausnahme erwägen. Wer über gute Linux-Kenntnisse verfügt oder nur einen 
Test-Server benötigt, kann Geld sparen. Auch die anderen hier vorgestellten Linux- 
Distributionen eignen sich als Server. Allerdings sind Sie in Sachen Unterstützung auf 
Foren oder sich selbst gestellt und die Lebensspannen sind teilweise recht kurz.

Ähnliches gilt natürlich für die hier vorgestellte Virtualisierungs-Lösung Proxmox. 
Allerdings ist man hier nicht nur auf sich selbst und das Internet angewiesen, son-
dern die Firma bietet professionelle Unterstützung an. Im Gegensatz zu VMware 
sparen Sie sich aber die Anschaffungskosten der Software.

Jürgen Donauer
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Linux-Komfort: Populäre  
Desktops im Kurzüberblick
Egal ob Mate, KDE oder Gnome – wer Linux nutzt, hat die Qual bei der Desktop- 
Wahl. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Oberflächen für Linux in einer Kurzüber-
sicht vor und verraten die wesentlichen Unterschiede.

Welche Oberfläche eignet sich für wen? Und für welche Hardware? Nahezu jede 
namhafte Linux-Distribution liegt nicht nur in einer Edition mit einem einzigen 
Desktop vor, sondern in mehreren Varianten. Das bedeutet viele Auswahlmöglich-
keiten und Freiheiten bei der Zusammenstellung des eigenen Systems, macht es 
aber Einsteigern nicht einfacher, das passende Linux-System zu wählen. So zählt 
etwa allein die Ubuntu-Familie nicht weniger als zehn offizielle Editionen mit eben-
so vielen Oberflächen. Der Systemunterbau bleibt stets der Gleiche, aber die Be-
dienung an der Oberfläche unterscheidet sich erheblich. Diese Unterschiede ma-
chen eine bestimmte Edition eines Linux-Systems für eine bestimmte Zielgruppe 
interessant und kommen entweder Einsteigern oder eher Fortgeschrittenen entge-
gen. Zudem spielt der Desktop eine wesentliche Rolle dabei, welche Anforderun-
gen ein Linux-System an die Hardware hat.

Der Beitrag stellt als 
Entscheidungshilfe die 
populärsten Desktops 
für Linux vor. Die Aus-
wahl orientiert sich an 
der Popularität der Desk-
tops und beschränkt sich 
dabei auf die wichtigsten 
vier Oberflächen.

Gnome 3: Der 
elegante Purist
Die ehemals populärste 
Linux-Oberfläche Gno-
me (www.gnome.org/
gnome-3/) hat mit Ver-
sion 3 ihre traditionellen Bestandteile rigoros über Bord geworfen. Nach diesen radi-
kalen Änderungen entstand ein Desktop im Stil einer Tabletoberfläche. Das unge-

 ›Gnome reduziert den Desktop auf wenige Elemente und 
verfolgt eine klare Linie, die auch Umsteiger verstehen.
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wöhnliche Konzept wirft klassische Elemente wie das Startmenü über Bord, bietet 
aber einen ebenso schicken wie einfach zu bedienenden Desktop. Hier findet sich 
jeder Einsteiger nach kurzer Orientierung schnell zurecht.

Unter konservativen Linux-Nutzern erntete Gnome 3 viel Kritik und viele wanderten 
zu anderen Oberflächen ab. Inzwischen gibt es einen Classic-Modus, der traditionel-
le Menüelemente zurückbringt. Fortgeschrittene können die Oberfläche mit 
Shell-Erweiterungen anpassen (https://extensions.gnome.org).

Alternative: Unity (https://unity3d.com/de): Der Ubuntu-Hauptausgabe basiert auf 
Gnome, verfolgt aber einen konventionelleren Ansatz.

Zielgruppe: Einsteiger, Anpassungen erfordern Erfahrung

Hardware: moderat, verlangt flotten Grafikchip, ab 2 Gigabyte Arbeitsspeicher

Distributionen: Ubuntu Gnome, Debian, Fedora

KDE: Der Anpassungsfähige
Die heute populärste Desktopumgebung unter Linux ist KDE (www.kde.org). Um-
steiger aus der Windows-Welt kommen mit den vertrauten intuitiven Menüelemen-
ten meist gut zurecht. Langjährige Anwender schätzen wiederum den Funktionsum-
fang und die Anpassungsfähigkeit. Diese beiden Eigenschaften stehen bei KDE im 
Vordergrund. Mit Version 5 hat sich KDE neu erfunden und diese gilt inzwischen 
nach zwei Jahren Arbeit als stabil. Große Sprünge und hehre Ziele gibt es bei KDE 

rund alle acht Jahre.

Der letzte Sprung auf 
KDE Plasma 5 brachte 
ein klare Linie in die zu-
vor kleinteilige Oberflä-
che. KDE ist die richtige 
Wahl für Anwender, die 
maximale Anpassungsfä-
higkeit und eine umfang-
reiche Programmausstat-
tung erwarten. Der Datei   - 
manager Dolphin gehört 
beispielsweise zu den 
besten Programmen 
seiner Klasse.

 › Für anspruchsvolle Anwender und ambitionierte Einstei-
ger: KDE bietet maximale Anpassungsfähigkeit und hat 
mit KDE Plasma 5 ein geradliniges Gewand bekommen.
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Alternative: Der Desktop Lxqt (http://lxqt.org/) verwendet ähnliche Bibliotheken wie 
KDE, ist aber deutlich schlichter und ressourcenschonender.

Zielgruppe: ambitionierte Einsteiger, Fortgeschrittene

Hardware: hoch, Mehrkern-Prozessor empfohlen, ab 2 GB RAM (besser 4 GB)

Distributionen: Kubuntu, KDE Neon, OpenSuse

Mate: Der  
Neo-Klassiker
Der Desktop Mate (htt-
ps://mate-desktop.org/
de/) ist eine konservative 
Antwort auf die Moder-
nisierung von Gnome 3: 
Mate baut auf dem 
Quellcode des alten 
Klassikers Gnome 2 auf 
und wurde damit zur 
ernsthaften Alternative 
für Einsteiger und An-
wender, die einen traditi-
onellen Desktop bevor-
zugen. In den letzten 
Monaten hat Mate wichtige Aktualisierungen erfahren, die dem Desktop trotz 
althergebrachter Bedienkonzepte ein modernes Äußeres geben.

Auch aktuelle Gnome-Anwendungen neuerer Bauart fügen sich perfekt in den Desk-
top ein. Es handelt sich bei Mate wie einst bei Gnome 2 um eine komplette Deskto-
pumgebung, in der auch einige Programme für die täglichen Arbeiten mit von der 
Partie sind. Auch diese Programme sind von Gnome 2 übernommen. Die Vorzeige-
distributionen Ubuntu Mate (https://ubuntu-mate.org/) und Linux Mint Mate (www.
linuxmint.com) dürfen als besonders einsteigerfreundliche Systeme gelten.

Alternative: Cinnamon von Linux Mint ist eine Neuentwicklung mit höheren Anforderun-
gen an den Grafikchip, aber einem ähnlichen klassischen Bedienkonzept

Zielgruppe: Anfänger und Umsteiger

Hardware: moderat, verlangt nach flottem Grafikchip, ab 1 GB RAM

Distributionen: Ubuntu Mate, Linux Mint Mate, Debian

 › Vertraute Oberfläche: Mit dem Mate-Desktop lebt die 
klassische Oberfläche von Gnome 2 in einer modernisier-
ten Variante weiter, die sich gut für Einsteiger eignet.
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XFCE: Der Tugendhafte
Klein, charmant, komfortabel und zufrieden mit älterer Hardware: XFCE (https://
xfce.org) zeigt, dass eine umfassende Desktoplösung keine Gigahertz-Boliden 
braucht und ein GB RAM eine Menge Speicher sein können. Seine Bescheidenheit 
bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit und gutem Aussehen verdankt XFCE 
leichtgewichtigen Komponenten. Zwar basiert auch XFCE auf dem Gnome-Toolkit, 
das diese Oberfläche gestaltet. Allerdings kommt XFCE ohne umfangreiche Gno-
me-Bibliotheken aus und setzt dafür seine eigenen ein. Diese ergänzt es um eigene 
Anwendungen wie den Dateimanager „Thunar“, dem Editor „Mousepad“ und 

komfortable Menüs für 
die Desktopkonfigurati-
on. XFCE gilt seit gut  
14 Jahren als ausgereift, 
galt aber lange als graue 
Maus und schlichte  
Gnome-Alternative. 

Als erste prominente 
Distribution hat Xubuntu 
XFCE (https://xubuntu.
org/) mit einem elegan-
ten Äußeren ausgestat-
tet. XFCE ist eine gute 
Wahl für Windows-Um-
steiger und Anwender, 
die einen unkomplizier-
ten Desktop wollen.

Alternative: Soll ein Linux-System mit grafischer Oberfläche auf angestaubter Hardware 
laufen, so ist LXDE (http://lxde.org) ein noch schlankerer Desktop.

Zielgruppe: Windows-Umsteiger, Nutzer älterer Hardware

Hardware: gering, ab 1 Gigabyte Arbeitsspeicher

Distributionen: Xubuntu, Debian

David Wolski

 › Leichtfüßige Eleganz: XFCE unterstützt auch ohne  
speziellen Grafikchip Schattenwurf und Transparenz  
über das Menü „Einstellungen / Feineinstellungen  
der Fensterverwaltung“.
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Gnome 3 mit Ubuntu in der Praxis
Gnome ist mit seinen Abspaltungen Cinnamon, Mate, Unity und Pantheon die 
fruchtbarste Linux-Arbeitsoberfläche. Nach der Aufgabe von Unity ist Ubuntu zu 
Gnome zurückgrkehrt. Das ist Anlass für einen genaueren Blick auf Gnome 3 im 
Benutzeralltag mit Ubuntu.

Gnome (GNU Network Object Model Environment) entstand im Jahr 1997 als Ant-
wort auf das damals noch proprietäre KDE. Die langjährige Popularität von Gnome 
erhielt einen schweren Knick durch Version 3 (2011), die für ein modernes und 
durchdachtes Bedienkonzept Bedienelemente wie Anwendungsmenü und Taskleis-
te über Bord warf. Dies war Auslöser für weniger radikale Gnome-3-Ableger wie 
Unity und konservative Gnome-2-Abspaltungen wie Cinnamon oder Mate.

Aber ist Gnome 3 wirklich radikal? Wer sich unvoreingenommen auf die Oberfläche 
einlässt, wird sich schnellstens zurechtfinden. Das Konzept ist schick, einfach und 
überzeugend. Und den im Prinzip berechtigten Vorwurf, dass Gnome 3 hermetisch 
ist und kaum individuelle Anpassung vorsieht, können einige Hilfsmittel entschärfen.

 ›Dieser auch in Unity (Dash) genutzte Menüstil ist schick,  
gefällt aber offenbar nicht allen Nutzern.
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Hardwarevoraussetzungen und Basisbedienung
Gnome ist ein typischer PC- und Notebook-Desktop für aktuellere Hardware mit 
Mehrkern-CPU und 3D-Grafik. Auf solcher Hardware läuft Gnome flott und reagiert 
fix auf Eingaben. Die guten Reaktionszeiten liegen auch am Open-GL-Desktop, der 
über den Grafikchip ausgegeben wird, sofern passende Hardware und Treiber vor-
liegen. Auf einem gut ausgestatteten 64-Bit-System ist nach der Anmeldung schon 
mal ein ganzes Gigabyte für System und Desktop belegt. Im Hinblick auf ausrei-
chend Speicherreserven für Software sollte der Rechner vier GB RAM enthalten.

Gnome ist aktuell bei Version 3.26. Welche Version auf dem aktuellen System arbei-
tet, kann der Terminalbefehl

 › gnome-shell --version

ermitteln. Linux-Langzeitversionen enthalten zum Teil noch ältere Versionen, so 
etwa 3.18 unter Ubuntu 16.04, die sich aber lediglich in wenigen Details von der 
neuesten Version unterscheiden.

Bedienungsgrundlagen

Als Umschalter und Programmstarter dient die Übersichtsseite �Aktivitäten�, die 
über die Windows-Taste (Super-Taste), die aktive Bildschirmecke links oben oder 
auch durch Klick auf �Aktivitäten� in der Systemleiste erreichbar ist. Das Resultat ist 
multifunktional, denn es erscheint

 › links eine Starterleiste mit den Programmfavoriten

 › in der Bildschirmmitte eine Taskübersicht aller Fenster (sofern aktiv)  
der aktuellen Arbeitsfläche

 › links eine Übersicht der virtuellen Arbeitsflächen

 › oben mittig das Suchfeld zur Programmsuche

Somit führt ein einziger Tastendruck oder eine Mausaktion auf eine ziemlich umfas-
sende Bühne zur Programm-, Fenster- und Arbeitsflächenkontrolle. Eine großflächi-
ge Gesamtübersicht aller Programme liefert die unterste Schaltfläche Anwendun-
gen anzeigen in der Starterleiste. Diese Gesamtübersicht lässt sich auch jederzeit 
über die Tastenkombination Super-A direkt starten.

Trotz der weitreichenden Aktivitäten�gibt es die typischen Alternativen, die sich 
nicht von anderen Desktops unterscheiden: Zum Taskwechsel gibt es auch die Hot-
keys Alt-Tab oder Super-Tab, die alle geöffneten Fenster auf allen Arbeitsflächen 
berücksichtigen. Auch für den Wechsel der Arbeitsfläche können Sie alternativ die 
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Hotkeys Strg-Alt-Cursor oben/unten verwenden oder mit zusätzlich gedrückter 
Umschalttaste ein Fenster auf einen anderen Desktop verschieben (Strg-Alt-Um-
schalt-Cursor oben/unten). Beachten Sie, dass die „Aktivitäten“ solches Fensterver-
schieben in die gewünschte Arbeitsfläche per Maus unterstützen.

An diesen Grundfunktionen lässt Gnome kaum Eingriffe zu. Einzige nennenswerte 
Ausnahme sind die Hotkeys, die Sie über „Einstellungen / Tastatur / Tastaturkürzel“ 
individualisieren können. Generell lohnt sich ein genauerer Blick in diesen Einstel-
lungspunkt, um sich über die vordefinierten Hotkeys zu informieren. Ansonsten 
reduziert das Werkzeug „Einstellungen“ (Gnome-Control-Center) den Systemzu-
griff auf das Allernötigste, also auf Hardware- und Benutzereinstellungen. Selbst 
eine so einfache Anpassung wie das Ändern des Desktopbildes („Einstellungen / 
Hintergrund“) ist hier auf Systemvorgaben reduziert.

Gnome mit Softwaresuite
Gnome ist eine ausgewachsene Desktopumgebung mit eigener Programm-Samm-
lung. Die Gnome-Software entspricht weitestgehend dem Umfang, wie ihn das 
Standard-Ubuntu mit Unity bislang übernahm: Als Dateimanager arbeitet Nautilus 
(Dateien), die allerwichtigsten Systemeinstellungen versammelt das schon ange-

 › Per Maus oder schnell per Cursor-Tasten lassen sich Fenster  
auf andere Desktops verschieben.
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sprochene Gnome-Control-Center (Einstellungen) und den Prozess- und Ressour-
cenüberblick verschafft der Gnome-System-Monitor (Systemüberwachung). Für die 
Laufwerksverwaltung arbeitet das mächtige Gnome-Disks (Laufwerke) und als grafi-
scher Paketmanager Gnome-Software (Software). Weitere zur Gnome-Suite gehöri-
ge Programme sind Eog (Eye of Gnome, Bildbetrachter), Text- und Codeeditor 
Gedit (Editor) oder das Gnome-Terminal. Um den ganzen Umfang der Gnome- 
Tools zu überblicken, verwenden Sie etwa diesen Terminalbefehl:

 › ls /usr/share/applications/ | grep gnome

Für Musik- und Filmwiedergabe ist zwar mit Rhythmbox und Totem ebenfalls ge-
sorgt, jedoch ist hier die Nachinstallation des VLC zu empfehlen.

Das Gnome-Tweak-Tool
Erweiterte Einstellungsoptionen für Gnome bietet das Extratool Gnome-Tweak- 
Tool (Optimierungswerkzeug), das bei den meisten Gnome-Distributionen (etwa 
unter Ubuntu Gnome, Manjaro Gnome) als Standard mitgeliefert wird, aber nicht 
überall (Fedora). Wo dieses Tool bei Gnome nicht vorinstalliert ist, verdient es eine 
Nachrüstung („sudo dnf install gnome-tweak-tool“ unter Fedora). Über die Aktivitä-
ten finden Sie danach das Tool mit der Eingabe „tweak“ oder auch unter dem Na-
men „Optimierungswerkzeug“.

Hier ist es möglich, virtuelle Arbeitsflächen, Schriftbild, Fensterverhalten, Fenster-
schaltflächen und Fensteroptik sowie die Gnome-Erweiterungen zu beeinflussen. 

 › Anpassungen zum Aussehen und Verhalten des Desktops mit dem Gnome-Tweak-Tool.



Distributionen
Gnome 3 mit Ubuntu in der Praxis ‹ 45

Wir nennen nur einige besonders wichtige Option:

 ›Unter „Arbeitsoberfläche“ erscheint die Option „Symbole auf Arbeitsfläche“. 
Diese ist standardmäßig deaktiviert, so dass der Desktop normalerweise nicht 
als Dateiablage funktioniert. Wer diese Funktion vermisst, kann dies hier umstel-
len. Nebenbei sind an gleicher Stelle Standardsymbole wie „Papierkorb“ oder 
„Netzwerk-Server“ aktivierbar. Der Desktophintergrund ist hier ebenfalls kom-
fortabler einstellbar als in den allgemeinen „Einstellungen“. Das Gnome-Tweak- 
Tool navigiert nämlich zu einem Bilderordner Ihrer Wahl.

 ›Unter „Eingabe“ finden Sie eine Reihe interessanter Angebote, Tasten stillzule-
gen, neu zu belegen oder zu vertauschen. So ist der Hotkey Strg-Alt-Del stan-
dardmäßig abgeschaltet und kann hier als „Tastenkombination zum erzwunge-
nen Beenden des X-Servers“ aktiviert werden (also bei hängender Oberfläche). 
Ebenso einfach ist hier die oft störende Feststelltaste (Capslock) komplett abzu-
schalten, indem Sie unter „Verhalten der Feststelltaste“ und die entsprechende 
Option setzen: „Feststelltaste ist deaktiviert“.

 ›Unter „Fenster“ hat Gnome die Fensterknöpfe „Maximieren“ und „Minimieren“ 
standardmäßig deaktiviert. Das ist entgegen sonstigen Desktopstandards sehr 
puristisch, aber an dieser Stelle leicht zu korrigieren. Der Dialog „Fenster“ zeigt 
noch weitere interessante Details wie den „Fokusmodus“. Wenn Sie es vorzie-
hen, dass ein Fenster bereits bei Mouseover-Bewegung den Eingabefokus er-
hält, dann setzen Sie hier die Option „Mouse“. Fenster unter Gnome lassen sich 
nicht nur an der Titelleiste, sondern an jeder Position verschieben, wenn Sie 
gleichzeitig die Taste Alt drücken. Dieser Gnome-Standard ist an sich praktisch, 
kollidiert aber mit Hotkeys mancher Software. Wenn dies der Fall ist, können Sie 
die „Fenster-Aktionstaste“ Alt hier abschalten.

 ›Unter „Startprogramme“ gelingt das Einrichten neuer Autostarts komfortabler 
als über das Systemtool „Startprogramme“ (gnome-sessionproperties). Sie er-
halten hier nämlich die komplette Softwareliste unter „/usr/share/applications“ 
angezeigt und wählen per Mausklick Programme, die nach der Anmeldung au-
tomatisch starten sollen. Funktional ist dieser Dialog allerdings beschränkt. Was 
nicht im genannten Ordner liegt, lässt sich nicht aktivieren, außerdem sind keine 
Parameter vorgesehen.

 ›Unter „Erweiterungen“ verwaltet das Tweak-Tool die Gnome-Extensions. In der 
Regel liefern Gnome-Distributionen bereits eine Vorauswahl solcher Erweiterun-
gen mit, die typischerweise in der oberen Systemleiste erscheinen. Über das 
Tweak-Tool schalten Sie bereits installierte Module mit sofortiger Wirkung „AN“ 
und „AUS“. Ganz unten verlinkt der Dialog über die Schaltfläche „Mehr Erwei-
terungen erhalten“ auf die zentrale Web-Site https://extensions.gnome.org.
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Die Gnome-Erweiterungen
Durch externe Erweiterungen auf https://extensions.gnome.org gewinnt Gnome 
signifikant. Diese Erweiterungen sind meist kleine Javascripts, die eine bestimmte 
Aufgabe erfüllen, einen Menüpunkt oder ein Desktopelement auf der schlichten 
Gnome-Oberfläche nachrüsten. Standardmäßig erhalten Sie beim Besuch der Seite 
nur diejenigen Extensions angezeigt, die mit Ihrer Gnome-Version kompatibel sind. 
Diesen Filter können Sie theoretisch entfernen, indem Sie auf den unscheinbaren 
Link „Current version“ klicken und dann „All versions“ anwählen.

Jede Erweiterung hat eine meist sehr knappe Beschreibungsseite, die hauptsäch-
lich von den Nutzerbewertungen lebt. Links oben steht ein virtueller Schiebeschal-
ter auf „Off“: Nach Umschalten auf „On“ folgt die Installationsbestätigung und 
damit ist die Erweiterung bereits installiert und aktiv. Die kleinen Tools, in der Mehr-
zahl Javascripts, landen dabei im Verzeichnis „~/.local/share/gnome-shell/extensi-
ons/“. Damit einhergehende Änderungen an der Gnome-Shell werden sofort und 
in der Regel ohne Neustart der Shell wirksam.

Die Seite bietet die Erweiterungen aber nicht nur zum Download an, sondern dient 
alternativ zum Gnome-Tweak-Tool auch als Verwaltung für bereits installierte Modu-
le, wenn Sie auf der Hauptseite den Link „Installed extensions“ anklicken. Hier kön-
nen Sie Erweiterungen konfigurieren, deaktivieren und über den „Uninstall“-Link 
auch wieder komplett aus Gnome entfernen.

 › Erweiterungen lassen sich direkt im Tweak-Tool oder über die Gonome-Webseite verwalten.
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Empfehlenswerte Erweiterungen

Für die „Aktivitäten“ gibt es eine ganze Reihe von Ergänzungen und Alternativen 
– von puristisch bis opulent. Die folgenden Erweiterungen gehören in die engere 
Wahl – freilich nicht alle auf einmal: Die zum Teil redundanten Gnome-Erweiterun-
gen zu einer optimalen Einheit zu kombinieren, erfordert ein paar Versuchsläufe.

Gno-Menu: Als opulente Menüalternative steht diese Erweiterung zur Wahl. Sie 
zeigt ein großes und grafisch ansprechendes Menü mit integriertem Suchfeld. Der 
Gnome-Standard bleibt dabei mit den Einträgen „View“ (Aktivitäten) und „Apps“ 
(Programmübersicht) in der Systemleiste unangetastet erhalten.

Applications Menu: Das klassisch-einfache Kategorienmenü erscheint als Eintrag 
„Anwendungen“ in der Systemleiste und ersetzt dabei die Standardschaltfläche 
„Aktivitäten“. Die bleibt aber über den Menüeintrag „Aktivitäten-Übersicht“ erhal-
ten, außerdem führen Supertaste und aktive Ecke weiterhin zu den „Aktivitäten“.

Frippery Applications Menu: Puristisch fällt diese Erweiterung mit klassischen aus-
klappbaren Kategorien aus. Diese Menüerweiterung schaltet die „Aktivitäten“ ab 
und führt zu einem sehr minimalistischen Desktop. Das einfache Frippery ist aber 
gut kombinierbar mit der folgenden Erweiterung:

 ›Die Erweiterung Gno-Menu als Alternative zu den „Aktivitäten“.
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Dash to Dock: Es handelt sich um eine feste oder ausblendbare vertikale Favoriten-
leiste am linken Bildschirmrand. Bedienung und Bestückung sind mit dem Unity- 
Starter vergleichbar. Die Erweiterung ist vergleichsweise großzügig konfigurierbar 
über die Webseite oder über das Gnome-Tweak-Tool: Unter anderem können Sie 
Symbolgröße und Transparenz bestimmen und entscheiden, ob das Dock nur lau-
fende Tasks, nur Favoriten oder beides anzeigen soll.

Window List: Diese Erweiterung ist für viele Nutzer unverzichtbar, weil sie eine klas-
sische Taskliste für die jeweils aktuelle Arbeitsoberfläche anzeigt. Die Erweiterung 
erscheint standardmäßig als eigene Leiste am unteren Bildschirmrand.

Places Status Indicator: Diese Erweiterung erscheint als Paneleintrag „Orte“ und 
repräsentiert genau das, was Sie im Nautilus-Dateimanager als permanente Lese-

zeichen abgelegt haben (Strg-D) 
– typischerweise die wichtigsten 
lokalen Verzeichnisse und Netz-
werkfreigaben.

Drop Down Terminal: Auf einen 
Tastendruck (Standard ist die 
Taste über Tab, also die Caret- 
Taste „^“) wird das Terminal her-
untergeklappt, das beim erneu-
ten Drücken des Hotkeys wieder 
verschwindet. Die Erweiterung 
ist gut konfigurierbar, was die 
Größe und die Transparenz des 
Fensters betrifft.

Removable Drive Menu: Der 
Paneleintrag zeigt die aktuell 
gemounteten lokalen Datenträ-
ger sowie Netzwerk-Freigaben.

Frippery Move Clock verschiebt 
die Zeitanzeige von der Mitte 
des Hauptpanels nach rechts 
zum Benutzermenü.

 › Frippery Menu: Das einfache Menü lässt sich 
durch Dash to Dock sinnvoll ergänzen.
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Tipp für Desktopbastler

Wer unter Gnome nicht ständig das große Dashmenü aufsuchen will, kann die 
Favoritenleiste durch Kontextmenüs aufwerten. Die Abbildung zeigt das Prinzip: 
Eine Starterdatei kann neben der Hauptaktion (Linksklick) diverse Kontextopti-
onen beim Rechtsklick anbieten („[Desktop Action x]“). Der Zusammenhang zwi-
schen Konfigurationsdatei und Ergebnis ist weitgehend selbsterklärend. Die Da-
tei mit der Endung „.desktop“ muss bei Gnome unter „/usr/share/applications“ 
liegen: Nur dann wird sie nämlich im Dashmenü angezeigt und kann dann von 
dort nach Rechtsklick und „Zu Favoriten hinzufügen“ in die Favoritenleiste beför-
dert werden. Da Sie im genannten Pfad nur mit root-Recht arbeiten können, ist 
der Aufwand etwas höher als unter Unity, dessen Starterleiste auch Desktop-
dateien aus Benutzerordern akzeptiert.

 › Favoritenleiste durch Kontextmenüs aufwerten.

Hermann Apfelböck
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Raspbian: Schlankes Linux  
für den Raspberry Pi
Dass der Raspberry Pi als Ein-Platinen-Computer  
ein enormer Erfolg wurde, liegt auch an dessen 
Linux-System Raspbian: Die Platine ist damit weit  
mehr als ein weiterer Microcontroller, nämlich  
ein vollwertiger Linux-Rechner.

Bereits in der frühen Entwicklungsphase des Ras
pberry Pi war klar, dass als kostenloses Betriebssys
tem nur Linux in Frage kommen könnte. Die Rasp
berry Pi Foundation hatte mit Linux und Open Source 
zwar zunächst wenig zu tun, ging aber ganz pragma
tisch vor: Den LinuxKernel gab es schon eine ganze Weile 
für die ARMPlattform, das Rad musste also nicht neu erfun
den werden. Die RaspberryEntwickler liebäugelten anfangs mit verschiedenen 
LinuxDistributionen und gaben dann Raspbian (www.raspbian.org) den Vorzug  
als offizielles LinuxSystem für die Platine. 

Raspbian basiert auf Debian GNU/Linux und ist das unabhängige Projekt zweier 
DebianEntwickler, die mit Hilfe eines selbst gebauten Clusters von acht ARMPlati
nen rund 19.000 Softwarepakete für den Raspberry Pi neu kompilierten. Die meis
ten DebianProgrammpakete standen deshalb schon früh in Raspbian zur Verfü
gung, noch bevor der Raspberry Pi in hohen Stückzahlen lieferbar war.

Ein System, zwei Kernel

Als offizielles LinuxSystem muss Raspbian mit einem Kernel und der mitgelieferten 
Firmware zwei Serien der Platine mit unterschiedlichen ARMProzessoren unterstüt
zen: Der Prozessor des Raspberry Pi nutzt auf Platinen der ersten Generation noch 
den Befehlssatz des ARM Version 6, eine in die Jahre gekommene CPUGeneration 
von 2002. Auf dieser Platine laufen also nur LinuxKernel, die noch für diese alte 
ARMVersion kompiliert wurden. Der Raspberry Pi 2 und 3 nutzen hingegen einen 
neuen Befehlssatz, nämlich ARM Version 7. Raspbian bringt deshalb zwei Kernel mit 
und die Firmware bootet je nach erkanntem Platinenmodell automatisch den pas
senden Kernel. Ein so ausgestattetes System benötigt zwar mehr Platz auf der 
SDKarte, steht dafür aber in einer universellen Version bereit: Raspbian läuft auf 
allen RaspberryPiPlatinen und ist nicht in mehrere Ausgaben aufgeteilt. Die ver
fügbaren Programmpakete bleiben deshalb für ARM Version 6 kompiliert und sind 
dank Abwärtskompatibilität der neuen ARMChips auch auf diesen lauffähig.

B
ild: R

aspberry Pi Foundation
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Raspbian mit und ohne Desktop
Die Installation von Raspbian ist nicht weiter schwierig: Sie gelingt besonders ein
fach über das startfähige Tool Noobs (www.raspberrypi.org/downloads/noobs/) – 
„New Out Of Box Software“ – der Raspberry Pi Foundation (1,3 GB). Noobs muss 
nur aus dem heruntergeladenen ZIPArchiv auf eine FAT32formatierte SDKarte mit 
mindestens vier GB entpackt werden. Beim Start des Raspberry Pi von der SDKar
te präsentiert Noobs ein 
Menü, das Raspbian auf 
dem unbelegten Platz 
der SDKarte einrichtet. 
Für viele Projekte und für 
den Einsatz als Miniser
ver ist eine grafische 
Oberfläche überflüssig. 
Neben der regulären 
RaspbianAusgabe gibt 
es noch Raspbian Lite, 
das auf einen Desktop 
und grafische Program
me verzichtet und so mit 
1,2 GB Speicherplatz 
auskommt. 

Raspbian glänzt im Ver
gleich zu oft nicht ganz 
ausgereiften LinuxSyste
men anderer Platinen 
mit einer ausgezeichneten Dokumentation und einer hohen Stabilität, die sich für 
den produktiven Einsatz eignet. Ungewöhnlich für ein LinuxSystem ist bei Raspbian 
die automatische Erstellung des Standardkontos „pi“ mit voreingestelltem Pass
wort „raspberrypi“. Das soll Einsteigern die ersten Schritte mit der Platine erleich
tern, ist aber eine potenzielle Sicherheitslücke, sofern die Anwender das Passwort 
nach der Installation nicht ändern. Der SSHDienst, der eine Anmeldung an Raspbi
an über das Netzwerk erlaubt, ist aber immerhin vorerst deaktiviert und muss manu
ell in Gang gesetzt werden. Das StandardBenutzerkonto kann rootBefehle mit 
vorangestelltem sudo ausführen und das rootKonto ist wie in Ubuntu deaktiviert.

Raspbian enthält nicht nur OpenSourceSoftware. So ist die kommerziellen Pro
gramme Mathematica und Wolfram Language der Firma Wolfram Research (www.
wolfram.com) vorinstalliert. Mathematica ist ein Algebrasystem zur Lösung von Glei
chungen sowie zur Visualisierung von Funktionen. Wolfram Language ist der dazu

 ›Der Installer Noobs: Das bootfähige Tool muss nur auf 
eine SD-Karte entpackt werden und zeigt beim Booten 
des Raspberry Pi dann ein Installationsmenü an.
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gehörige ScriptSprachenInterpreter und eine Entwicklungsumgebung. Diese ma
thematische Software ist in Forschung und Lehre bereits weitverbreitet und zur 
persönlichen Nutzung kostenlos.

Pixel: Neues Erscheinungsbild
Einige Jahre setzte Raspbian auf den schlanken LXDEDesktop als Arbeitsumge
bung, der Anfang 2015 eine gründliche Überarbeitung im Hinblick auf Einsteigerbe
dürfnisse erhielt. Ende 2016 kam Raspbian dann mit dem neuen Desktop Pixel her
aus. Dieser ist eine Eigenentwicklung der Raspberry Pi Foundation, deren Name für 
„Improved XWindows Environment, Lightweight“ steht. Fenster, Symbole und 
Menüs haben ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. 

Als Grundlage dient aber weiterhin LXDE, der leichtgewichtige WindowManager 
Openbox sorgt für Programmfenster und das Lxpanel für die Taskleiste am oberen 
Bildschirmrand. Der Speicherbedarf liegt mit 100 bis 140 MB in einem angemesse
nen Rahmen – auch auf älteren RaspberryPiModellen. Standardmäßig bootet 
Raspbian direkt zum Desktop und zeigt keine Anmeldung an. Für Anwender, die 
eine Benutzeranmeldung bevorzugen, weil mehrere Benutzerkonten eingerichtet 
sind, gibt es einen neuen Anmeldebildschirm. Raspbian zeigt ihn aber erst, wenn 
das automatische Login in der Datei „/etc/lightdm/lightdm.conf“ durch die Ände
rung der Zeile „autologin-user=pi“ durch eine vorstellen einer Raute „#autologin- 

user=pi“ abge
schaltet wird.

Alternative: Der 
grafische Desktop 
von Raspbian hat 
die Möglichkeiten 
der Platine bisher 
nicht voll ausge
schöpft. Aus dem 
UbuntuUmfeld  
hat sich für den  

 › Schaltzentrale: Das Programm raspi-config gibt es in Raspbian  
als Text-und Grafiktool. Hier sind alle wichtigen systemnahen  
Einstellungen untergebracht.
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Raspberry Pi aus Experimenten ein anderes System speziell für den Desktopeinsatz 
hervorgetan: Ubuntu Mate (https://ubuntu-mate.org). Die Voraussetzung für das 
aktuelle Ubuntu Mate für den Raspberry Pi ist ein Modell 2 oder 3 der Platine.

Das Image auf https://ubuntu-mate.org/download (1,2 GB) verlangt eine MicroSD
Karte ab acht GB Kapazität. Ein großer Fortschritt in Ubuntu Mate ist die Nutzung 
der Hardwarebeschleunigung für die Videoausgabe im VLC. Den anderen Syste
men für die Platine ist dieses Kunststück bisher nicht gelungen.

 › Raspbian 2017-09-07

Systembasis: Debian 9 „Strech“, Kernel 4.9

Einsatzzweck: Server- und minimales Desktopsystem für den Raspberry Pi

Zielgruppe: ambitionierte Einsteiger, Bastler, Entwickler

Hardwareansprüche: gering, für die ARM-Plattform optimiert

Projektseite: www.raspbian.org

Merkmale: Raspbian läuft dank zwei verschiedener Linux-Kernel  
auf allen Raspberry-Pi-Modellen. 

Projektseite: www.raspbian.org

Download: www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Raspberry mit Raspbian als Desktop-Rechner
Eine kleine Platine als Ersatz für einen Desktoprechner? Kann das funktionieren? Die 
Antwort ähnelt den RadioEriwanWitzen: Im Prinzip ja, es kommt aber darauf an, 
was Sie vorhaben.

Erinnern Sie sich noch an die Geräteklasse der Netbooks? Fast jeder bedeutende 
Hardwarehersteller hatte noch vor wenigen Jahren einen Minicomputer im Ange
bot. Kleiner und leichter als ein Notebook, aber nicht so leistungsfähig. Fürs Surfen, 
Mailen und einfache Büroarbeit sollten die handlichen Rechner aber ausreichen. 
Die Netbooks wurden von den Tablets vom Markt gefegt. Mit seinem Leistungsver
mögen ist der Raspberry allerdings den Netbooks deutlich überlegen.

Einrichtung und Installation versteht jeder

Die Liste der Dinge, die zum Start in die Welt des Raspberry benötigt werden, ist 
schnell aufgezählt und in vielen Onlineshops gleich im Komplettbundle versam
melt: Die Platine selbst, das passende Netzteil und eine MicroSDKarte. Und wer 
sich und dem Minirechner einen Gefallen tun will, nimmt noch ein Gehäuse dazu.
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Maus und Tastatur werden die meisten ohnehin irgendwo im Schrank haben und 
mit dem HDMIAnschluss lässt sich der Raspberry schnell mit jedem halbwegs aktu
ellen Display verbinden. Dank NoobsInstaller ist die Einrichtung der SDKarte und 
damit die Installation des Systems für jeden verständlich. Die Übertragung auf die 
SDKarte wird unter Linux in einem Terminal erledigt oder unter Windows mit dem 
Win 32 Disk Imager (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/).

Bis zum Erscheinen von Pixel sah die mit dem Betriebssystem Raspbian mitgeliefer
te LXDEBenutzeroberfläche immer etwas hausbacken aus. Das hat sich mit der 
neuen vorinstallierten Oberfläche geändert. Der Desktop arbeitet schnell, bietet 
über seine Navigationsleiste Zugriff auf alle wichtigen Funktionen und sieht auch 
noch elegant aus. Wie von anderen Oberflächen gewohnt, führt ein Rechtsklick auf 
den Desktop zu den Kommandos, um die Optik der Arbeitsfläche nach eigenen 
Wünschen anzupassen. Und auch die Elemente in der Navigationsleiste können 
nach Lust und Laune zusammengestellt werden.

Mit einem Klick auf das BeerenSymbol auf dem Desktop öffnet sich das Hauptme
nü der Oberfläche. Mit dem LibreOfficePaket in der Kategorie „Büro“ ist die beste 
derzeit erhältliche kostenlose OfficeSuite dabei. Damit können auch die Dokumen
te aus dem Büro schnell auf dem Kleinstrechner bearbeitet werden. Wer nur gele
gentlich mal einen Brief schreiben will und auf Tabellenkalkulation und Präsentati
onsprogramm verzichten kann, sollte über „Einstellungen / Add/Remove Software“ 
Ballast abwerfen und das Paket deinstallieren. Installieren Sie stattdessen Abiword 
und das Zusatzpaket „Common Files“. Danach nutzen Sie eine schnelle und ausge
reifte Textverarbeitung, die mit vielen Details überrascht (zum Beispiel dem Nach
schlagen von Begriffen direkt aus dem Text heraus).

Natürlich bietet Pixel auch Anwendungen, um im Internet zu surfen oder seine Mails 
zu bearbeiten. Der Browser Epiphany ist eine interessante Alternative zu den be
kannten Programmen Firefox oder Chrome. Die Anwendung startet schnell und als 
Suchmaschine ist Duck Duck Go eingestellt. Diese verspricht, besonders auf den 
Datenschutz zu achten und seine Nutzer nicht zu verfolgen, allerdings lässt die Qua
lität der Suchergebnisse häufig etwas zu wünschen übrig. Eine Alternative zu Epipha
ny ist Chromium, die OpenSourceVariante von Googles Chrome. Der Browser ver
braucht zwar mehr Ressourcen und startet etwas langsamer, hatte aber während der 
täglichen Arbeit nie Probleme mit der Darstellung von Webseiten. Auch Firefox kann 
auf dem PixelDesktop installiert werden, arbeitet hier aber recht gemächlich.

Für die Bearbeitung der elektronischen Post ist Claws zuständig. Das Programm 
hilft bei der Einrichtung der Konten mit einem Assistenten, der allerdings nicht ganz 
so übersichtlich ist wie etwa die Einrichtung von Thunderbird. Ehrlicherweise muss 
man einräumen, dass Claws in der täglichen Arbeit mit Thunderbird nicht mithalten 
kann. Über den Paketmanager ist eine Alternative aber rasch installiert. Allerdings 
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sollte man sich den sparsamen Umgang mit den Ressourcen des Systems nicht 
wieder dadurch ruinieren, indem man etwa Apps installiert, die für den KDEDesk
top entwickelt wurden. Da wird das Arbeiten dann schnell zu einer reinen Warterei.

Dateimanager mit Netzwerkfunktionalität

Für die tägliche Arbeit bietet Pixel alles, was notwendig ist. Bei der Dateiverwaltung 
erlebt der Anwender keine größeren Überraschungen. Der Dateimanager ist über
sichtlich und nutzt auch ohne weitere Zusatztools Netzwerkfreigaben. Der Zugriff 
auf ein NAS oder eine andere Freigabe erfolgt über das Kommando „Gehe zu“. 
Danach wählen Sie einfach den Eintrag „Netzwerk“ und stellen mit den Anmelde
daten die Verbindung zum gewünschten System her. In einem heterogenen Netz
werk unter Beteiligung von AppleGeräten müsste das Zugriffsprotokoll AFP nach
träglich über die Softwareverwaltung installiert werden.

Mit Multimedia an die Leistungsgrenzen

Wer im Hauptmenü in die Rubrik „Grafik“ klickt, findet dort lediglich den Bildbe
trachter Imagemagick. Da es sich bei Raspbian um eine vollwertige Distribution 
handelt, ist es aber problemlos möglich, sich seine Lieblingsanwendungen nach
träglich einzurichten. In den Paketquellen sind jedenfalls alle bekannten Program
me enthalten. Allerdings raten wir von der Bearbeitung von Fotos etwa mit Gimp  
ab – hier stößt der kleine Computer naturgemäß an seine Grenzen.

 ›Netzwerkfreigaben werden direkt über den Dateimanager eingebunden.
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In der Grundausstattung fehlen daher zunächst auch Wiedergabeprogramme für 
Audio oder Video. Aber natürlich muss der Nutzer auch in dieser Hinsicht auf nichts 
verzichten. Player wie Banshee oder VLC stehen über das Softwarecenter zur Ein
richtung bereit.

Unterm Strich ist der Raspberry mit Pixel aber kein System für MultimediaAufga
ben: Er eignet sich als Desktop für einfachere Büroaufgaben, Surfen und Mailen.

Raspberry als Thin Client

Eine eher wenig bekannte Möglichkeit des Raspberry besteht darin, ihn als Thin 
Client für einen WindowsRechner zu benutzen. So bietet Windows 10 in seiner Pro 
Version den Zugriff per Remote Desktop Protocol (RDP) an, der mit wenigen Maus
klicks eingerichtet werden kann. Unter „System / Erweiterte Systemeinstellungen / 
Remote / Remotedesktop“ findet sich in der Systemsteuerung von Windows die ent
sprechende Option. Auf dem Raspberry genügen dann die beiden zusätzlichen Pake
te „rdesktop“ und „grdesktop“. Danach starten Sie einfach grdesktop und geben die 

IPAdresse des Win
dowsRechners ein. 
Nun kann der Rasp
berry den Windows 
Desktop anzeigen 
und damit arbeiten.

David Wolski,  
Stephan Lamprecht

 ›Der aktuelle Raspberry kann einen Windows-Desktop flüssig 
per Remoteverbindung bedienen.
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Grundlagen
Längst findet die Linux-Administration nicht mehr ausschließlich im Terminalfenster 
statt, und dennoch ist der Shell-Alltag bei der Pflege einer Linux-System- und Netz-
werkumgebung Usus. Dieses Kapitel informiert über die Desktop-Umgebungen 
und Einstellmöglichkeiten von Linux bei der Nutzung auf Client-PCs und gibt Tipps 
zum Rechtemanagement auf Dateisystemebene. Weitere Tipps beschäftigen sich 
mit der Linux-Konsole, dem Netzwerk und Internetzugriffen.

Desktop und Systemzentrale  
richtig konfigurieren
Je nach Distribution zeigt Linux einen anderen Desktop (Bedienoberfläche) und 
bietet andere Einstellungen. Die Grundfunktionen sind zwar ähnlich, es gibt je-
doch zahlreiche Unterschiede im Detail. Wir erläutern das grundlegende Vorge-
hen am Beispiel der beliebten Distributionen Ubuntu und Linux Mint.

 › Linux Mint, Ubuntu, Ubuntu Mate: Fast alle wichtigen Systemeinstellungen sind in  
einem Fenster übersichtlich zusammengefasst.
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Wie sich ein Linux-System bedienen lässt und wo die Einstellungen zu finden sind, 
hängt von der jeweiligen Distribution und der zugehörigen Desktopumgebung ab. 
Die Entscheidung für einen bestimmten Desktop treffen Sie bereits mit der Wahl 
des Systems. In diesem Artikel beschränken wir uns auf die Distributionen Linux 
Mint Cinnamon, Ubuntu und Ubuntu Mate. Linux Mint und Ubuntu Mate basieren 
beide auf Ubuntu, zeigen aber den Cinnamon-beziehungsweise Mate-Desktop. Die 
Bedienung dieser Desktops unterscheidet sich teilweise deutlich von einem Stan-
dard-Ubuntu 16.04 mit dessen Standarddesktop Unity.

Anmelden, Abmelden und Herunterfahren
Ubuntu , Ubuntu Mate und Linux Mint zeigen nach dem Systemstart einen Anmel-
debildschirm. Sie sehen den Benutzernamen, den Sie bei der Installation festgelegt 
haben. Klicken Sie diesen an, tippen Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie mit 
Klick auf „OK“ oder mit Drücken der Eingabetaste. Wenn Sie bei der Installation die 
Option „Automatisch anmelden“ gewählt haben, entfällt die Anmeldung und Linux 
zeigt gleich die Desktopoberfläche (siehe auch „Automatisch bei Linux anmelden“).

Ubuntu: Bei Ubuntu sehen Sie in der Systemleiste am oberen Bildschirmrand („Pa-
nel“) ganz rechts eine Schaltfläche. Nach einem Klick darauf können Sie im Menü 
zwischen „Abmelden“, „Bereitschaft“ und „Herunterfahren“ wählen. Nach einem 
Klick auf „Abmelden“ haben Sie die Wahl zwischen „Sperren“ und „Abmelden“. 
Bei „Sperren“ laufen alle Anwendungen weiter, der Bildschirm ist jedoch blockiert. 

 › Sie haben die Wahl zwischen Anmeldung mit Passwort oder automatischer Anmeldung.
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Geben Sie Ihr Passwort ein, um die Sperre aufzuheben. Nach einem Klick auf „Her
unterfahren“ können Sie zwischen „Neu starten“ und „Herunterfahren“ wählen. Ein 
kurzer Druck auf den Einschaltknopf des PCs oder Notebooks führt zu einem Dialog 
mit den Optionen „Sperren“, „Bereitschaft“, „Neustart“ und „Herunterfahren“. 
Eine Konfiguration des Netzschalterverhaltens ist bei Ubuntu nicht vorgesehen.

Ubuntu Mate: Auch hier gibt es rechts oben in der Systemleiste eine Schaltfläche, 
die zu einem Dialog mit den Schaltflächen „Bereitschaft“, „Neustart“ und „Herun
terfahren“ führt. Es erscheint ein Countdown und wenn Sie nichts anderes anklicken, 
schaltet sich der Rechner nach 60 Sekunden aus. Mit „Abbrechen“ lässt sich der Vor-
gang stoppen. Wenn Sie den Einschaltknopf des PCs oder Notebooks kurz drücken, 
erscheint der gleiche Dialog und das Gerät fährt nach 60 Sekunden automatisch 
herunter. Um das Verhalten des Netzschalters zu ändern, gehen Sie im Menü auf 
„System / Einstellungen / Geräte / Energieverwaltung“ und dann auf die Registerkar-
te „Allgemein“. Hinter „Beim Drücken des Ein/Ausschalters“ können Sie zwischen 
„Nachfragen“, „Bereitschaft“, „Herunterfahren“ und „Nichts machen“ wählen. „Ab
melden“ und „Bildschirm sperren“ finden Sie bei Ubuntu Mate im Menü „System“.

Linux Mint: Hier klicken Sie auf die unterste Schaltfläche im Menü („Beenden“) und 
dann auf „Rechner ausschalten“, wenn Sie das System herunterfahren möchten. 
Alternativ können Sie auch den Einschaltknopf des PCs oder Notebooks kurz drü-
cken. Dann erscheint das Fenster mit den Schaltflächen „Bereitschaft“, „Ruhezu
stand“, „Neu starten“ und „Rechner ausschalten“. Das Verhalten des Netzschalters 
lässt sich bei Linux Mint konfigurieren, indem Sie im Menü auf „Einstellungen / 
Energieverwaltung“ gehen und unter „zusätzliche Optionen“ statt „Fragen“ bei-
spielsweise „Ruhezustand“ oder „Sofort herunterfahren“ wählen.

 › Systemeinstellungen müssen Sie mit dem Passwort des Systemverwalters bestätigen.
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Konfiguration des Systems und Berechtigungen
Bei allen Linux-Distributionen können Sie die meisten Einstellungen über eine Zent-
rale aufrufen – ähnlich der Windows-Systemsteuerung. Benutzer von Linux Mint klicken 
auf die Menü-Schaltfläche und gehen auf „Einstellungen / Systemeinstellungen“. 
Unter Ubuntu klicken Sie in der Starterleiste am linken Bildschirmrand auf das Sym-
bol mit Zahnrad und Schraubenschlüssel. Bei Ubuntu Mate rufen Sie die Einstellun-
gen über das Menü am oberen Bildschirmrand über „System / Steuerzentrale“ auf.

Alle hier verfügbaren Einstellungen lassen sich meist auch direkt ansteuern. Bei 
Linux Mint finden Sie die passenden Menüeinträge unter „Einstellungen“ und  
„Systemverwaltung“, bei Ubuntu Mate im Menü „System“. Ubuntu-Benutzer ver-
wenden die oberste Schaltfläche im Ubuntu-Startmenü (die „Dash-Startseite“) und 
tippen einen Suchbegriff wie „Maus“ oder „Tastatur“ ein.

Berechtigungen: Standardbenutzer und Systemverwalter

Die Berechtigungen zur Systemverwaltung erhält der bei der Installation einge-
richtete Erstbenutzer automatisch. Wenn andere Personen den PC verwenden, 
empfiehlt es sich, weitere Benutzerkonten anzulegen. Jeder Benutzer kann dann 
seine individuellen Einstellungen vornehmen und hat Zugriff auf seine eigenen 
Dateien. Neue Benutzerkonten erstellen Sie bei Linux Mint in den Systemeinstel-
lungen nach einem Klick auf „Benutzer und Gruppen“, bei Ubuntu klicken Sie auf 
„Benutzer“ und bei Ubuntu Mate gehen Sie auf „System / Systemverwaltung / 
Benutzer und Gruppen“. Über die „+“-oder „Hinzufügen“-Schaltfläche legen Sie 
einen neuen Benutzer an.

Bei Linux Mint und Ubuntu können Sie hinter „Kontotyp“ den Wert „Standard“ 
auswählen, wenn der Benutzer keine administrativen Berechtigungen erhalten 
soll. Andernfalls wählen Sie „Systemverwalter“. In Ubuntu Mate klicken Sie, nach-
dem Sie das neue Benutzerkonto angelegt haben, hinter „Kontotyp“ auf „Ändern“. 
Wählen Sie die Option „Desktop-Benutzer“ für Standardberechtigungen oder  
„Administrator“ für Systemverwalter. 

Es gibt zwei Gruppen von Einstellungen: Die einen betreffen nur den jeweils ange-
meldeten Benutzer. Dazu gehören etwa die Einstellungen für das Erscheinungsbild 
und Tastenkombinationen sowie die Mauskonfiguration. Die zweite Gruppe umfasst 
systemweite Einstellungen, etwa die Konfiguration und Installation von Softwareup-
dates oder die Einstellungen für Datum und Uhrzeit. Um hier etwas zu ändern, sind 
immer Administratorrechte erforderlich. Diese fordert Linux entweder direkt an, 
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wenn Sie eine Einstellung aufrufen, oder Sie müssen zuvor auf „Entsperren“ klicken. 
Sie erhalten die Berechtigung, indem Sie das bei der Installation festgelegte Pass-
wort eintippen und auf „OK“ oder „Legitimieren“ klicken.

Automatisch bei Linux anmelden
Bei privat genutzten PCs ist die automatische Anmeldung praktisch, sofern keine 
Gefahr besteht, dass jemand unbefugt auf Ihre Dateien zugreift. Eine Option für die 
automatische Anmeldung wird bereits bei der Installation von Ubuntu, Ubuntu 
Mate und Linux Mint angeboten. Wenn Sie die Option nicht gewählt haben, lässt 
sich die Funktion nachträglich aktivieren.

Ubuntu: Klicken Sie in der Leiste am linken Bildschirmrand auf das Symbol mit dem 
Zahnrad und dem Schraubenschlüssel. Damit rufen Sie die „Systemeinstellungen“ 
auf. Klicken Sie im Abschnitt „System“ auf „Benutzer“. Klicken Sie auf „Entsperren“ 
und bestätigen Sie mit Ihrem Passwort. Beim Benutzer, der automatisch angemeldet 
werden soll, setzen Sie den Schalter hinter „Automatische Anmeldung“ auf „An“.

Ubuntu Mate: Gehen Sie auf „System/ Systemverwaltung / Benutzer und Gruppen“. 
Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus. Hinter „Passwort: Beim Anmelden er
fragen“ klicken Sie auf „Ändern“. Tippen Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf 
„Legitimieren“. Setzen Sie ein Häkchen vor „Nicht bei der Anmeldung nach einem 
Kennwort fragen“. Allerdings bewirkt diese Option nur genau das, was in der Be-
schreibung steht: Bei der Anmeldung wählen Sie den gewünschten Benutzer und 

 › Linux Mint: Automatische oder zeitgesteuerte Anmeldung nachträglich aktivieren.
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klicken auf „Anmelden“. Die Passworteingabe entfällt, aber es erfolgt keine vollau-
tomatische Anmeldung eines bestimmten Benutzers.

Linux Mint: Klicken Sie links unten auf die Schaltfläche „Menü“ und gehen Sie auf 
„Systemverwaltung / Anmeldefenster“. Da es sich um eine systemweite administrative 
Einstellung handelt, müssen Sie das Passwort eintippen, das Sie bei der Installation 
festgelegt haben, und mit „OK“ bestätigen. Klicken Sie auf „Automatische Anmel
dung“, setzen Sie ein Häkchen vor „Automatische Anmeldung aktivieren“ und wählen 
Sie darunter den Benutzer aus, der automatisch angemeldet werden soll. Die Option 
„Zeitgesteuerte Anmeldung aktivieren“ ist nützlich, wenn Sie mehrere Benutzerkonten 
verwenden. Der Anmeldebildschirm zeigt dann einen Countdown. Ist er abgelaufen, 
wird der gewählte Benutzer automatisch angemeldet. Sie können aber auch einen 
anderen Benutzernamen anklicken und sich dann mit dessen Passwort anmelden.

Konfiguration von Hardware und Peripherie
Linux erkennt beim Start automatisch die Grafikkarte und die angeschlossenen 
Monitore. Die Bildschirmauflösung wird ebenfalls automatisch richtig eingestellt. 
Die standardmäßig installierten Open-Source-Treiber, etwa für Grafikkarten von 
Nvidia oder AMD, reichen für einen typischen Büro- oder Surf-PC aus. Es stehen 
jedoch teilweise optimierte Treiber zur Verfügung, über die sich die Videowieder-
gabe und Spiele beschleunigen lassen.

 › Linux Mint: Monitor über „Einstellungen / Bildschirm“ konfigurieren.
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Die Konfiguration des Monitors ändern Sie unter Linux Mint bei Bedarf über das 
Menü und „Einstellungen / Bildschirm“. Hier können Sie die Auflösung festlegen und 
auch mehrere Monitore konfigurieren. Die Platzierung der Monitore lässt sich per 
Drag & Drop ändern und über die Schaltfläche „Als Hauptbildschirm festlegen“ le-
gen Sie den primären Monitor fest. Bei Ubuntu 16.04 finden Sie die gleichen Einstel-
lungen in den „Systemeinstellungen“ nach einem Klick auf „Anzeigegeräte“. Nutzer 
von Ubuntu Mate gehen im Menü auf „System / Einstellungen / Geräte / Bildschirm“.

In den „Systemeinstellungen“ beziehungsweise der „Steuerzentrale“ finden Sie weite-
re Konfigurationstools für die Hardware. Sie können hier beispielsweise Bluetooth-Ad-
apter aktivieren und Geräte koppeln. Nach einem Klick auf „Klang“ legen Sie die Ein-
stellungen für den Audioadapter fest. Sind mehrere Audioausgänge vorhanden, etwa 
Analog-und HDMI-Ausgabe, lässt sich hier das gewünschte Audiogerät aktivieren.

Einstellungen für Maus, Touchpad und Tastatur gibt es ebenfalls. Als Linkshänder 
können Sie beispielsweise die primäre Taste von „Links“ auf „Rechts“ umstellen. 
Außerdem lässt sich die Zeigergeschwindigkeit anpassen. Für den schnellen Zugriff 
auf bestimmte Funktionen sind bereits einige Tastenkombinationen vorkonfiguriert. 
Bei Linux Mint und Ubuntu finden Sie die Einstellungen nach einem Klick auf „Tasta
tur“ auf der Registerkarte „Tastenkombinationen“ oder „Tastaturkürzel“.

Hotkeys einstellen

Ubuntu Mate bietet in der „Steuerzentrale“ ein eigenes Tool in der Rubrik „Geräte“ 
mit der Bezeichnung „Tastenkombinationen“. Sie können die bereits vergebenen 
Tastaturkürzel einsehen, diese bei Bedarf ändern und neue anlegen. 

 ›Hotkeys: Vordefinierte Tastenkombinationen oder selbst Tastaturkürzel festlegen.
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Gehen Sie bei Linux Mint unter „Kategorien“ beispielsweise auf „Starter“ und kli-
cken Sie auf „Web browser starten“. Führen Sie einen Doppelklick auf „WWW“ un-
ter „Tastenkombinationen“ aus. Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination, 
beispielsweise Strg-Alt-W. Mit der Esc-Taste brechen Sie die Aktion ab und mit der 
Rücktaste löschen Sie eine Tastenkombination. Bei Ubuntu und Ubuntu Mate funkti-
oniert die Zuweisung von Tastaturkürzeln ähnlich, es genügt hier aber, einen Befehl 
wie „Webbrowser starten“ beziehungsweise „Internetprogramm starten“ anzukli-
cken und dann die Tastenkombination zu drücken.

Tipp: Ubuntu 16.04 zeigt ihnen einige wichtige Tastaturkürzel in einer Übersicht an, 
wenn Sie die Super-Taste (Windows-Taste) länger gedrückt halten.

Desktop nutzen und Programme starten
Die Desktops von Linux Mint und Ubuntu Mate funktionieren ähnlich. Sie bieten 
Funktionen, wie sie von klassischen Oberflächen und auch von Windows her be-
kannt sind. Bei Linux Mint sehen Sie auf dem Desktop die Icons „Rechner“ und 
„Persönlicher Ordner“. Über beide öffnen Sie den Dateimanager, der dann die 
Laufwerke im PC beziehungsweise die eigenen Dateien wie „Bilder“ und „Doku
mente“ anzeigt („home“-Verzeichnis). Bei Ubuntu Mate gibt es nur das Symbol 
„Persönlicher Ordner von [Benutzername]“, eingelegte CDs oder DVDs erhalten 
automatisch ein Symbol auf dem Desktop.

Klicken Sie auf einen freien Bereich des Desktops, um das Kontextmenü einzublen-
den. Bei Linux Mint zeigt es beispielsweise die Einträge „Neuen Ordner anlegen“ 
und „Neues Dokument anlegen“. Ubuntu und Ubuntu Mate zeigen im Kontextme-
nü ähnliche Einträge mit abweichenden Beschriftungen. Den Unterschied macht 
bei Linux Mint und Ubuntu Mate der Menüpunkt „Neuen Starter hier erstellen“ 
beziehungsweise „Starter anlegen“, den es am Ubuntu-Desktop nicht gibt. Sie 
können darüber eine Programmverknüpfung am Desktop ablegen. Dazu müssen 
hinter „Command“ (Ubuntu Mint: „Befehl“) den Namen der ausführbaren Datei 
eingeben oder über „Browse“ (Ubuntu Mint: „Durchsuchen“) suchen.

In der Regel ist es daher einfacher, einen Programmstarter auf dem Desktop über 
das Menü zu erzeugen. Bei Linux Mint gehen Sie dazu über das Menü auf das ge-
wünschte Programm und klicken auf die rechte Maustaste. Wählen Sie „Zum 
Schreibtisch hinzufügen“. Hier gibt es auch den Menüeintrag „Zur Leiste hinzufü
gen“, der für häufig genutzte Anwendungen empfehlenswert ist.

Das Icon der Anwendung erscheint dann als Schnellstarter in der Leiste am unteren 
Bildschirmrand. Bei Ubuntu Mate heißen die Kontextmenüpunkte im Menü „Als 
Starter zum Schreibtisch hinzufügen“ und „Als Starter zur Leiste hinzufügen“.
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Ubuntu verfolgt eine andere Desktopphilosophie. Die Oberfläche soll standard-
mäßig keine Programmstarter enthalten. Sie können aber ein Programm über die 
oberste Schaltfläche im Unity-Startmenü suchen und starten („Dash-Startseite“). 
Das zugehörige Symbol erscheint in der Menüleiste, solange das Programm läuft. 
Klicken Sie das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Im Starter 
behalten“, damit es dauerhaft dort verbleibt. Über den Kontextmenüpunkt „Aus 
Starter entfernen“ lässt es sich jederzeit wieder löschen.

Programme und Dateitypen

Entweder Sie starten Sie eine Anwendung und öffnen dann die gewünschte Datei, 
etwa über „Datei / Öffnen“, oder Sie öffnen eine Datei per Doppelklick mit der 
zugehörigen Anwendung. Welche das ist, können Sie selbst festlegen:

Ubuntu und Linux Mint: Sind mehre Anwendungen installiert, die mit einer bestimm-
ten Datei etwas anfangen können, klicken Sie die Datei im Dateimanager mit der 
rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü „Öffnen mit“. Es erscheint eine 
Liste mit den für diesen Dateityp sinnvollen Anwendungen, die Sie per Mausklick 
auswählen. Die Zuordnung wird dadurch jedoch nicht dauerhaft geändert. Wenn Sie 
einen Dateityp immer nach Doppelklick mit einer anderen Anwendung öffnen möch-
ten, etwa Bilddateien mit der Bildbearbeitung Gimp statt mit dem Bildbetrachter, 
dann klicken Sie eine Bilddatei mit der rechten Maustaste an und wählen im Menü 
„Eigenschaften“. Gehen Sie auf die Registerkarte „Öffnen mit“, wählen Sie die 
gewünschte Anwendung in der Liste und klicken Sie auf „Als Vorgabe festlegen“.

Ubuntu Mate: Im Kontextmenü von Dateien tauchen meist mehrere Anwendungen 
auf, mit denen sich der jeweilige Dateityp öffnen lässt. Ist das gewünschte Programm 

 ›Dateitypen: Per Doppelklick öffnen Sie eine Datei mit der Standardanwendung.
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nicht dabei, gehen Sie im Kontextmenü auf „Mit anderer Anwendung öffnen“. Wäh-
len Sie ein Programm in der Liste aus. Im Dialog ist ein Häkchen vor „Diese Anwen
dung für [Dateityp]Dateien merken“ gesetzt. Wenn Sie die Zuordnung nicht ändern 
wollen, entfernen Sie das Häkchen und klicken dann erst auf „Öffnen“. Wie bei den 
anderen Systemen lässt sich das Standardprogramm auch über den Kontextmenü-
punkt „Eigenschaften“ auf der Registerkarte „Öffnen mit“ festlegen.

Desktop komfortabler einrichten
Linux Mint bietet zahlreiche Optionen zur Gestaltung des Desktops. Die Leiste,  
die standardmäßig am unteren Bildschirmrand erscheint, lässt sich auch links,  
rechts oder oben andocken. Sie können außerdem weitere Leisten erstellen und 
darin Programmstarter oder andere Elemente unterbringen.

Um eine neue Leiste anzu legen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen 
freien Bereich in der Leiste am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie auf „Leiste ver
ändern / Leiste hinzufügen“. Linux Mint zeigt dann die möglichen Leistenpositio-
nen an. Klicken Sie beispielsweise auf den Bereich am linken Bildschirmrand. Kli-
cken Sie die neue Leiste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Menü 
„Applets zu Leiste hinzufügen“. Dann gehen Sie in der Liste auf „Leistenstarter“ 

 › Linux Mint und Ubuntu Mate: Mehrere Leisten an den Rändern des Bildschirms verwenden.
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und klicken auf „Zur Leiste hinzufügen“. Es erscheint ein Programmstarter mit den 
Standardelementen „Dateien“ (persönlicher Ordner), „Terminal“ und „Firefox“. 
Sollten sich in der Hauptleiste weitere Starter befinden (siehe auch „Desktop nut-
zen und Programme starten“), können Sie diese mit gedrückter linker Maustaste in 
den Bereich des Leisten starters auf der neuen Leiste verschieben. 

Wenn Sie möchten, können Sie den „Leistenstarter“ dann aus der Leiste am unte-
ren Bildschirmrand entfernen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in den 
Bereich des Starters und wählen „Einstellungen / Leistenstarter entfernen“.

Bauen Sie über „Applets zu Leiste hinzufügen“ weitere Elemente in die neue Leiste 
ein, beispielsweise „Kalender“ oder „Papierkorb“. Die Reihenfolge der Symbole 
innerhalb des Leistenstarters lässt sich per Drag & Drop ändern, die der anderen 
Elemente erst, nachdem Sie im Kontextmenü der Leiste den „Leistenbearbeitungs
modus“ aktiviert haben. Bei unseren Tests fehlte bei Linux Mint 18.1 „Serena“ da-
nach allerdings der Kontextmenüpunkt, um den Bearbeitungsmodus wieder abzu-
schalten. Das gelingt nur über einen Umweg: Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf einen freien Bereich des Desktops und wählen Sie im Menü „Schreibtischeinstel
lungen“. Klicken Sie im Fenster links oben auf den Pfeil, um zu den Systemeinstellun-
gen zu gelangen. Klicken Sie unter „Einstellungen“ auf „Leiste“ und dann unter 
„Allgemeine Leistenoptionen“ auf die Schaltfläche „Leistenbearbeitungsmodus“.

Ubuntu Mate: Eine neue Leiste erstellen Sie über den Kontextmenüpunkt „Leiste 
anlegen“ der bereits vorhandenen Leisten. Die Platzierung erfolgt automatisch. 
Wählen Sie im Kontextmenü einer Leiste „Einstellungen“. Hinter „Ausrichtung“ 
legen Sie fest, an welchem Bildschirmrand eine Leiste dargestellt werden soll. Au-
ßerdem gibt es Einstellungen für die Größe der Leiste und Sie können ein Häkchen 
bei „Automatisch verbergen“ setzen. Dann verschwindet die Leiste automatisch und 
sie taucht wieder auf, wenn Sie mit der Maus an den Rand des Bildschirms fahren.

Wenn Sie bei einem Programm im Menü unter „Anwendungen“ den Kontextmenü-
punkt „Als Starter zur Leiste hinzufügen“ wählen, erscheint das Programmsymbol 
immer in der oberen Leiste. Sie können es dann bei gedrückter linker Maustaste auf 
eine beliebige andere Leiste ziehen. Über den Kontextmenüpunkt „Zur Leiste hin
zufügen“ lassen sich ebenfalls Anwendungsstarter einbauen oder auch andere 
Elemente wie „Akkuladeanzeige“ oder „Bildschirm sperren“. Jedes Element lässt 
sich einfach mit der Maus verschieben.

Ubuntu: Bei Ubuntu gibt es die Starterleiste mit dem Unity-Startmenü am linken 
Bildschirmrand und die Systemleiste am oberen Bildschirmrand, die das Menü der 
gerade aktiven Anwendungen und Elemente wie die Uhr und Lautstärkeregler an-
zeigt. Ohne manuelle Eingriffe in die Systemkonfiguration oder zusätzliche Tools 
lässt sich hier nicht viel konfigurieren und individuelle Erweiterungen sind nicht 
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vorgesehen. Die wenigen Optionen, die es gibt, finden Sie in den „Systemeinstel
lungen“ nach einem Klick auf „Darstellung“. Auf der Registerkarte „Erscheinungs
bild“ lässt sich die Größe der Symbole im Unity-Startmenü festlegen. Klicken Sie 
auf der Registerkarte „Verhalten“. Hier können Sie „Den Starter automatisch aus
blenden“ aktivieren und die Position der Programm-Menüs festlegen – klassisch im 
Programmfenster oder Ubuntu-typisch in der Systemleiste.

Mehr Platz durch mehrere Arbeitsflächen

Bei vielen Linux-Systemen sind mehrere Arbeitsflächen Standard. Die Funktion ist 
vor allem bei kleinen Displays nützlich, etwa auf Notebooks. Sie können Pro-
grammfenster auf mehreren Arbeitsflächen öffnen oder dorthin verschieben. 
Wenn Sie die Fenster sinnvoll gruppieren, können Sie schnell zwischen den Ar-
beitsflächen und damit zwischen den geöffneten Programmfenstern umschalten. 
Bei Linux Mint und Ubuntu Mate sind bereits mehrere Arbeitsflächen aktiv.

Mit den Tastenkombinationen Strg-Alt-Pfeil-nach-rechts und Strg-Alt-Pfeil-nach-links 
wechseln Sie die Arbeitsfläche. Umschalt-Strg-Alt-Pfeil-nach-rechts bewegt das 
gerade aktivierte Fenster auf die nächste Arbeitsfläche und Umschalt-Strg-Alt-
Pfeil-nach-links auf die vorherige. Bei Ubuntu Mate sehen Sie rechts unten in der 
Leiste einen Arbeitsflächenumschalter, über den Sie per Mausklick umschalten 
können. Linux-Mint-Nutzer bauen den „Arbeitsflächenwechsler“ über den Kontext-
menüpunkt „Applets zur Leiste hinzufügen“ einer Leiste ein. 

In Ubuntu müssen Sie die Arbeitsflächen erst manuell aktivieren. Gehen Sie in 
den „Systemeinstellungen“ auf „Darstellung“. Unter „Verhalten“ schalten Sie die 
Option „Arbeitsflächen aktivieren“ ein. Die Arbeitsflächen sind hier jedoch nicht 
nebeneinander, sondern quadratisch angeordnet. Deshalb verwenden Sie Strg-Alt 
in Kombination mit den vier Pfeiltasten, um zwischen den Arbeitsflächen umzu-
schalten. Entsprechend verschieben Sie Fenster mit Umschalt-Strg-Alt zusammen 
mit den Pfeiltasten. Im Unity-Startmenü finden Sie ebenfalls einen Schalter für 
den Desktopwechsel.

Thorsten Eggeling
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Linux und Windows 
parallel auf dem PC
Windows oder Linux? Keine Sorge, Sie 
müssen sich nicht entscheiden. Installieren 
Sie beide Betriebssysteme parallel auf 
einem PC, und profitieren Sie von den Vor-
zügen beider Welten. Nach dem PC-Start 
können Sie zwischen den Systemen wäh-
len. Das ist vor allem für Umsteiger sinn-
voll, die noch nicht wissen, ob sie dauer-
haft bei Linux bleiben möchten.

Die Beschreibungen in diesem Artikel beziehen sich auf Ubuntu (www.ubuntu.
com). Sie gelten ähnlich aber auch für andere aktuelle Linux-Distributionen wie 
Linux Mint (www.linuxmint.com) oder Ubuntu Mate (www.ubuntu-mate.org). Die 
einzelnen Schritte und vor allem Beschriftungen von Menüpunkten oder Optionen 
können jedoch von den beschriebenen abweichen.

Einstellungen des PCs prüfen
Auf neueren Geräten ist Windows 8 oder 10 fast immer im Uefi-Modus vorinstalliert. 
Ob das auch bei Ihrem PC der Fall ist, ermitteln Sie über die Tastenkombination 
Win-R und „msinfo32“. Sie sollten dann auf der gleichen Festplatte auch Linux im 
Uefi-Modus installieren. Hinter „BIOS-Modus“ steht die Angabe „Uefi“. „Vorgän-
gerversion“ erscheint bei Systemen im Bios-Modus.

Bei neuen PCs, die mit Windows 10 ausgeliefert werden, ist in der Regel Secure 
Boot in der Firmware aktiviert. Das soll verhindern, dass sich Schadsoftware vor dem 
Start des Betriebssystems einnistet. Einige Linux-Varianten und auch viele Notfall- 
und Reparatursysteme enthalten jedoch keine Unterstützung für Secure Boot. Diese 
Systeme lassen sich dann weder installieren noch starten.

Die meisten aktuellen Linux-Distributionen enthalten einen signierten Bootloader 
beziehungsweise Kernel und das System kann auch mit aktiviertem Secure Boot ins-
talliert und gestartet werden. Dabei kommt es jedoch immer wieder zu Problemen. 

 › Linux und Windows parallel auf 
einem Rechner – das klappt, wir 
sagen, wie es geht. (Foto: IDG)
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Manchmal wird beispielsweise der Booteintrag nicht in den Firmwarespeicher („NV-
RAM“) übernommen. Sie sollten daher wenigstens für die Installation Secure Boot im 
Setup der Uefi-Firmware deaktivieren. Das geht bei jedem PC anders. Eine Anleitung 
dafür sollte im Handbuch der Hauptplatine oder des Notebooks zu finden sein.

Vorbereitungen für die Linux-Installation
Gleich ob Bios oder Uefi, in jedem Fall müssen Sie die Windows-Partition zuerst 
verkleinern, damit Sie Linux auf einer eigenen Partition auf derselben Festplatte 
neben Windows installieren können. Änderungen an der Partitionsstruktur sind 
immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Sie sollten daher vorher wenigstens 
alle wichtigen Dateien sichern. Ein komplettes Backup der Festplatte vor der Instal-
lation eines weiteren Betriebssystems ist grundsätzlich empfehlenswert. Sie können 
dann den ursprünglichen Zustand jederzeit wiederherstellen.

Unter Windows 7, 8 und 10 lassen sich Partitionen über die „Datenträgerverwaltung“ 
(„diskmgmt.msc“) verkleinern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der unteren 
Fensterhälfte auf den Partitionsbalken des gewünschten Datenträgers und wählen 
Sie im Menü „Volume verkleinern“. Geben Sie hinter „Zu verkleinernder Speicher-
platz in MB:“ die gewünschte Größe der neuen Partition an und klicken Sie auf 

 › Bios oder Uefi: In welchem Modus Windows installiert ist, erfahren Sie über Msinfo32  
in der Zeile „BIOS-Modus“. Installieren Sie Linux im gleichen Modus.
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„Verkleinern“. Lassen Sie immer genug Raum auf der Windows-Systempartition frei, 
damit auch nach einigen Updates und der Installation neuer Software genügend 
Speicherplatz vorhanden bleibt. Um mit Linux sinnvoll arbeiten zu können, genügen 
etwa 20 GB freier Platz. Deutlich mehr ist besser, weil Updates und eigene Dateien 
auch unter Linux die Festplatte nach und nach füllen.

Installationsalternativen

Statt einer weiteren Partition auf der Windows-Systemfestplatte können Sie für 
Linux auch eine zweite Festplatte verwenden. Linux lässt sich dann – zumindest im 
Bios-Modus – komplett unabhängig von Windows einrichten und es gibt keine Pro-
bleme, wenn Sie Windows oder Linux einmal neu installieren müssen. Eine externe 
USB-Platte oder ein ausreichend großer USB-Stick sind ebenfalls möglich.

Datenaustausch zwischen Linux und Windows

Über den Linux-Dateimanager können Sie auch auf NTFS- oder FAT32-formatierte 
Partitionen zugreifen. Ihnen stehen daher alle Dateien zur Verfügung, die sich auf 
der Windows-Festplatte befinden. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Wenn Sie 
Windows nicht komplett heruntergefahren haben, verweigert der Dateimanager 
den Zugriff mit einer Fehlermeldung. Das gilt für den Ruhezustand von Windows 
7 und unter Windows 8 und 10, wenn Sie zum Ausschalten „Herunterfahren“ 
gewählt haben. Linux hängt dann die Windows-Partitionen aus Sicherheitsgrün-
den nicht in das Dateisystem ein, weil sonst Datenverlust droht.

Das Problem lässt sich vermeiden, indem Sie Windows 7 über „Herunterfahren“ 
beenden, bei Windows 8 und 10 verwenden Sie immer „Neu starten“. 

 › Bios-/Firmwareeinstellungen: Damit die Installation eines Linux-Systems auf einem  
Uefi-PC problemlos klappt, sollten Sie „Secure Boot“ im Bios-Setup deaktivieren.
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Linux und Windows gemeinsam auf einer Platte
Ist das bisher genutzte Windows im Bios-Modus installiert, müssen Sie den PC nur 
von der Linux-Distributions-DVD booten und im Menü die gewünschte Linux-Vari-
ante wählen. Das Setup sollte eine vorhandene Windows-Installation automatisch 
finden und im Fenster „Installationsart“ dann beispielsweise „Ubuntu daneben 
installieren“ anbieten. Wenn nicht, prüfen Sie, ob Windows im Uefi-Modus instal-
liert ist (siehe „Einstellungen des PCs prüfen“). Der Linux-Bootmanager Grub wird 
auf der Bootfestplatte installiert. Linux startet automatisch, wenn Sie im Bootmenü 
nicht „Windows“ wählen. Sind mehrere Windows-Systeme installiert, sehen Sie 
danach das Auswahlmenü des Windows-Bootmanagers. Wie Sie die Startreihenfol-
ge bei Grub ändern, lesen Sie unter „Bootumgebung wiederherstellen“.

Uefi-Installation

Der Uefi-Start steht nur bei 64-Bit-Linux-und Windows-Systemen zur Verfügung. 
Starten Sie den PC neu. Rufen Sie dann das Bios/Uefi-Setup des PCs auf oder ver-
wenden Sie das Bios-Bootmenü. In der Auswahl der Bootgeräte gehen Sie auf den 
Eintrag, dem ein „Uefi“ vorangestellt ist. Es erscheint ein Menü, in dem Sie den 
ersten Eintrag mit der Enter-Taste bestätigen, bei Ubuntu beispielsweise „Try  
Ubuntu without installing“.

Das Uefi-Bootmenü bietet keine Sprachauswahl und das System startet mit eng-
lischsprachiger Oberfläche. Im Livesystem rufen Sie das Setupprogramm auf, etwa 

 › Platz für Linux: Über die Datenträgerverwaltung („diskmgmt.msc“) verkleinern Sie die Win-
dows-Partition. Der Linux-Installer kann Linux dann im frei gewordenen Bereich einrichten.
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per Doppelklick auf „Install Ubuntu 16.04.3 LTS“, und wählen als Sprache „Deutsch“. 
Im Fenster „Installationsart“ wird Ihnen – je nach System – „Ubuntu neben Windows 
Bootmanager installieren“ oder „Linux Mint neben Windows Bootmanager instal-
lieren“ angeboten. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Setupprogramms.

Nach Abschluss der Linux-Installation starten Sie den PC neu. Über das Menü des 
Grub-Bootmanagers wählen Sie wie im Bios-Modus zwischen Linux und Windows. 
Der Unterschied: Bei der Bootreihenfolge im Firmwaresetup des Rechners oder 
über das Firmware-Bootmenü können Sie sich zwischen „Windows Boot Manager“ 
oder „Ubuntu“ entscheiden. Wenn Sie darüber Windows starten, entspricht das 
dem Verhalten vor der Linux-Parallelinstallation.

 ›Uefi-Installation: Ein 64-Bit-Ubuntu im Uefi-Modus zeigt ein übersichtliches Bootmenü. Die 
Oberfläche erscheint in Englisch, im Setuptool können Sie aber auf „Deutsch“ umstellen.

 › Parallelinstallation: Das Linux-Setup-Tool erkennt die Windows-Installation automatisch  
und bietet die Einrichtung auf der gleichen Festplatte neben Windows an.
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Linux auf einer zweiten Festplatte installieren
Die Linux-Installation auf einer zweiten Festplatte unterscheidet sich vom Prinzip 
her nicht von der auf einer eigenen Partition. Es gibt jedoch mehr Varianten, weil 
Sie aus Sicht des Setupprogramms Linux neben Windows auf der gleichen Festplat-
te, aber auch auf der zweiten Festplatte installieren können. Der Bootloader kann 
ebenfalls auf jeder der Festplatten untergebracht werden.

Booten Sie vom Installationsmedium im Bios- oder Uefi-Modus wie zuvor beschrie-
ben. Im Fenster „Installationsart“ wird Ihnen „Ubuntu neben Windows Bootmana-
ger installieren“ (Uefi) beziehungsweise „Ubuntu daneben installieren“ (Bios) ange-
zeigt, was zur Installation auf der Windows-Festplatte führen würde. Klicken Sie 
stattdessen „Festplatte löschen und Ubuntu installieren“ an, dann auf „Weiter“ und 
geben Sie hinter „Laufwerk wählen“ die Zielfestplatte an, beispielsweise „sdb“. 
Kontrollieren Sie die Einstellung genau, damit Sie Linux nicht versehentlich auf der 
falschen Festplatte installieren, was zu Datenverlust führen würde. Folgen Sie den 
weiteren Anweisungen des Setupassistenten. Die Dateien des Bootloaders landen 
bei einem Uefi-PC neben denen von Windows in der EFI-Partition. Konflikte oder 
eine gegenseitige Beeinflussung sind nicht zu befürchten. Im Bios-Modus bringt 
das Setupprogramm den Bootloader auf der Bootfestplatte unter. Er ist dann dem 
Windows-Bootloader vorgeschaltet wie bei der Installation auf einer einzelnen Fest-
platte. Das ist generell unproblematisch, auch wenn es eine Änderung in der Sys-
temkonfiguration darstellt.

Alternative Methode

Wenn eine zweite Festplatte im PC alleine für Linux zur Verfügung steht, lässt sich 
die Installation im Bios-Modus vereinfachen und sicherer gestalten. Das ist auch bei 

 › Steht eine weitere Festplatte für die Linux-Installation zur Verfügung, wählen Sie „Festplatte 
löschen und Ubuntu installieren“ und danach die gewünschte Festplatte aus.
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einem Uefi-PC möglich. Aktivieren Sie dafür im Firmwaresetup das „Compatibility 
Support Module“ (CSM). Sie finden die Einstellung meist im Menü „Boot“. Trennen 
Sie die Windows-Festplatte sowie alle weiteren Festplatten vorübergehend vom 
PC. Danach führen Sie eine Linux-Standardinstallation mit den vorgegebenen Opti-
onen durch. Nach der Linux-Installation verbinden Sie die Windows-Festplatte wie-
der. Setzen Sie im Bios-Setup die Linux-Festplatte an die erste Stelle oder wählen 
Sie im Bootmenü der Firmware die Linux-Festplatte. Wenn Sie Windows starten 
möchten, ändern Sie die Bootreihenfolge wieder.

Sind Windows und Linux im Bios-Modus installiert, können Sie einen Menüeintrag 
für Windows auch in das Linux-Bootmenü einbauen. Dazu rufen Sie unter Linux ein 
Terminalfenster auf und führen Sie folgenden Befehl aus

 › sudo update-grub

Damit aktualisieren Sie die Konfiguration des Linux-Bootmanagers und binden die 
Windows-Partition ein. An der Bootumgebung von Windows ändert sich dadurch 
nichts. Beim Start des PCs haben Sie jetzt die Wahl zwischen Windows und Linux. 
Außerdem lässt sich eins der Systeme löschen, einfach indem Sie die jeweilige Fest-
platte neu formatieren. Rufen Sie unter Linux dann erneut

 › sudo update-grub

auf, um den Windows-Eintrag im Bootmenü zu entfernen. Bei Windows müssen sich 
weiter nichts unternehmen.

Technischer Hinweis: Bei einem Uefi-System könnten Sie die gleiche Methode 
anwenden. Allerdings gibt es dann auf jeder Festplatte eine EFI-Partition. Welche 
davon die Firmware des PCs findet, ist dem Zufall überlassen. Auch Systemup-
dates, bei denen der Bootloader aktualisiert wird, rechnen nur mit einer EFI-Parti-
tion. In der Folge kann es zu Fehlern kommen, die das System beeinträchtigen. 
Führen Sie die Installation bei einem Uefi-System daher mit angeschlossener 
Windows-Festplatte durch.

Bootumgebung wiederherstellen
Bei der Installation richtet Linux den Bootmanager Grub ein, über den das System 
startet. Ist nur Linux auf dem PC installiert, bekommen Sie Grub nicht zu Gesicht. 
Erst wenn sich mehrere Systeme auf dem PC befinden, erscheint das Grub-Menü 
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mit der Systemauswahl. Sie können das Menü aber einblenden, indem Sie nach 
dem Einschalten des PCs die Shift-Taste gedrückt halten. Das Grub-Menü bietet 
meist auch Reparaturfunktionen, die Sie etwa bei Ubuntu über „Erweiterte Optio-
nen für Ubuntu“ erreichen. Wählen Sie hier den ersten Menüeintrag mit dem Zusatz 
„(recovery mode)“. Sie können dann beispielsweise nach Fehlern im Dateisystem 
suchen lassen („fsck“) oder den Grub-Bootloader neu initialisieren („grub“).

Weder Ubuntu noch Linux Mint bringen ein Tool für die grafische Oberfläche mit, 
über das sich Grub bequem reparieren oder konfigurieren lässt. Sie können dafür 
aber das Tool Boot-Repair verwenden, mit dem Sie eine defekte Grub-Installatio-
nen reparieren. Das kann nötig sein, wenn Sie Windows erst nach Linux installieren 
und Windows den Grub-Bootloader entfernt hat. Außerdem können Sie den Stan-
dard-Booteintrag festlegen und die Zeitdauer für die Anzeige des Menüs. Um Boot- 
Repair zu installieren und zu starten, führen Sie folgende Terminalbefehle aus:

 › sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
 › sudo apt-get update
 › sudo apt-get install -y boot-repair
 › boot-repair

Sie können das Tool mit diesen Befehlszeilen auch in einem Livesystem von Ubuntu 
oder Linux Mint temporär installieren und damit den Grub-Bootloader wiederher-
stellen, wenn Linux sich nicht mehr starten lässt.

Für Reparaturen genügt es in der Regel, in Boot-Repair auf „Empfohlene Reparatur“ 
zu klicken. Das Tool führt dann alle Aufgaben automatisch aus. Wer mehr Kontrolle 
über den Prozess haben möchte, klickt auf „Erweiterte Optionen“ und setzt die 
gewünschten Optionen.

Um beispielsweise einen fehlenden Windows-Uefi-Bootloader in die Grub-Konfigu-
ration zu integrieren, gehen Sie auf die Registerkarte „GRUB-Verzeichnis“. Wählen 
Sie das Betriebssystem aus, das Sie standardmäßig starten möchten. Hinter „Separa-
te /boot/efi-Partition“ ist bereits die EFI-Partition eingetragen, meist ist das „sda2“. 
Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Reparatur durchzuführen.

Bei einer Bios-Installation gehen Sie ähnlich vor. Auch hier legen Sie auf der Regis-
terkarte „GRUB-Verzeichnis“, das Standardsystem fest. Wählen Sie die Option für 
den Grub-Speicherort, in der Regel die erste Festplatte, also „sda“. Wenn Sie bei 
der Installation einen anderen Ort gewählt haben, etwa ein USB-Laufwerk, aktivie-
ren Sie die Option „GRUB platzieren in:“. Dahinter geben Sie die Bezeichnung für 
die Linux-Partition an, also etwa „sdb“. Klicken Sie zum Abschuss auf „Anwenden“.

Thorsten Eggeling
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Unter Linux einfach  
Windows-Daten bearbeiten
Der Umstieg auf ein Linux-System ist einfach. Doch wie steht es um die gewohnte 
Software und um die eigenen Benutzerdateien und Medien? Dieser Beitrag fasst 
zusammen, was sorgenfrei funktioniert und wo Hindernisse auftreten können. 

Mit einem Desktop-Linux wie Ubuntu und Linux Mint sind Sie nach dem Setup mit 
der vorinstallierten Software für alle wesentlichen Aufgaben gerüstet. Es gibt für die 
ganze multifunktionale Einsatzbreite eines PCs oder Notebooks einfache, gute bis 
exzellente Software. Schlanke Distributionen nehmen hingegen manche Lücke in 
Kauf und müssen zum Teil deutlich aufgerüstet werden.

Softwareausstattung vervollständigen
Die Installation von Software bedeutet für Windows-Umsteiger eine große Umstel-
lung, denn die Software kommt primär aus den Paketquellen der Distribution (etwa 
Ubuntu oder Mint). Das ist ein Sicherheitsvorteil gegenüber den Setupprogrammen 
aus beliebiger Quelle wie unter Windows, bedeutet aber auch eine gewisse Ein-
schränkung: Der Nutzer ist darauf angewiesen, was die Distribution anbietet.

Komfortable Anlaufstelle ist das „Ubuntu Software Center“ beziehungsweise die 
„Anwendungsverwaltung“ (Linux Mint). Hier finden Sie eine große Auswahl kosten-
loser wie kommerzieller Programme. Wer weiß, was er will, nutzt das Suchfeld, um 
den Namen des Programms einzugeben. Die Treffer lassen sich dann mit „Installie-
ren“ in das System holen.

Deinstallieren

Installierte Software kann an dieser Stelle auch mit „Entfernen“ deinstalliert werden. 
Dabei sollten Sie immer sorgfältig auf eventuelle Hinweise „[…] müssen folgende 
Pakete ebenfalls entfernt werden“ achten. Dabei handelt es sich um abhängige 
Komponenten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie diese abhängigen Kompo-
nenten noch brauchen, sollten Sie immer „Abbrechen“.

Installieren mit apt

Wer weiß, was er will, installiert im Terminal meist noch einfacher. Das Kommando

 › sudo apt-get install vlc
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installiert auf Debian-basierten Systemen (Ubuntu und Mint) den VLC-Mediaplayer. 
Vorangestelltes „sudo“ verschafft die notwendigen Rechte. Die Nutzung von „apt“ 
im Terminal wird dadurch vereinfacht, dass Sie den Paketnamen (hier „vlc“) nicht 
unbedingt wissen müssen, denn „apt-cache search“ hilft bei der Suche:

 › apt-cache search chrome

Hier erfahren Sie etwa, dass der Paketname für den Google-Browser „google- 
chrome-stable“ und für dessen Open-Source-Klon Chromium „chromium-browser“ 
lautet. Ebenso können Sie thematisch filtern und sich etwa mit

 › apt-cache search dateimanager

alternative Dateimanager auflisten lassen. Die Installation erfolgt dann wieder mit 
apt und dem ermittelten Paketnamen:

 › sudo apt-get install google-chrome-stable

Abseits von den Paketquellen der Distribution gibt es im Web auch Linux-Installati-
onspakete zum Download. Nach dem Download und dem Doppelklick darauf fragt 
das System, mit welchem Programm es geöffnet werden soll. Standardmäßig ist es 
der Paketmanager des Systems, unter Ubuntu das Ubuntu Software Center. Ein Klick 
öffnet dieses und bietet die Installation an. Das ist Linux-untypisch und klingt nach 
Windows. Achten Sie hier darauf, nur aus absolut seriösen Quellen zu installieren.

 › apt-Befehle im Terminal funktionieren unter jeder Debian/Ubuntu-Variante.
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Multimedia-Dateien unter Linux
Bildformate, Musikformate und Videos sind plattformübergreifend und verursachen 
keine Probleme beim Umzug von Windows nach Linux.

Bildformate

Vorinstallierte Bild-Viewer wie eog (Eye of Gnome, „Bildbetrachter“) oder gthumb 
kennen alle gängigen Formate. Diese Viewer genügen für Alltagsansprüche mit 
Thumbnailübersicht, Diashow und einfachen Darstellungsfunktionen wie Drehen 
der Bilder. Zusätzliche Funktionen und eine Bildverwaltung bietet Shotwell (so auch 
der Paketname), das unter Ubuntu zum Standard gehört. Anspruchsvolle Bildbear-
beitung leistet Gimp, das alle verbreiteten Bildformate beherrscht, auch Photoshop- 
Dateien (PSD) oder Postscript (PS und EPS).

Bei Pixelgrafiken wie JPG-oder PNG-Fotos sind generell keine Probleme zu erwar-
ten. Bei proprietären Formaten von Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 
Draw ist hingegen unter Linux mit Gimp und Inkscape mit Fehlern zu rechnen.

Musikformate

Ob MP3, WMA, Flac, AAC, WAV oder OGG – die Standardplayer der einzelnen 
Distributionen spielen alles ab. Die Frage ist daher eher, ob der Umfang des Stan-
dardplayers genügt.

 ›Unter Ubuntu genügt oft schon die Standardsoftware zum Abspielen aller gängigen Medien.
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Ein Multitalent ist Banshee (Produktname und Paketname), der alle Audioformate 
abspielt, eine Medienverwaltung mitbringt und CDs rippen kann. Der Alleskönner 
integriert auch Podcasts und Internetradiosender. Wer gleichzeitig Windows nutzt, 
kann den plattform-übergreifenden Player auch dort verwenden.

Videos und DVDs

Wo immer Videos und Filme genutzt werden und die Allzweckwaffe VLC nicht vorin-
stalliert ist, sollten Sie dies mit sudo apt-get install vlc nachholen. Kein anderer Play-
er besitzt dessen Funktionsumfang. Mit aktiviertem libdvdread4 spielt der VLC auch 
DVDs ab. Diese DVD-Komponente laden Sie mit folgendem Befehl nach:

 › sudo apt-get install libdvdread4

Danach gehen Sie im Terminal mit cd zum Programmverzeichnis

 › cd /usr/share/doc/libdvdread4/

und starten abschließend mit „sudo sh install-css.sh“ das Install-Script.

Office-Dateien, PDF und Archive
Das auf größeren Distributionen standardmäßig installierte Libre Office (Paketname 
„libreoffice“) lädt und bearbeitet mit Ausnahme von Access-Datenbanken alle Da-
teien von Microsoft Office (97 bis 2016). Hundertprozentige Kompatibilität ist aber 
nicht erreichbar. Jüngeres Word und Excel bieten einige Formatfunktionen und Dia-
grammtypen, die Libre Office nicht kennt. Korrigierbare kleinere Probleme gibt es 
bei Tabellen und Bildern, ferner bei Inhaltsverzeichnissen in der Textverarbeitung. 
Pivot-Tabellen in der Tabellenkalkulation und neuere Videofunktionen von Power-
point sind ebenfalls nicht voll kompatibel. Bei lesender Nutzung sind diese Inkompa-
tibilitäten kein Problem, bei der Weiterbearbeitung müssen Sie aber nachbessern.

Libre Office kann am besten mit den älteren Microsoft-Binärformaten doc, xls und 
ppt umgehen. Diese Formate bieten sich als Austauschformate an, wenn sich der 
Austausch über das neue OOXML-Format als unbefriedigend erweist. Um die Kom-
patibilität zu erhöhen, gibt es in Libre Office unter „Extras / Optionen“ eine Reihe 
von Einstellungen: Standardmäßig sollten alle Optionen unter „Laden/Speichern / 
Microsoft Office“ aktiviert sein. Ferner finden Sie noch den Punkt „LibreOffice Wri-
ter / Kompatibilität“: Die hier angebotenen Optionen eignen sich zum Experimen-
tieren, wenn der Austausch von Texten Probleme verursacht.
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RTF, Text, PDF, Epub

Während für RTF-Formate erneut Libre Office (Writer) zuständig ist, lesen Sie puren 
Text mit dem Editor Gedit. Für PDF-Dateien ist in vielen Distributionen der „Doku-
ment-Betrachter“ Evince zuständig. Für PDF und manches Textformat eignet sich 
aber auch ein Browser wie Firefox oder Chrome. Für das elektronische Buchformat 
Epub ist kein Standardprogramm installiert: Die große Lösung ist die Installation 
von Calibre, für gelegentliches Lesen reichen auch Browser-Erweiterungen.

ZIP, RAR, CAB

Für gepackte Archive aller Art gibt es die „Archivverwaltung“. Der Programm- und 
Paketname lautet file-roller. Das Tool beherrscht Linux-typische Archive wie TAR 
und GZ ebenso wie die unter Windows verbreiteten Formate ZIP, 7Z und RAR und 
kann darüber hinaus auch mit ISO-Images und Windows-CAB-Dateien umgehen.

Kontinuität im 
Browser
Firefox und Chrome sind 
unter Windows und 
Linux praktisch funkti-
onsgleich. Über die ein-
gebaute Synchronisie-
rung ist es zudem 
einfach, die Browserein-
stellungen, Kennwörter, 
Themes und Lesezei-
chen automatisch von 
Windows nach Linux zu 
übernehmen. Vorausset-
zung ist nur, dass Sie unter Windows die Browsersynchronisierung aktivieren und 
dies unter Linux mit demselben Browser wiederholen.

Google Chrome und Chromium

Sie brauchen ein Google-Konto. Über das Menü „Einstellungen“ oder die Adresse 
„chrome://settings/“ können Sie sich „In Chrome anmelden“ und dann den Um-
fang der Synchronisierung bestimmen. Danach erhält jeder Browser (Chrome/Chro-
mium), den Sie unter Windows oder Linux auf diese Weise einstellen, dieselben 
Lesezeichen, Erweiterungen, Designs.

 ›Die Synchronisierung in Chrome und Firefox sorgt für  
plattformübergreifende Vereinheitlichung.



Grundlagen
Unter Linux einfach Windows-Daten bearbeiten82 ›

Firefox

Firefox bietet die Synchronisierung unter „Firefox / Einstellungen / Sync“. Sie benö-
tigen ein Konto auf dem Mozilla-Server und wählen daher „Firefox-Sync einrich-
ten“, anschließend „Neues Benutzerkonto anlegen“. Beim Firefox am Linux-Rech-
ner wählen Sie unter „Einstellungen / Sync / Firefox-Sync einrichten“ die Optionen 
„Ich habe ein Benutzerkonto“ und „Ich habe das Gerät nicht bei mir“. Dann geben 
Sie die Firefox-Sync-Kontodaten ein.

Kontinuität beim Mailprogramm
Sofern Sie Ihre Mails im Browser erledigen, ist keine Umstellung erforderlich. Nicht 
viel anders liegt der Fall, wenn Sie zwar eine lokale Mailsoftware, dort aber statt 
POP3 das IMAP-Protokoll verwenden. Dann liegen alle Mails auf dem Server und es 
genügt im Linux-Mailprogramm das Einrichten des Mailkontos.

Recht einfach gestaltet sich der Umzug auch, wenn Sie unter Windows Thunderbird 
nutzen. Thunderbird trennt konsequent zwischen Programm- und Benutzerdaten. 
Letztere befinden sich unter Windows im Ordner „%appdata%\Thunderbird\Profi-
les\[xxxxxxxx].default“, wobei das „xxxxxxxx“ für eine zufällig generierte Zeichen-
kombination steht. Wenn Sie alle Daten dieses Ordners kopieren und unter Linux 
im Home-Ordner unter „~/.thunderbird/[ xxxxxxxx].default/“ einfügen, können Sie 
sofort mit allen Mails und Einstellungen weiterarbeiten. Vor der Aktion muss Thun-
derbird unter Linux installiert werden und mindestens einmal gelaufen sein, damit 
der Ordner „~/.thunderbird/[xxxxxxxx].default/“ existiert. Löschen Sie dann vor der 
Kopieraktion alle Dateien, die Thunderbird automatisch erstellt hat.

Thunderbird kann auch aushelfen, um die Daten zunächst aus Microsoft Outlook zu 
importieren. Diese Option bietet das Mailprogramm beim Setup automatisch an. 
Danach können Sie das Thunderbird-Profil nach Linux transportieren (siehe oben).

Programmzuordnungen
Welches Standardprogramm für welchen Dateityp zuständig ist, lässt sich unter 
Linux genauso festlegen wie unter Windows. Der Weg führt in die „Systemeinstel-
lungen“: In Linux Mint finden Sie dort den Punkt „Anwendungen und Wechselda-
tenträger“. In Ubuntu ist der Punkt etwas verirrt unter „Systemeinstellungen / Infor-
mationen / Vorgabeanwendungen“. Wie Sie dort feststellen werden, führt das 
allerdings nicht in die Tiefe: Hier lassen sich nur einige Standards wie Browser, Mail-
programm oder Bildbetrachter definieren.



Grundlagen
Unter Linux einfach Windows-Daten bearbeiten ‹ 83

Genauere Zuweisungen erledigen Sie mit dem Dateimanager und direkt mit dem 
jeweiligen Dateityp: Unter Linux Mint ist das erneut logischer gelöst. Wenn Sie nach 
Rechtsklick „Öffnen mit / Andere Anwendung“ wählen, erhalten Sie unter dem 
Auswahlfenster der vorhandenen Programme die Schaltfläche „Als Standard fest-
legen“. Unter Ubuntu ist „Öffnen mit / Andere Anwendung“ hingegen nur eine 
temporäre Angelegenheit. Für eine dauerhafte Zuweisung müssen Sie das Kontext-
menü „Eigenschaften / Öffnen mit“ und dann „Als Vorgabe festlegen“ nutzen.

Hermann Apfelböck

 ›Über „Öffnen mit“ weisen Sie einem Dateiformat das gewünschte Anzeige-  
oder Bearbeitungsprogramm zu.
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Organisation und Rechte  
im Linux-Dateisystem
Laufwerksbuchstaben gibt es bei Linux nicht, dafür aber standardisierte Ordner  
in einem einzigen Verzeichnisbaum. Der grundlegende Aufbau ist bei allen 
Linux-Distributionen im Wesentlichen identisch.

Für die Systemkonfiguration und die Fehlersuche sind Kenntnisse der Struktur des 
Linux-Dateisystems und der Rechteverwaltung unentbehrlich. Es gibt Situationen, 
in denen Sie sich intensiver mit Ordnern und Zugriffsrechten befassen müssen, etwa 
wenn Sie eine weitere Festplatte einbinden und Dateien darauf auslagern möchten.

Die wichtigsten Verzeichnisse
Bei Linux liegen alle Verzeichnisse unterhalb von „/“, auch das Wurzel- oder root- 
Verzeichnis genannt. „root“ (englisch für „Wurzel“) ist hier nicht zu verwechseln mit 
dem Administrator „root“, dessen Home-Verzeichnis unter „/root“ liegt.

Sie sehen alle vorhandenen Ordner, wenn Sie im Dateimanager etwa unter Ubuntu 
auf „Rechner“ klicken. Bei einer Standard-Linux-Installation liegen alle Ordner auf 
einer einzigen Partition, die in „/“ eingehängt ist (Mountpunkt).

 › Jeder Nutzer erhält unter „/user“ sein eigenes Verzeichnis. Hier werden nicht nur persön-
liche Dokumente, Fotos und Desktopinhalte abgelegt, sondern auch ausführbare Dateien.
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/bin, /sbin Sie enthalten ausführbare Dateien (Binaries), die das System benötigt und 
die schon nach dem Start verfügbar sein müssen. Programme in „/sbin“ 
dienen zur Systemverwaltung und erfordern administrative Rechte.

/boot Es enthält Dateien, mit welchen Linux zunächst bootet, also mindestens 
den Bootloader und den Kernel. Außerdem ist eine Ramdisk namens  
„initramrd“ vorhanden, die Dateien und Treiber für die Initialisierung  
des Systems enthält. 

/dev Ist das Systemverzeichnis für Gerätedateien. Diese sind eine Besonderheit 
von Linux, denn sämtliche erkannten Geräte und deren Eigenschaften sind, 
strikt nach Unix-Philosophie, immer als Datei abgebildet.

/etc Es beherbergt als zentrales Verzeichnis alle systemweiten Konfigurations-
dateien. Hier liegen in weiteren Unterverzeichnissen und Einzeldateien die 
Einstellungen der Systemkomponenten und Serverdienste sowie diverse 
Voreinstellungen für Benutzer. Mit Dateien unter „/etc“ hat man bei der  
Administration eines Systems ständig zu tun.

/home Der Ordner, in dem man sich bei der täglichen Arbeit aufhält. Jeder Benut-
zer erhält unter „/home“ sein eigenes Verzeichnis, in dem er sämtliche 
Zugriffsrechte hat. Hier liegen sowohl persönliche Dateien und Dokumente 
als auch persönliche Konfigurationsdateien. Außer dem Besitzer und root 
hat niemand Schreibzugriff auf die Verzeichnisse unterhalb von „/home“.

/lib, /lib32, /lib64 Sie sind für Anwender kaum von Bedeutung. Hier lagert das System ge-
meinsam genutzte Programmbibliotheken.

/media Enthält Unterverzeichnisse mit automatisch eingehängten externen Daten-
träger – beispielsweise eingelegte DVDs oder angeschlossene USB-Sticks. 
„/mnt“ ist für den gleichen Zweck vorgesehen, wird aber von aktuellen 
Linux-Systemen nicht mehr verwendet.

/opt „opt“ steht für „optional“ und ist der richtige Ort für nachträglich instal-
lierte Programme, die nicht zum Standardrepertoire einer Linux-Distribution 
in deren Paketquellen gehören.

/proc, /sys Sie sind Verzeichnisse für spezielle Dateien, die das System selbst pflegt 
und aktive Prozesse abbilden. Jedes ausgeführte Programm legt hier eine 
Datei mit dem aktuellen Zustand ab. Zudem verbucht der Kernel in Einzel-
dateien wichtige Systeminfos.

/tmp Enthält nur temporäre Dateien, die während des Betriebs von Anwendungen 
entstehen und die anschließend verworfen werden können.

/usr „usr“ steht für „User System Resources“. Hier liegen vor allem unter  
„/usr/bin“ ausführbare Programme für das Terminalfenster und die gra-
fische Oberfläche. Eine besondere Rolle spielen die Ordner unterhalb von 
„/usr/local“, in denen selbst kompilierte oder heruntergeladene Pro-
gramme landen können. Anwendungen in „/usr/local/bin“ haben Vorrang 
vor denen in „/usr/bin“. Dadurch ist es möglich, aktualisierte Tools zu 
installieren und ohne Einfluss auf die Paketverwaltung zu verwenden.

/var Der Ordner versammelt alle Dateien, die von Serverdiensten oder vom 
System selbst im laufenden Betrieb erstellt, beschrieben und eventuell 
auch wieder gelöscht werden, jedoch nicht nur temporär sind. Hier finden 
sich beispielsweise wichtige Logdateien, der Druckerspooler und die Ar-
beitsverzeich-nisse eines Mailservers.
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Zugriffrechte im Dateisystem
Als Standardbenutzer haben Sie nur Schreibrechte im Ihrem eigenen Home-Verzeich-
nis und im Ordner „/tmp“. In den meisten anderen Verzeichnissen besitzen Sie nur 
Leserechte, die auch nötig sind, um Programme etwa aus „/usr/bin/“ zu starten.

Unter Linux gehören Ordner und Dateien einem Benutzer („Eigentümer“) und einer 
Gruppe. Die eigenen Dateien unter „/home/sepp“ beispielsweise gehören dem 
Benutzer „sepp“ und der gleichnamigen Gruppe. Für jedes Element im Dateisys-
tem lassen sich Lese- und Schreibrechte vergeben, getrennt nach Eigentümer und 
Gruppe. Zudem gibt es das Recht „Ausführen“. Ist es bei einer Datei gesetzt, darf 
ein Benutzer sie als Programm starten. Bei Ordnern gewährt es die Berechtigung, 
ihn zu öffnen beziehungsweise den Inhalt anzusehen. Außerdem lassen sich Rechte 
für „Andere“ festlegen. Damit sind Zugriffe von Benutzern gemeint, die weder Ei-
gentümer sind noch zu der festgelegten Gruppe gehören.

Rechte über den Dateimanager ändern
Welche Rechte für einen Ordner oder eine Datei gelten, lässt sich über einen Datei-
manager ermitteln – unter Ubuntu etwa mit Nautilus.

Nutzer von Linux Mint können den Dateimanager Nemo per Doppelklick auf das 
Desktopsymbol „Persönlicher Ordner“ öffnen. Gehen Sie auf „Rechner“ (Ubuntu) 
beziehungsweise „Dateisystem“ (Linux Mint) und dann in den Ordner „home“. 
Klicken Sie Ihr Home-Verzeichnis mit der rechten Maustaste an, wählen Sie „Eigen
schaften“ und dann die Registerkarte „Zugriffsrechte“.

Nautilus unter Ubuntu

In Nautilus können Sie hinter „Zugriff“ die Rechte für „Besitzer“, „Gruppe“ und 
„Andere“ festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Dateien nur auflisten“ (lesen), 
„Auf Dateien zugreifen“ (ausführen/suchen) und „Dateien erstellen und löschen“ 
(schreiben). Bei „Gruppe“ und „Andere“ gibt es zudem „Keiner“, was den Zugriff 
für beide unterbindet. Das Recht „Dateien nur auflisten“ führt bei Ordnern effektiv 
ebenfalls dazu, dass ein Zugriff auf den Inhalt nicht möglich ist.

Sie werden bemerken, dass bei den Zugriffsrechten für „Andere“ der Wert „Auf 
Dateien zugreifen“ eingestellt ist. Andere Benutzer können daher den Inhalt frem-
der Home-Verzeichnisse einsehen und Dateien öffnen, aber nicht verändern. Wenn 
Sie das nicht möchten, setzen Sie für Ihr Benutzerverzeichnis die Rechte für „Ande
re“ hinter „Zugriff“ auf „Keiner“. Über die Schaltfläche „Zugriffsrechte der enthalte
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nen Dateien ändern“ lassen sich bei Ordnern in einem eigenen Dialog die Rechte 
auch rekursiv für alle enthaltenen Elemente setzen – für „Besitzer“, „Gruppe“ und 
„Andere“ jeweils getrennt für die enthaltenen Dateien und Ordner.

Nemo unter Linux Mint

Bei Linux Mint funktioniert die Rechtevergabe über den Dateimanager Nemo ähn-
lich, das Fenster „Eigenschaften / Zugriffsrechte“ sieht nur etwas anders aus.

 ›Die Registerkarte Zugriffsrechte mit Nemo unter Linux Mint zeigt ein paar mehr  
Optionen als Nautilus bei Ubuntu.

 ›Nautilus unter Ubuntu: Sie können Berechtigungen für Ordner ändern.
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Es gibt die drei Rubriken „Eigentümer“, „Gruppe“ und „Andere“, bei der letzten 
fehlt allerdings die Beschriftung. Hinter „Ordnerzugriff“ stellen Sie wie bei Ubuntu 
die Zugriffsrechte ein. Zusätzlich gibt es Auswahlfelder hinter „Dateizugriff“. Ein-
stellungen, die Sie hier vornehmen, gelten zusammen mit denen hinter „Ordner
zugriff“ für alle Unterordner und Dateien, wenn Sie die Option „Zugriffsrechte auf 
enthaltene Dateien übertragen“ verwenden.

Rechte auf der Kommandozeile festlegen
Das Terminal kann die Zugriffsrechte schneller festlegen. Mit dem Befehl

 › ls -l /home

lassen Sie sich die Zugriffsrechte, Besitzer und Gruppen anzeigen.

In der ersten Spalte symbolisiert das vorangestellte „d“ Verzeichnisse („directory“). 
Direkt dahinter folgen die Rechte für „Benutzer“, „Gruppe“ und „Andere“. Eine 
Ausgabe wie „drwxrx“ bedeutet Lesen („r“), Schreiben („w“) und Ausführen/
Suchen („x“) für 
den Benutzer. 
Die Gruppe darf 
lesen sowie 
ausführen/su-
chen („rx“), 
„Andere“ haben 
keinen Zugriff 
(„“).

Rechte einer 
Datei ändern

Mit dem Befehl 
chmod ändern 
Sie die Rechte:

 › chmod o+rx /home/sepp

„Andere“ („o“) dürfen dann auf das Verzeichnis zugreifen und Dateien lesen. Wenn 
Sie die Rechte für Dateien/Ordner ändern möchten, die nicht Ihnen gehören, stel-
len Sie diesem und allen folgenden Befehlen ein „sudo“ voran. Mit

 › chmod o-rx /home/sepp

 ›Mit Hilfe des Tools chmod legen Sie auf der Kommandozeile  
die Zugriffsrechte für Dateien und Ordner fest.
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entfernen Sie die Berechtigungen wieder. Entsprechend setzen Sie „u“ für Benutzer 
und „g“ für Gruppe ein.

 › chmod g+rw /home/sepp/Datei.txt

gibt der Gruppe Lese-und Schreibzugriff für eine Datei.

Besitzer einer Datei ändern

Der Besitzer einer Datei lässt sich mit dem Befehl „chown“ ändern.  
Die allgemeine Form lautet

 › sudo chown [User] [Datei/Ordner]

Die Befehle chmod, chgrp und chown verarbeiten die zusätzliche Option „R“. 

 › sudo chown -R sepp /home/sepp

ändert bei allen Elemente unterhalb des angegeben Pfades den Eigentümer  
auf den Benutzer „sepp“.

Zusätzliche Festplatten und Rechte
Externe USB-Laufwerke, die mit dem Dateisystem NTFS oder FAT32 formatiert sind, 
erscheinen automatisch im Dateimanager. Jeder Benutzer hat darauf Lese-und 
Schreibzugriff. Wenn Sie jedoch mehr Speicherplatz für Dateien benötigen, eine 
neue Festplatte in den PC einbauen und diese mit dem Linux-Dateisystem Ext4 
formatieren, erhalten Sie standardmäßig nur Lesezugriff. Das Problem lässt sich 
lösen, indem Sie das Tool gnome-disks verwenden. Damit können Sie Festplatten 
formatieren und die Art der Einbindung in das Dateisystem ändern.

Nutzer von Linux Mint starten das Tool über „Zubehör / Laufwerke“, unter Ubuntu 
suchen Sie im Dash nach „Laufwerke“. Auf der linken Seite des Fensters wählen Sie 
die neue Festplatte aus, klicken dann im rechten Bereich des Fensters auf die Schalt-
fläche mit dem Zahnradsymbol und wählen im Menü „Partition formatieren“. Hinter 
„Typ“ wählen Sie „Kompatibel mit LinuxDateisystem (Ext4)“ und hinter „Name“ 
geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung ein, etwa „Data“. Klicken Sie auf „For
matieren“, danach erneut auf „Formatieren“ und bestätigen Sie den Vorgang mit 
Ihrem Passwort. Über die „Play“-Schaltfläche neben dem Zahnradsymbol lässt sich 
die neue Partition in das Dateisystem unterhalb von „/media/[User]/Data“ einbin-
den. Wenn Sie sich die Zugriffsrechte über den Dateimanager ansehen, stellen Sie 
fest, dass der Ordner danach Ihnen gehört und nur Sie Vollzugriff haben.
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Mehrbenutzersystem

Damit auch andere Nutzerkonten das Laufwerk nutzen können, hängen Sie die Par-
tition über die „Stop“-Schaltfläche wieder aus. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 
und auf „Einhängeoptionen bearbeiten“. Setzen Sie den Schalter hinter „Optionen 
zum automatischen Einhängen“ auf „Aus“. Hinter „Einhängepunkt“ geben Sie das 
gewünschte Verzeichnis an, beispielsweise „/mnt/Data“. Das Verzeichnis muss nicht 
existieren, es wird automatisch angelegt. Klicken Sie auf die „Play“-Schaltfläche, um 
das Laufwerk in das Dateisystem einzubinden.

Das alleine genügt jedoch noch nicht, denn das Verzeichnis „/mnt/Data“ gehört 
jetzt dem Benutzer, der es angelegt hat. Damit auch andere Benutzer des PCs auf 
die Dateien zugreifen können, gehen Sie im Dateimanager auf „/mnt/Data“. Wählen 
im Kontextmenü „Eigenschaften“ und gehen auf die Registerkarte „Zugriffsrechte“. 
Ändern Sie für „Andere“ hinter „Zugriff“ die Einstellung in „Auf Dateien zugreifen“.

Soll auch der Schreibzugriff möglich sein, könnten Sie im Prinzip „Dateien erstellen 
und löschen“ wählen. Das hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Legt ein Benut-
zer Ordner oder Dateien an, dann gehören diese ihm – allen anderen Benutzern 
fehlt dann der Schreibzugriff. Um das zu ändern, steuern Sie den Zugriff über die 
Gruppenzugehörigkeit und Access Control Lists (kurz ACL). Das dafür nötige Tool 
setfacl ist unter Ubuntu 16.04 und Linux Mint 18.x standardmäßig installiert. Führen 
Sie im Terminal folgende fünf Befehlszeilen aus:

 › sudo mkdir /mnt/Data/Projekte
 › sudo chgrp plugdev /mnt/Data/Projekte
 › sudo chmod g+rwx /mnt/Data/Projekte
 › sudo chmod g+s /mnt/Data/Projekte
 › sudo setfacl -R -dm u::rwx,g:plugdev:rwx,o::rx  

/mnt/Data/Projekte

Damit erstellen Sie das Verzeichnis „/mnt/Data/Projekte“ für den Datenaustausch.

Es gehört der Gruppe „plugdev“, die Vollzugriff erhält. „chmod g+s“ bewirkt, dass 
die Gruppe erhalten bleibt, wenn ein Benutzer neue Dateien oder Ordner anlegt. 
Mit setfacl setzten Sie die Standardzugriffsrechte, die auf alle enthaltenen und zu-
künftigen Elemente vererbt werden. Im Ergebnis erhalten alle Mitglieder der Grup-
pe „plugdev“ Lese-und Schreibzugriff, andere Benutzer nur eine Leseberechtigung.

Nun müssen Sie nur noch alle Benutzer, die Schreibzugriff erhalten sollen, zur Grup-
pe hinzufügen:

 › sudo usermod -aG plugdev [User]

Den Platzhalter „[User]“ ersetzen Sie durch den gewünschten Benutzer.
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Ordner auf eine andere Festplatte auslagern
Unter Linux spielt es keine Rolle, auf welcher Festplatte ein Verzeichnis tatsächlich 
liegt. Wenn der Platz knapp wird, können Sie einen Ordner wie „/home“ jederzeit 
von einem anderen Laufwerk einbinden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie bereits 
eine zweite Festplatte wie im Punkt „Zusätzliche Festplatten und Rechte“ beschrie-
ben unter „/mnt/Data“ eingebunden haben. Es genügt, dass Sie für „Andere“ hin-
ter „Zugriff“ das Recht „Auf Dateien zugreifen“ eingestellt haben.

Unter Linux Mint beenden Sie mit

 › sudo service mdm stop

die grafische Oberfläche, unter Ubuntu-Nutzer mit diesem Befehl:

 › sudo service lightdm stop

Sie befinden sich jetzt auf einer Textkonsole, bei der Sie sich mit Ihrem Benutzerna-
men anmelden. Das Passwort tippen Sie blind ein, es wird nicht angezeigt. Sollte 
die Konsole nicht zu sehen sein, drücken Sie Alt-F1.

Als Erstes kopieren Sie die Home-Verzeichnisse auf die zweite Festplatte:

 › sudo rsync -aXS /home/ /mnt/Data/home/

Dann benennen Sie das Verzeichnis „/home“ um und legen ein neues Verzeichnis an:

„mv /home /home.bak“
„mkdir /home“

Laden Sie dann die Filesystem-Tabelle in den Editor nano:

 › sudo nano /etc/fstab

Im Editor fügen Sie die Zeile

 › /mnt/Data/home /home bind defaults,bind 0 0

ein. Damit konfigurieren Sie die Verbindung von „/mnt/Data/home“ auf der neuen 
Festplatte mit dem Ordner „/home“ auf der Systemfestplatte. Drücken Sie Strg-X 
und bestätigen Sie mit „j“ und Eingabetaste. Mit dem Befehl

 › sudo mount -a

hängen Sie den Ordner in das Dateisystem ein. Danach führen Sie mitsudo reboot 
einen Neustart durch.

Stephan Lamprecht
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Linux-Terminal: Linux-Tricks  
für mehr Konsolenkomfort
Die Bash-Kommandozeile ist extrem anpassungsfähig. So lassen sich Aussehen, 
Infos, Bedienung und Funktionen perfekt maßschneidern. Wir zeigen, wie‘s geht.

Unter Linux kommen Sie ohne Kommandozeile noch weniger aus als unter Windows 
oder Mac OS. Daher lohnt es sich auf alle Fälle, gewisse Defizite der Standardkonfi-
guration zu beseitigen und sich die Bash-Shell individuell einzurichten. Dieser Arti-
kel befasst sich mit Grundlagen-Tuning, nicht mit dem Shell-Scripting, landet dabei 
aber schnell bei komplexeren Anpassungen.

Gezieltere History-Bearbeitung
Einige Distributionen haben es voreingestellt, andere aus unerfindlichen Gründen 
nicht: das gezielte Filtern der Befehls-History. Was hilft es Ihnen, dass das Terminal 
die letzten 1000 Eingaben speichert, wenn Sie diese mit der Cursortaste einzeln 
abspulen müssten? Eigentlich kann die Shell die Befehls-History nach der Vorgabe 
filtern, die Sie bereits eingeben haben – etwa „sudo“. Dann erhalten Sie durch Drü-
cken der Tasten Bild-oben und Bild-unten nur noch die Kommandos angezeigt, die 
mit „sudo“ beginnen. ein hilfreicher Service, den Sie unbedingt aktivieren sollten.

 › Filtern der History: Mit diesen Direktiven zeigt die Bash bei den Tasten "Bild-oben" und  
"Bild-unten" nur noch Einträge, die mit dem bereits eingegebenen Teilbefehl übereinstimmen.
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Dazu öffnen Sie die Datei „/etc/inputrc“ mit root-Rechten:

 › sudo gedit /etc/inputrc

Tragen Sie dort folgende Zeilen ein:

 › \"e[5~\": history-search-backward 
 › \"e[6~\": history-search-forward

Eventuell sind die beiden Zeilen bereits vorhanden, und Sie müssen nur das vor 
angestellte Kommentarzeichen „#“ entfernen. Sind die beiden Tasten aktuell an-
ders belegt, müssen Sie diese Belegung umgekehrt mit „#“ deaktivieren.

Alias-Befehlskürzel in der bashrc
Häufig benötigte Befehle kürzen Sie am besten durch Aliases ab. Das sind Kom-
mandokürzel in der Form:

 › alias x=ˈnautilus $PWDˈ

Die Eingabe „x“ im Terminal startet dann den grafischen Dateimanager Nautilus 
(oder jeden anderen, den Sie bevorzugen) mit dem aktuellen Ordner („$PWD“).  
Um solche Alias-Definitionen dauerhaft abzulegen, schreiben Sie diese in die Datei  
„.bashrc“ in Ihrem „home“-Verzeichnis. Mehrzeilige Befehle sind kein Hindernis für 
Aliases – diese trennen Sie jeweils durch Semikolon ab:

 › alias hi=ˈecho HiDrive laden…; echo Kennwort | sshfs -o 
password_ stdin mueller@sftp.hidrive. strato.com:/users/
mueller ~/ HiDrive; nautilus ~/HiDriveˈ

Solange Sie Ihre „bashrc“ ausbauen, ist auch folgendes Alias sinnvoll:

 › alias conf=ˈgedit ~/.bashrc & disownˈ

Damit laden Sie die Datei in den Gnome- Editor gedit, und zwar so, dass Sie das 
Terminal schließen können, ohne damit den Editor zu beenden.

Informativer Super-Prompt
Die Anzeige bei jeder Befehlseingabe, der Prompt, kann mehr oder weniger alle 
aktuellen Informationen anbieten, die Sie zur Orientierung erwarten. Die Prompt- 
Anzeige definieren Sie interaktiv zum Testen und dauerhaft in der Datei „.bashrc“ 
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mit „PS1=‘…‘“. Standardvariablen wie das aktuelle Verzeichnis, Datum oder Uhrzeit 
werden durch vordefinierte Escape-Zeichenfolgen angefordert, etwa „\w“ für das 
aktuelle Verzeichnis – also:

 › PS1=ˈ/wˈ

Darüber hinaus können Sie aber auch jede beliebige Umgebungsvariable einfach 
mit „$[Variable]“ in die PS1-Definition setzen

 › PS1=ˈ/w [$LOGNAME]ˈ

Um Infos gegeneinander abzugrenzen, sind ferner Farbdefinitionen vorgesehen, 
die stets mit der Sequenz „\[\033“ starten. Ein komplexer Prompt wie

 › PS1=ˈ\n\[[47;30m\]\d, \A \ [[41;37m\] on \H \ [[47;30m\] 
MB free=$freemem \[[41;37m\] $CPU \ [[40;37m\] [$timediff] 
\ [[42;30m\] \w \[[0m\]\nˈ

erscheint kryptisch. Wenn Sie den simplen Mechanismus verstanden haben, verliert 
er aber seinen Schrecken: Es geht Schritt für Schritt von einer Escape-Sequenz zur 
nächsten – „\n“ bedeutet einen Zeilenumbruch, „\[\033“ schaltet die Farben um, 
„\d“ setzt das Datum ein, erläuternder Text oder Zeichen wie Komma oder Blank 
sind an jeder Stelle möglich, ferner auch Systemvariablen mit „$“. Wichtig ist, Farb-
definitionen am Ende wieder explizit zurückzusetzen („\[\033[0m\]“), andernfalls 
sind Störungen mit den allgemeinen Terminal-Farbeinstellungen („Bearbeiten / 
Einstellungen / Farben“) zu erwarten.

Die Wirkung dieses Prompt-Beispiels sehen Sie in der Abbildung oben: Sie können 
also neben Standardvariablen wie Datum, Uhrzeit, User, Host, Arbeitsverzeichnis im 
Prinzip jede beliebige Info im Bash-Prompt anfordern. Im Beispiel sehen Sie den 
freien Arbeitsspeicher, die CPUAuslastung und einen Sekunden-Timer.

 ›Mehr als Geschmackssache: Ein funktionaler Prompt liefert automatisch Informationen,  
für die Sie sonst externe Systemwerkzeuge starten müssten.
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Der Prompt_Command
Der Prompt erlaubt den Einbau jeder beliebigen Variablen. Wenn diese allerdings 
echtzeit-aktuell sein soll wie etwa bei der CPU-Auslastung, muss diese Variable 
unmittelbar vor der Prompt-Darstellung ermittelt werden. Genau dafür bietet das 
Linux-Terminal einen speziellen Service: Mit

 › PROMPT_COMMAND=[script | function]

definieren Sie ein Shell-Script oder eine Function der Datei „.bashrc“, die bei je-
dem Enter in der Kommandozeile abgerufen wird. Da dies oft geschieht, sollte sich 
der Rechenaufwand dieses Prompt_Command in Grenzen halten. In unserem Bei-
spiel-Prompt verweist der Prompt_Command auf eine kleine Function „promptcmd“ 
in der Datei „.bashrc“, welche die RAM-Auslastung, die CPU-Auslastung und die 
Zeit seit dem letzten Befehl ermittelt.

Man-Pages als PDF lesen
Kommandozeilen-Befehle und Tools liefern unter Linux ihre eigene Dokumentation 
mit. Diese „man pages“ genannten Handbuchseiten liefern in der Shell mit dem 
Befehl man [Befehl/Tool] viel Text und Anwendungsbeispiele, um die Verwendung 
eines Befehls und dessen Optionen sowie Parameter zu erläutern. Bei vielen Seiten 
lohnt es sich aber, den Text in Ruhe anzugehen.

 ›Der Prompt kann bei jeder Befehlseingabe beliebige nützliche und hübsche Infos liefern.
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Tipp: Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass die verwendete Distribution auch alle 
deutschsprachigen Man-Pages bietet. Viele Systeme lassen diesen Teil der Doku-
mentation nämlich weg, um Platz zu sparen. Bei Ubuntu/Mint, Debian installieren 
Sie das Paket „manpages-de“ nach und in Fedora „man-pages-de“, während für 
Open Suse das inoffizielle Repository ein passendes RPM-Paket nachliefert.

Umfangreiche Dokumentation im Terminal zu lesen, ist ermüdend: Viel besser se-
hen die Handbuchseiten in einem PDF-Reader aus, schwarz auf weiß und mit pro-
portionalen Schriftarten. Dazu kann der Befehl man Postscript-Dateien erzeugen, 
die sich anschließend mit einem Reader wie Okular und Evince öffnen lassen:

 › man -t bash >bash.ps

Dieses Kommando erzeugt beispielsweise aus der Dokumentation zur Shell „Bash“ 
eine Postscript-Datei mit dem Namen „bash.ps“. Soll es stattdessen ein PDF sein, 
das sich dann auch bequem mit Apps auf Tablets und Smartphones lesen lässt, 
dann macht das Tool ps2pdf anschließend aus der Postscript-Datei ein PDF. Es ist 
ein Bestandteil des Pakets „ghostscript“ und bei den meisten Linux-Distributionen 
vorinstalliert. Mit einem knappen

 › ps2pdf bash.ps

erhalten Sie eine PDF-Datei mit dem Namen „bash.pdf“ im gleichen Verzeichnis.

Programmversionen mit APT überprüfen
Der Paketmanager APT von Debian, der auch bei allen anderen großen DEB-ba-
sierten Distributionen zum Einsatz kommt, ist eines der schnellsten und komforta-
belsten Werkzeuge zur Software-Verwaltung. Allerdings ist APT mit seinen Kom-
mandos apt-get und apt-cache auf Geschwindigkeit getrimmt und liefert keinen 
gigantischen Funktionsumfang. So gibt es keine direkte Möglichkeit, die Version 
eines Programms herauszufinden, die im Paket-Repository liegt.

Tipp: Mit einem Trick verrät APT auch ohne tatsächliche Installation eines Pakets 
dessen Versionsnummer: Mit dem Parameter -s simuliert der Befehl apt-get alle 
Aktionen und zeigt deren Status an, lädt dabei aber keine Dateien herunter. Damit 
zeigt APT auch an, welche Pakete in welcher Version installiert werden:

 › apt-get -s install [Paketname]

In der Ausgabe dieses Befehls zeigen die letzten beiden Zeilen die Versionsnum-
mer des Pakets an. Da es sich um eine Simulation handelt, bei der das System nicht 
verändert wird, brauchen Sie dazu keine root-Privilegien oder sudo.
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Standard-Editor auf der Konsole
Wer mit unterschiedlichen Distributionen hantiert, merkt schnell, dass es bei den 
festgelegten Standardprogrammen auf der Konsole kleine, aber gravierende Unter-
schiede gibt: Ubuntu und Debian nutzen als Standard-Editor beispielsweise nano, 
Fedora dagegen setzt auf vim. Immer, wenn ein anderes Kommandozeilenpro-
gramm einen Editor aufruft, etwa der Dateimanager Midnight Commander, oder 
crontab, kommt der festgelegte Standard-Editor zum Einsatz.

Tipp: Gerade vi und vim wirken auf Linux-Einsteiger wie Dinosaurier aus grauer 
Unix-Vorzeit, die sich anscheinend nur mit einem extra Finger an jeder Hand bedie-
nen lassen. Den bevorzugten Standard-Editor in der Shell können Sie auf aber je-
dem Linux-System aber selbst festlegen – sofern mehrere installiert sind. Der ein-
fachste Weg ist, dafür die benutzerspezifische Umgebungsvariable $EDITOR zu 
definieren. Der geeignete Ort für die Definition ist die Konfigurationsdatei „.bas-
hrc“ im Home-Verzeichnis, in der Sie am Ende die Zeile

 › export EDITOR=[/Pfad/zum/Editor]

eintragen. Damit machen Sie den so eingetragenen Editor zum Shell-Standard. Für 
nano tragen Sie statt dem Platzhalter beispielsweise /usr/bin/nano ein. Beachten 
Sie, dass diese Einstellung immer für nur den jeweiligen Benutzer gültig ist. 

Um beispielsweise für root den Editor festzulegen, tragen Sie die Definition in der 
Datei „/root/. bashrc“ ein. Ein Spezialfall ist sudo, denn beim Ausführen von Pro-
grammen setzt sudo zunächst alle Umgebungsvariablen zurück. Damit auch sudo 

 ›Wunsch-Editor einrichten: Eine Umgebungsvariable in der Datei „.bashrc“ legt fest,  
welcher Text-Editor in der Shell als Standard dienen soll.
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den Standard-Editor des Benutzers aus der Variablen $EDITOR übernimmt, starten 
Sie den Befehl mit diesem Parameter:

 › sudo -E [Befehl/Programme]

Mit Schalter -E berücksichtigt sudo die benutzerspezifischen Umgebungsvariablen.

Unentbehrliche Kommandos
Die Befehle cd, mkdir, rmdir zum Wechseln und Bearbeiten von Verzeichnissen 
gehören ebenso zum Terminalalltag wie ls, cp, cat, mv, rm zum Auflisten, Kopieren, 
Lesen, Umbenennen und Löschen von Dateien. Selbst diese einfachen Standard-
tools bieten zahlreiche Optionen, die eine Recherche mit „man [Befehl]“ lohnen. 
Man muss sich die geeigneten Parameter nicht dauerhaft merken, wenn man sie als 
Alias in der „.bashrc“ ablegt – etwa

 › alias ls=ˈls -AlFˈ

Viele weitere Terminalkommandos sind unersetzlich oder mit grafischen Alternati-
ven weitaus umständlicher.

lsblk: Den schnellsten und übersichtlichsten Weg, sich alle Datenträgerkennungen 
anzeigen zu lassen, bietet der Befehl lsblk – mit eindeutiger UUID-Kennziffer durch 
folgende Parameter:

 › lsblk -fl

 › lsblk liefert eine Übersicht mit Gerätebezeichnung, Dateisystem,  
Laufwerk-UUID und Mountpunkt.
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Die richtige Datenträgerkennung ist fundamental und unabdingbar, um etwa eine 
dd-Kopie oder eine Partitionierung durchzuführen.

df in der Form

 › df -h

oder auch df -h | grep /dev/sd – um die physischen Laufwerke zu filtern – ist das 
einschlägige Hilfsmittel für eine schnelle Übersicht zur Festplattenbelegung.

find: Windows-Umsteiger werden schnell feststellen, dass der Befehl ls kein Äquiva-
lent zu dir ist. Für große Dateiaktionen ist das Kommando find einschlägig:

 › find /home -name "*.png"

find kann allerdings mehr, als die Dateien nur aufzulisten. Folgendes Kommando 
löscht im angegebenen Ordner alle Dateien bis auf jene mit der Endung „.png“ 
(das vorangestellte Ausrufezeichen kehrt den nachfolgenden Suchbegriff um):

 › find ~/Bilder -type f ! -iname "*.png" -delete

Für alles, was find nicht selbst erledigen kann, gibt es den Parameter "-exec" mit 
nachfolgendem Bash-Befehl. Dann sucht find die passenden Dateien und gibt sie 
mit "-exec" weiter an das gewünschte Kommando.

xprop zeigt zahlreiche Eigenschaften grafischer Programme an. Das einfachste und 
häufigste Motiv, xprop zu verwenden, ist die Frage nach dem Programmnamen 
eines Fensters. Also etwa die Frage: Wie lautet der Name des Dateimanagers, den 
ich gerade benutze? Nach diesem Befehl

 › xprop | grep CLASS

verwandelt sich der Mauszeiger in ein Kreuz, mit dem Sie auf das gewünschte Fens-
ter klicken. Im Terminal erscheint dann der zughörige Programmname.

pkill: Vor allem Prozesse, die in mehreren Instanzen laufen, wie etwa Browser, sind 
mit grafischen Hilfsmitteln wie der Systemüberwachung schlecht zu zähmen. Um 
alles zu beenden, was etwa zu Chrome oder Chromium gehört, hilft pkill:

 › pkill chrom

Die Eigenschaft von pkill, auch Teilstrings von Programmnamen zu akzeptieren, 
macht die Sache einfach, allerdings auch riskanter. Achten Sie darauf, dass der 
String eindeutig bleibt.

dd: Das Werkzeug dd (Diskdump) erledigt bitgenaue Kopien von einem Gerät auf 
das andere. Unentbehrlich etwa für das Schreiben bootfähiger ISO-Images:
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 › sudo dd if=[name].iso of=/dev/sd[x]

"if=" steht für "Input File", "of=" für "Output File", wobei aber typischerweise als 
"of=" die Laufwerksangabe etwa einer DVD oder eines USB-Sticks anzugeben ist.

rsync ist ein Sicherungstool mit zahlreichen Spezialoptionen, aber oft genügt der 
Sammelschalter "-a":

 › rsync -a /Quellpfad /Zielpfad

Dies berücksichtigt alle Unterverzeichnisse des Quellpfads. Für periodische Siche-
rungen nützlich ist Schalter "u", also insgesamt "rsync -au […]". Der Updateschalter 
spart viel Zeit, indem er bereits bestehende Dateien überspringt.

lshw zeigt nach

 › sudo lshw –short

unter anderem für die Klasse "memory" die belegten und die nicht belegten  
RAM-Slots sowie die Kapazität der einzelnen Speichermodule. Weitere spezialisier-
te Tools lspci und lsusb liefern sämtliche PCI-und USB-Geräte, wobei Sie die Ge-
sprächigkeit der Ausgabe durch die Parameter "-v" und "-vv" erhöhen können.

dmidecode kann weitgehend die komplette übrige Hardware analysieren, wobei 
Sie die gesuchte Komponente mit dem Schalter "-t" angeben:

 › sudo dmidecode -t bios

Mögliche Parameter nach "-t" sind "bios", "system", "baseboard", "chassis",  
"processor", "memory", "cache", "connector" und "slot".

ifconfig informiert nicht nur über Netzwerkschnittstellen, sondern veranlasst auch 
Eingriffe. Bei purer Eingabe "ifconfig" erhalten Sie unter anderem die physikalische 
MAC-Adresse, die lokale IP-Adresse (ipv4 und ipv6) und Anzahl und Datenmenge 
der empfangenen (RX) und der gesendeten (TX) Datenpakete seit dem letzten Sys-
temstart. Der Ethernet-Adapter erscheint als "eth0", der WLAN-Adapter als "wlan0". 
Die angezeigte "lo"-Schnittstelle mit der IP-Adresse 127.0.0.1 existiert nicht phy-
sisch, weshalb ifconfig hier auch keine Hardwareadresse anzeigt. 

Mit "down" und "up" wie

 › sudo ifconfig eth0 down

schalten Sie einen Adapter aus oder wieder ein, in diesem Fall mit "eth0" den 
Ethernet-Anschluss.

Hermann Apfelböck, David Wolski
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Die 10 wichtigsten Linux-Befehle  
für Netzwerk und Internet
Mit den folgenden zehn Linux-Befehlen für Netzwerk und Internet finden Linux- 
Einsteiger und Umsteiger von Windows schnell die wichtigsten Informationen 
über die Konfiguration ihres Netzwerkzugangs und testen ihre Internetverbin-
dung. Bequem von der Kommandozeile aus. Auf jedem Linux-System.

Linux ist von Anfang an für die Vernetzung mit anderen Rechnern geschaffen worden. 
Dementsprechend benötigen Sie auf einem Linux-Rechner keinesfalls eine Software 
mit einer grafischen Benutzeroberfläche, um sich die Netzwerk-Konfiguration anzu-
sehen, zu ändern oder um die Internetverbindung zu testen. Linux stellt Ihnen statt-
dessen auf der Kommandozeile alle nötigen Befehle für die Netzwerk-Konfiguration 
zur Verfügung. Wenn man erst einmal die Anfangshürde genommen hat, weiß man 
diese als schnelle und unkomplizierte Werkzeuge zu schätzen.

ifconfig Mit ifconfig informieren Sie sich schnell über alle vorhandenen Netzwerk-
schnittstellen und können diese bei Bedarf auch konfigurieren. Achtung: 
Verwechseln Sie die Syntax des Befehls nicht mit ipconfig – so lautet der 
entsprechende CMD-Befehl auf Windows-Rechnern.

ifconfig -a Mit ifconfig ohne Zusatz bekommen Sie nur die aktiven Schnittstellen 
angezeigt. Der zusätzliche Parameter zeigt die Konfigurationsdaten zu 
allen auf dem Linux-Rechner konfigurierten Schnittstellen.

Sie sehen zu den LAN- und WLAN-Schnittstellen die Mac-Adressen und 
die zugewiesenen IP- und IPv6-Adressen sowie Fehlerinformationen. 
LAN-Verbindung sind als „eth0“ bezeichnet, das Loopback „lo“ und die 
WLAN-Verbindung „wlan0“. Fehlt bei eth0 die IP-Adresse, dann funktio-
niert die Verbindung zum Router nicht.

Tipp: ifconfig --help zeigt alle möglichen Optionen.

ip addr Damit lassen Sie sich schnell alle vorhandenen Netzwerkschnittstellen 
anzeigen und konfigurieren. Auch hier gilt dass „eth0“ die erste LAN-Netz-
werkkarte bezeichnet, „lo“ das Loopback und „wlan0“ den WLAN-Chip. 

rfkill Zeigt den Zustand aller drahtlosen Schnittstellen wie Bluetooth, WLAN 
aber auch UMTS des Linux-Rechners an, und zwar aufgetrennt danach,  
ob die betreffende Schnittstelle „soft blocked“ oder „hard blocked“ aus-
geschaltet ist. Über den Befehl lassen sich die angezeigten Schnittstellen 
ebenfalls ein- und ausschalten.

Soft blocked: Damit ist das Abschalten etwa per Kommandobefehl ge-
meint, sprich software-seitiges abschalten.

Hard blocked: Das Abschalten über einen am Notebook angebrachten 
physischen Schalter. „Hard blocked“ übertrumpft immer „soft blocked“.



102 ›
Grundlagen
Die 10 wichtigsten Linux-Befehle für Netzwerk und Internet

ping Dieser Befehl gehört zum Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP 
wird für die Übertragung von kurzen Nachrichten verwendet, in erster Linie 
handelt es sich dabei um Status- und Fehlerinformationen. 

Ping geben Sie ein, wenn Sie schnell prüfen wollen, ob a) Ihr Rechner 
überhaupt eine Verbindung zum Internet herstellen kann und b) eine 
bestimmte Webseite oder Server erreichbar ist. Der angepingte Host 
antwortet, wenn er erreichbar ist, mit einem Echo Reply. Dabei erhalten 
Sie eine Meldung, ob von der angepingten Website oder Server Daten-
pakete als Antwort erhalten wurden.

Beispiel: ping [Domain] oder [IP-Adresse]

traceroute Mit dem Befehl traceroute (unter Windows heißt der Befehl tracert) verfol-
gen Sie den Weg eines IP-Datenpakets von Ihrem Linux-Rechner zu der 
Zieladresse. Sie sehen die Adresse Ihres Gateways, alle Zwischenstati-
onen („Hops“) und schließlich die IP-Adresse des Zielrechners/-Servers.

Beispiel: traceroute [Domain] oder [IP-Adresse]

iwconfig Entspricht grundsätzlich ifconfig, jedoch ausschließlich  
in Bezug auf WLAN-Verbindungen. 

arp Mit der Eingabe von ARP ermitteln Sie die Mac-Adresse Ihrer Ethernet- 
und WLAN-Netzwerkschnittstelle. Außerdem sehen Sie, welche (veränder-
bare) IP-Adresse der (unveränderbaren) Mac-Adresse zugeordnet ist.

arp -a Mit arp –a lassen Sie sich die gesamte Adress-Tabelle anzeigen.

Tipp: ARP lässt sich auch mit diversen Optionen verwenden. Damit kön-
nen Sie dann die automatisiert erstellten Einträge der Adressumwand-
lungstabelle manuell verändern.

netstat Mit netstat lassen Sie sich anzeigen, welche Netzwerkverbindungen auf 
Ihrem lokalen Rechner offen sind.

netstat –a Sie sehen alle aktiven und nicht aktiven Socketverbindungen.

netstat –l zeigt nur die aktiven Sockets an

netstat –r zeigt die aktuelle Routing-Tabelle an

netstat –tp zeigt, wohin die offenen Ports ihre Daten schicken

Tipp: Wenn Sie noch ein -n (numeric) dahinter setzen, dann wird nicht der 
Rechnername, sondern dessen IP-Adresse angezeigt.

route Zeigt die Routing-Tabelle Ihres Rechners an. Damit ermitteln Sie die 
IP-Adressen der Gateways. Das „G“ in der Zeile markiert das Gateway, 
also zum Beispiel die Fritzbox. Das „U“ zeigt an, dass die Route aktiv ist.

Tipp: Wenn Sie noch ein -n (numeric) dahinter setzen, dann wird nicht der 
Rechnername, sondern dessen IP-Adresse angezeigt.

nslookup Mit nslookup ermitteln Sie die IP-Adressen zu Domainnamen. Sie  
können manuell eine Anfrage an einen Nameserver schicken, um  
einen Hostnamen aufzulösen.

Tipp: Der Befehl „Host“ liefert zu einer Domain ebenfalls die IP-Adresse 

Hans-Christian Dirscherl
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Praxis
Dieses Praxiskapitel richtet sich an alle, die Linux administrieren – sei es auf einem 
selbst genutzten Rechner, in Arbeitsgruppen und Kleinunternehmen oder innerhalb 
größerer Systemumgebungen. Einen Schwerpunkt bilden Recovery-Maßnahmen, 
wenn Linux nicht mehr wie gewohnt startet, etwa wegen eines fehlerhaften Treibers 
oder aufgrund von Inkompatibilitäten. Dazu stellen wir ein Linux-Notfallsystem zur 
Rettung von Linux-Systemen vor. Weitere Themen sind der Umzug von Linux-Um-
gebungen, SSH-Fernwartung, Datenverschlüsselung und Tipps für den Termi-
nal-Einsatz. Zudem erfahren Sie, wie Sie Linux als Dateiserver einrichten.

So ziehen Sie Linux auf  
einen neuen PC um
Sie haben einen neuen Rechner gekauft, würden aber gern mit Ihrer bewährten 
Linux-Umgebung darauf weiterarbeiten? Dann nehmen Sie das System doch ein-
fach mit. Lesen Sie in diesem Beitrag, wie Sie den Umzug am Beispiel von Ubuntu 
relativ einfach erledigen.

Windows-Nutzer, die einen neuen Rechner gekauft haben, kommen meist um eine 
Neuinstallation ihrer Programme und Anpassung der Arbeitsumgebung nicht her-
um. Linux bietet hier entscheidende Vorteile. Sie können das Betriebssystem mit-
samt den Benutzerdateien einpacken und sich auf dem neuen System schnell ein-
richten. Das funktioniert sogar über das Netzwerk. Für einen Umzug des gesamten 
Systems spricht die enorme Zeitersparnis gegenüber der vollständigen Neueinrich-
tung aller installierten Programme. Umziehen sollten Sie ein System auf neue Hard-
ware selbstverständlich nur dann, wenn das System einwandfrei und stabil läuft. 
Haben Sie dort mit Problemen zu kämpfen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
diese Schwierigkeiten auch in einer neuen Umgebung bestehen. 

Vorbereitungen für den Linux-Umzug
Vor dem Umzug bringen Sie Ihr System auf den neuesten Stand. Verwenden Sie die 
„Aktualisierungsverwaltung“ zur Installation aller anstehenden Updates. Wenn Sie 
eine ältere Ubuntu-Version einsetzen, sollten Sie ein Upgrade durchführen. Dieses 
wird Ihnen – wenn vorhanden – in der Aktualisierungsverwaltung angeboten.



Praxis
So ziehen Sie Linux auf einen neuen PC um104 ›

Grafikkarte zurücksetzen

Steckt im neuen PC eine andere Grafikkarte als bisher, setzen Sie den Treiber auf 
dem Altrechner auf den Standard zurück. Suchen Sie dazu im Dash nach „Treiber“ 
und klicken Sie auf „Zusätzliche Treiber“. Wählen Sie die Option „X.Org-X-Server 
– Anzeigetreiber Nouveau von xserver-xorg werden verwendet (Quelloffen)“, und 
klicken Sie auf „Änderungen anwenden“.

Probieren Sie auf dem neuen PC die Ubuntu-Live-DVD aus, über die Sie das ur-
sprüngliche System installiert haben. Prüfen Sie, ob der Netzwerkadapter funktio-
niert und ob Sie auf die Festplatte zugreifen können. Bei ähnlicher Hardware etwa 
mit Intel-CPU und Intel-Chipsatz in beiden PCs sind kaum Probleme zu erwarten.

Kernel erneuern

Bei sehr neuer Hardware kann ein aktuellerer Kernel bessere Unterstützung bieten. 
Die Hauptversion eines Kernels wird bei Ubuntu jedoch nicht durch ein Update an-
gehoben. Es gibt nur Sicherheitsupdates für den bereits installierten Kernel. Damit 
eine LTS-Version besser mit aktueller Hardware zusammenarbeitet, erscheinen je-
doch in regelmäßigen Abständen aktualisierte ISOs für die Neuinstallation. Diese 
enthalten oft auch einen aktualisierten X.Org-Grafiktreiber und mehrere Bibliothe-
ken, die zum Kernel passen. Hat eine ältere Ubuntu-Live-DVD auf dem neuen PC 
Fehler gezeigt, probieren Sie das Installationsmedium von einer neueren Ubuntu- 
Version aus. Läuft dieses einwandfrei, aktualisieren Sie das System auf dem alten PC.

 › Vor dem Transport auf eine neue Hardware aktivieren Sie den X-Org-Standardtreiber,  
sonst kann es sein, dass der X-Server nicht startet.
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Theoretisch ist es möglich, Ubuntu mit den neueren Paketen zu versorgen. In der 
Praxis scheitert das jedoch meist an fehlenden Abhängigkeiten. Sie können aber 
den bisherigen PC vom Installationsmedium einer neuren Version booten und das 
System aktualisieren. Wählen Sie die Option „Ubuntu xx.xx LTS neu installieren“. 
Die persönlichen Daten und Einstellungen bleiben dabei erhalten, installierte Pro-
gramme – soweit möglich – ebenfalls. Waren die Fehler nicht gravierend, können 
Sie diesen Schritt auch nach dem Umzug auf dem neuen PC durchführen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei allen Arbeiten mit Partitionierungssoftware, Kopiertools und Ähnlichem emp-
fiehlt sich ein vorheriges Backup der persönlichen Daten. Sind Serverdienste wie 
Apache, Nginx oder Mailserver eingerichtet, sollten Sie auch ein Backup des 
Ordners „/etc“ erstellen. 

Software zum Klonen vorbereiten
Am einfachsten ist der Linux-Umzug auf eine neue gleich große oder größere Fest-
platte im gleichen PC. Damit Sie einen Datenträger klonen können, müssen sich die 
alte und die neue Festplatte im PC befinden. Alternativ verwenden Sie einen USB/
SATA-Adapter. Dieser sollte für flotten Datentransfer an einem USB-3.0-Port ange-
schlossen sein. Clonezilla (http://clonezilla.org) kann den Inhalt einer Festplatte auf 
eine andere übertragen (klonen) und dabei mit den meisten Dateisystemen umge-
hen (Ext3, Etx4, Btrfs, Fat32, NTFS). Es spielt keine Rolle, ob das System auf einer 
Bios/MBR-oder Uefi/GPT-Partition installiert ist, und das beschriebene Verfahren 
eignet sich auch für Multibootsysteme mit Linux und Windows.

Bei einem Uefi-System sollten sich alte und neue Festplatte im neuen PC befinden. 
Dann kann Clonezilla die Einträge für den Bootmanager im NVRAM (Non-Volatile 
Random-Access Memory) der Firmware anlegen. Andernfalls müssen Sie die Boot-
einträge später umständlich selbst erstellen. Bei Bios/MBR-Systemen spielt es keine 
Rolle, auf welchem Gerät Sie die Festplatte klonen.

Clonezilla ist übrigens auch in Parted Magic (https://partedmagic.com) enthalten. 
Wenn Sie einen UBS-Stick mit Parted Magic anlegen wollen, geht das so:

Verbinden Sie den USB-Stick mit dem PC. Sichern Sie alle darauf befindlichen Da-
ten. In einem Terminalfenster ermitteln Sie den Gerätepfad über den Befehl mount. 
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Zeigt dieser etwas wie „/dev/sdb1 on /media/[User]/Stickname“ an, verwenden Sie 
folgende Befehlszeilen:

 › sudo umount /dev/sdb1
 › sudo dd if=/dev/sdb of=Dateiname.iso

Prüfen Sie den dev-Gerätepfad genau, damit Sie nicht versehentlich eine Festplatte 
überschreiben. „Dateiname.iso“ ersetzen Sie durch den kompletten Pfadnamen 
der ISO-Datei von Parted Magic. Der USB-Stick kann in den Modi Uefi und Bios/
CSM (Compatibility Support Module) booten. Für die Arbeit mit Clonezilla spielt 
der Modus aber keine Rolle.

Festplatte klonen mit Clonezilla
Für den Umzug Ihrer Daten und Programme haben Sie die Wahl zwischen mehreren 
Strategien. Eine Option, mit der auch Einsteiger gut zurechtkommen, ist das Klonen 
der gesamten Festplatte. Dabei wird Byte für Byte eine identische Kopie der ge-
samten Festplatte angefertigt und diese Kopie anschließend auf das neue System 
übertragen. Die Software Clonezilla leistet für diese Aufgabe gute Dienste. 

Um eine komplette Festplatte mit Clonezilla zu kopieren, benötigen Sie natürlich 
ein externes Laufwerk, das mindestens die gleiche Kapazität besitzt wie jene Fest-
platte, die Sie kopieren wollen. Wenn Sie mit Terminalkommandos nichts zu tun 
haben wollen oder wenig Erfahrung mit Linux gesammelt haben, ist diese Variante 
der risikoärmste Weg. Booten Sie den PC also mit einer Boot-DVD, auf der sich 
Clonezilla befindet und rufen Sie das Programm ggf. auf.

1.  Wählen Sie im Menü „device-device“, danach „Expert“ und dann „disk_to_
local_disk“. Geben Sie die Quellfestplatte an, die Sie klonen möchten. In der 
Regel handelt es sich dabei um „sda“. Die richtige Festplatte lässt sich an-
hand der angezeigten Größe und Modellbezeichnung identifizieren. Nach 
Bestätigung mit „OK“ wählen Sie die Zielfestplatte. Wenn sich nur zwei Fest-
platten im PC befinden, ist diese mit „sdb“ bezeichnet. Bestätigen Sie die 
Auswahl und übernehmen Sie die Voreinstellungen der nächsten beiden  
Dialoge mit der Enter-Taste.

2.  Wählen Sie im folgenden Dialog bei einem Bios/MBR-System den Eintrag 
„-k1 Erstelle proportionale Partition-Tabelle“. Bei einer größeren Zielfestplat-
te legt Clonezilla dann Partitionen an, die den gesamten Platz proportional 
füllen. Bei (Uefi-)GPT-Partitionen klappt das nicht. Hier verwenden Sie die 
erste Option „Verwende die Partition-Tabelle der Original-Platte“.
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3. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Assistenten. Prüfen Sie die Anzei-
gen genau, denn wenn Sie Quell-und Zielfestplatte verwechseln, gehen alle 
Daten verloren. Bestätigen Sie danach hinter „Wollen Sie wirklich weiterma-
chen?“ den Vorgang zweimal mit „Y“ und Enter-Taste. Da es sich um eine start-
fähige Festplatte handelt, fragt Clonezilla Sie, ob Sie auch die Startumgebung 
(Boot Loader) kopieren möchten. Bestätigen Sie mit „Y“ und Enter-Taste.

Nach getaner Arbeit gehen Sie im letzten Menü auf „Ausschalten“, um den PC 
herunterzufahren. Bauen Sie die alte Festplatte aus und starten Sie das System von 
der neuen geklonten Platte oder bauen Sie die Festplatte in den neuen PC ein. 
Wenn Sie die alte Festplatte weiter im selben PC verwenden möchten, müssen Sie 
sie über Parted Magic und den Partitionseditor Gparted neu partitionieren. Denn 
auf beiden Platten tragen die Partitionen dann die gleichen UUIDs, über die Linux 
die Laufwerke einbindet, was unweigerlich zu Fehlern führen würde.

Partitionsgröße ändern

Wenn Sie in Schritt 2 „Verwende die Partition-Tabelle der Original-Platte“ gewählt 
haben, ist auf der neuen größeren Festplatte noch ungenutzter Platz vorhanden. 
Um das zu ändern, booten Sie erneut Parted Magic und starten den „Partition Edi-
tor“. Gparted erkennt automatisch, wenn nicht der komplette Platz auf einer GPT- 
Partition belegt ist. Bestätigen Sie die Meldung mit „Fix“. Über den Kontextmenü-
punkt „Resize/Move“ passen Sie die Position und/oder Größe der Partitionen an. 
Klicken Sie zum Abschluss auf „Apply“, um die Änderungen anzuwenden.

Linux-System mit tar kopieren
Bei einem Umzug von einer Wohnung in eine andere benötigen Sie einen Transpor-
ter. Das ist beim Umzug des Betriebssystems nicht anders. Der Transporter kann 
eine externe Festplatte sein oder auch ein USB-Stick mit einer ausreichenden Kapa-
zität. Ferner benötigen Sie ein Linux-Live-System, mit dem Sie Quell- und Zielrech-
ner starten. Für den kompletten Umzug müssen Sie folgende Arbeiten durchführen, 
die wir hier als ersten Überblick in aller Kürze zusammenfassen:

 › Sie starten ein Live-System und hängen das bestehende Dateisystem Ihres  
alten Systems in die Live-Umgebung ein.

 › Sie schließen einen externen Datenträger an, der automatisch  
eingebunden werden sollte.

 › Sie kopieren mit dem Archivierungswerkzeug tar alle Daten inklusive der Rechte 
von der alten Festplatte auf den externen Datenträger.
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 › Sie starten dann den neuen Rechner mit dem Live-System und partitionieren 
damit die eingebauten Festplatten.

 › Sie hängen die frisch partitionierten Platten in das Live-System ein.

 › Sie kopieren mit tar die Daten vom externen Datenträger auf die eingehängte 
(noch leere) Festplatte.

 › Sie hängen die Pseudodateisysteme des Live-Systems in den gleichen  
Mount-Punkt der neuen Platte ein.

 › Sie installieren den Bootmanager Grub neu.

Im Detail

Mit einer Live-Distribution starten Sie den alten Rechner. Binden Sie in einem Termi-
nal die Root-Partition des Systems ein. Dazu müssen Sie ermitteln, welche Platten 
und Partitionen es gibt. Das erledigen Sie im Terminal mit diesem Befehl:

 › sudo fdisk -l

Sie erhalten eine übersichtliche Liste. Liegt diese Partition etwa auf „sda1“, müssen 
Sie diese so einbinden:

 › mount /dev/sda1 /mnt

Damit wird diese Platte unter dem Mount-Punkt „/mnt“ im Live-System eingehängt 
und kann danach genutzt werden. Schließen Sie dann die externe Platte oder den 
USB-Stick an. Aktuelle Live-Systeme binden solche externen Datenträger normaler-
weise automatisch über den Mount-Punkt „/media“ ein, manuell geht das wie folgt:

 › mount /dev/sdb1 /media

Achtung, die Gerätebezeichnung, in diesem Fall „sdb1“, müssen Sie an Ihre Ver-
hältnisse anpassen. Dazu öffnen Sie im Live-System mit einem Editor die Datei  
„/var/log/messages“. Hier hat das System eine Gerätebezeichnung eingetragen, 
als Sie den externen Datenträger eingesteckt haben.

Öffnen Sie ein Terminal, und wechseln Sie mit dem Kommando

 › cd /mnt

in das Verzeichnis, in das Sie zuvor die alte Platte eingebunden haben. Jetzt begin-
nen Sie damit, das alte System für den Umzug zu verpacken. Dazu verwenden Sie 
das Packprogramm tar, das zu den Urgesteinen auf allen Linux-Systemen gehört.

 › tar -cpf --exclude /proc /media/neu_system.tar *
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Das tar-Komprimierungsprogramm kennt eine ganze Reihe von Parametern und 
Optionen. Unentbehrlich in diesem Zusammenhang ist insbesondere der Schalter 
„p“, denn dieser sorgt dafür, dass auch die Dateiberechtigungen und Eigentümer-
informationen im Archiv gespeichert werden. Das Archiv landet als eine Datei „neu_
system“ auf der Platte, die unter „/media/“ eingebunden wurde. Mit der Exclude- 
Anweisung „--exclude /proc“ verhindern Sie, dass der Inhalt des Verzeichnisses 
„proc“ gesichert wird. Dabei handelt es sich um Gerätedateien in einem Pseudo-
dateisystem des Live-Systems.

„tar“ ist ein sehr fixes Archivprogramm; dennoch können Sie nach Auslösen des 
Befehls je nach Größe des Systems, das Sie einpacken, in Ruhe Kaffee trinken.

Der Artikel geht davon aus, dass Sie bei der Installation Ihres Linux-Systems keine 
Besonderheiten eingestellt hatten. Liegen dagegen die Benutzerverzeichnisse in 
einer separaten Partition „/home“, dann müssen Sie diese ebenfalls in einem eige-
nen Archiv verpacken. 

Wenn das Einpacken erledigt ist, können Sie mit dem eigentlichen Umzug begin-
nen. Fahren Sie also den alten Rechner herunter, und starten Sie dann den neuen 
Rechner mit dem Live-System Ihrer Wahl. Hilfreich ist dabei ein Ubuntu-Live-System, 
denn es enthält das komfortable grafische Partitionierungswerkzeug  Gparted. Da-
mit legen Sie auf der Festplatte des neuen Rechners die Partitionen für den Betrieb 

 › „tar“ ist standardmäßig wortkarg: Wenn Sie über den Fortschritt, so wie hier gezeigt,  
informiert werden wollen, ergänzen Sie die Parameter-Kombination um ein „v“ („-cpfv“).
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für Linux an, sofern Sie dies noch nicht erledigt haben sollten. Notfalls geht das 
natürlich auch ohne grafische Unterstützung:

 › fdisk /dev/sda

Dieser Befehl bearbeitet die erste Festplatte des Rechners. Drücken Sie die Taste 
„n“, um eine neue Partition anzulegen. Definieren Sie eine primäre Partition, und 
legen Sie deren Größe fest. Wählen Sie anschließend erneut „n“. Diesmal definie-
ren Sie die Swap-Partition. Beide Partitionen benötigen auch ein Dateisystem. Das 
erledigt dieser Befehl:

 › mkfs.ext4 /dev/sda4

Damit erhält die Partition „sda4“ das Ext4-Dateisystem. Sehen Sie sich die Liste der 
Partitionen an, und schreiben Sie sich die Gerätenamen auf, die vergeben worden 
sind. Sie brauchen diese, um das System in Betrieb zu nehmen. Starten Sie aus dem 
Live-System erneut eine Konsole. Sie binden jetzt die beiden Dateisysteme ein – ein-
mal das der neuen Platte und einmal die externe Platte, also Ihren „Umzugswagen“:

 › mount /dev/sda4 /mnt

mountet die neue Festplatte unter „/mnt“ und

 › mount /dev/sdb1 /media

hängt die externe Platte unter „/media“ein.

Sind die beiden Platten eingebunden, genügen zwei Kommandos, um die  
Sicherung zurückzuspielen:

 › cd /mnt tar -xvzf /media/neu_system.tar

Sobald tar diese Aufgabe abgearbeitet hat, sind bereits alle Dateien kopiert. Das 
System ist damit aber noch nicht startfähig, denn eingepackt wurden auch Dateien, 
die Einfluss auf den Start haben und noch die Werte des alten Systems enthalten.

Als root öffnen Sie daher in einem Terminal die Datei „/etc/fstab“, die Sie auf den 
neuen Rechner kopiert haben. Dort werden die Platten über die UUID (Universally 
Unique Identifier) eingebunden, und diese Kennungen sind jetzt nicht mehr korrekt. 
Ersetzen Sie diese durch die altmodischen Gerätebezeichnungen „sda1“, „sda2“ et 
cetera, die Sie vorher aus dem Partitionierungswerkzeug ermittelt haben:

 › /dev/sda4 ext3 acl,user_xattr 1 1 /dev/sda5  
swap defaults 0 0
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Speichern Sie die „fstab“-Datei. Sofern sich im Verzeichnis „/etc/udev/“ der neuen 
Platte bereits Dateien befinden, löschen Sie diese. Sie stammen ebenfalls aus der 
Sicherung und enthalten (wahrscheinlich) nicht mehr zutreffende Eintragungen zum 
optischen Laufwerk und der Netzwerkkarte des alten Systems. Die Dateien werden 
beim Systemstart automatisch neu und korrekt angelegt, sofern sie fehlen.

Nun fehlt noch ein letzter Schritt – die Anpassung des Bootmanagers. Dazu müssen 
Sie die Pseudodateisysteme des Live-Systems verwenden und diese einbinden. Öff-
nen Sie dazu wieder ein Terminal, und geben Sie dort folgende Mount-Befehle ein:

 › mount -t proc proc /mnt/proc mount -o bind /dev /mnt/dev

Sie haben jetzt ein laufendes Live-System und ein ausgepacktes System im Punkt  
„/mnt“, außerdem unter „/proc“ und „/dev“ die aktuellen Daten der Pseudodatei-
systeme des Live-Systems. Damit können Sie jetzt den Bootmanager neu auf der 
frischen Festplatte mit dem entpackten Live-System einrichten. Dazu nutzen Sie 
erneut das Terminal:

 › chroot /mnt grub-install /dev/sda

Mit „chroot“ wechseln Sie mit root-Rechten in das ausgepackte System und instal-
lieren dort Grub mit dem zweiten Befehl. Wird der Rechner nun ohne den Datenträ-
ger des Live-Systems gestartet, sollte Ihnen Grub die bisher gewohnte Auswahl 
anzeigen, und Sie können Ihr gewohntes System auf dem neuen Rechner starten.

 ›Gparted im Live-System: Wenn Sie nicht gern auf der Konsole arbeiten, partitionieren  
Sie die Festplatten des neuen Systems mit einer grafischen Oberfläche.
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Linux-System über das Netz kopieren
Die ausführliche vorgestellte Methode mit tar funktioniert auch mit zwei Ubun-
tu-Systemen, die im Netzwerk miteinander verbunden sind. Dazu werden auf dem 
System, das kopiert werden soll, möglichst alle nicht benötigten Dienste und Server 
abgeschaltet. Lediglich der Zugriff per SSH muss noch geöffnet sein. Vom neuen 
(Live-) System loggen Sie sich per SSH in das alte System ein:

 › ssh root@Altessystem "tar czf - --exclude  
/proc /" | tar xvzf -.

Dieses Kommando kopiert alle Dateien vom alten System in das aktuelle Verzeich-
nis. Dieses Verzeichnis befindet sich im laufenden Live-System.

Alle weiteren Schritte, nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen wurde, sind dann 
identisch. Das Einbinden der Pseudosysteme mittels chroot und die Neuinstallation 
des Bootloaders Grub funktionieren dann so wie bereits oben beschrieben.

Kopieren mit tar – Die Risikovariante
Sie verfügen über Erfahrungen in Hardware-Basteleien? Dann können Sie die Vari-
ante des Kopierens mit tar abkürzen, wenn Sie die Platten über UUID mounten. 
Dazu bauen Sie die Festplatte des neuen Rechners in den alten Rechner ein. Sie 
booten das System mit einer Live-CD und legen zwei Mount-Punkte an. Mit tar ko-

 › Filesystem-Tabelle korrigieren: Die UUID-Einträge in der „fstab“ sind nach dem Übertragen 
der umgezogenen Dateien natürlich nicht mehr gültig.
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pieren Sie (wie im Haupttext beschrieben) die Daten des alten Systems auf die neue 
Festplatte, also zum Mount-Punkt der neuen Platte.

Anschließend müssen Sie in diesem Dateisystem auf der neuen Platte, das aber 
noch die alten Werte enthält, die Datei „/fstab anpassen“. Mit blkid suchen Sie sich 
die UUIDs der Platten heraus. Die alten Werte tauschen Sie jetzt gegen die Werte 
der neuen Platte in den Dateien „/etc/fstab“ und „/boot/grub/menu.lst“ aus. Sie 
müssen dann noch den Bootmanager in die neue Platte installieren. Das erledigen 
Sie im Terminal mit den folgenden Kommandos (wenn der Mount-Punkt der neuen 
Platte „/mnt/new“ ist). Sie wechseln auf die alte Platte und geben

 › mount -o bind /dev /mnt/new/dev mount -t proc proc /mnt/
new/proc chroot /mnt/new /bin/bash

ein. Danach führen Sie auf der neuen Platte diesen Befehl aus:

 › grub-install /dev/sdc

Die Kennung „/sdc“ ist hier unabhängig davon zu benutzen, wie viele Partitionen 
vorhanden sind. Fahren Sie dann den Rechner herunter, bauen Sie die alte Platte 
aus, schließen Sie die neue Platte statt der alten Festplatte an, und starten Sie den 
Rechner. Er sollte jetzt mit Ihrem umgezogenen System starten.

Stephan Lamprecht
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Kernel-Parameter: Starthilfe bei  
Linux-Inkompatibilitäten
Wenn Installationsmedien für Linux-Distributionen und Live- Systeme nicht starten 
wollen, liegt dies häufig an Inkompatibilitäten mit der Hardware. Wir nennen eini-
ge Stolperfallen und geben Hilfestellung.

Sie sind seltener geworden, die gefürchteten Inkompatibilitäten des Linux-Kernels 
zu Hardwarekomponenten. Hersteller von Rang und Namen sorgen sich früh dar-
um, dass die nötige Unterstützung für neue Prozessoren und Grafikchips zeitig in 
den Kernel kommt. Trotzdem gibt es leider weiterhin sporadische Probleme eines 
Linux-Systems beziehungsweise dessen Kernel mit der Hardware eines Rechners. 
Gerade Notebooks, die auf Microsoft Windows zugeschnitten sind, bereiten mit 
ihren zahlreichen Bios-Versionen, abweichenden ACPI-Stromsparfunktionen und 
Chipsatzvarianten häufiger Ärger. Mal bleibt der Bildschirm dunkel, mal geht nach 
den ersten Bootmeldungen nichts mehr weiter. Tatsächlich drehen sich Leseranfra-
gen häufig um das Problem, dass auf einem Notebook ein Livesystem nicht startet. 
Was tun? Meist helfen spezielle Kernel-Parameter weiter.

Bootloader: Grub 2 und Isolinux
Jedes Linux-System bietet eine ganze Reihe von Kernel-Parametern – in der Doku-
mentation von Linux-Systemen auch oft Bootparameter oder Cheatcodes genannt.
Diese Parameter steuern Kernel-Eigenschaften, Treiberoptionen und Hardware-
komponenten. Neben den grundlegenden Standardparametern, die jedes Linux- 
System erwartet und dem Kernel Anweisungen über root-Partition und Name des 
Kernel-Images mitgeben, gibt es weitere optionale Angaben, die Kernel-Eigen-
schaften und Hardwareunterstützung beeinflussen. Alle diese Parameter werden als 
Optionen im verwendeten Bootloader angegeben, also in Grub 2 oder in Isolinux. 
Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Bootloader ein Stück.

Grub 2 im Livesystem

In den meisten Fällen übernimmt Grub 2 den Boot von Livesystemen und Installati-
onsmedien. Beim Boot eines Livesystems im Uefi-Modus sowieso, denn Grub 2 ist 
dabei fast immer der verwendete Bootloader. Ganz einfach deshalb, weil nur dieser 
der bisher alle Uefi-Eigenschaften wie Secure Boot unterstützt. In Grub 2 drückt 
man nach der Markierung eines Booteintrags die Taste E und bekommt dann einen 
Texteditor für den jeweiligen Eintrag gezeigt. Der Editor ist mehrzeilig und bricht 
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überlange Zeilen am Ende zur besseren Übersicht um. Die Navigation im Textfeld 
erfolgt mit den Cursortasten. Grundsätzlich müssen Kernel-Parameter nur am Ende 
jener Zeile angegeben werden, die mit „linux“ beginnt. Nach der Änderungen 
startet ein Druck auf die Taste F10 den Booteintrag mit den neuen Einstellungen.

Grub 2 auf fest installiertem System

Auch bei einem bereits installierten Linux-System kommt Grub 2 zum Einsatz. Zum 
Testen lassen sich im Bootloader die gewünschten Kernel-Parameter beim Start 
genauso angeben wie in einem Livesystem. Die Änderungen sind dabei natürlich 
nicht permanent. Um einen Kernel-Parameter nach den ersten erfolgreichen Tests 
dauerhaft zu setzen, ist eine Bearbeitung der Konfigurationsdatei „/etc/default/
grub“ nötig. In Ubuntu und Linux Mint kann man diese Datei etwa mit dem Befehl

 › sudo -H gedit /etc/default/grub

mit root-Berechtigungen in den Editor Gedit laden. Dort definiert die Zeile

 › GRUB_CMDLINE_LINUX="[parameter1]=[wert1] 
[parameter2]=[wert2]"  

die manuell hinzugefügten Kernel-Parameter. 

Stehen hier schon Parameter, so ergänzen Sie die eigenen nach einem Leerzeichen 
in dieser Zeile. Nach Änderung und Sicherung der Konfigurationsdatei ist die Ände-

 ›Menü von Grub 2: In Ubuntu muss beim Start erst noch die Umschalttaste gedrückt  
werden, damit sich das Bootmenü mit seinen Bearbeitungsmöglichkeiten zeigt.
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rung aber noch nicht wirksam, denn erst muss noch der Bootloader mit diesem 
Befehl im Terminal aktualisiert werden:

 › sudo update-grub

Erst danach starten die vorhandenen Einträge im Grub-2-Bootmenü mit den hinzu-
gefügten Kernel-Parametern.

Isolinux

Bei einigen Livesystemen wie Ubuntu und Co. meldet sich Isolinux als Bootloader, 
falls das System im Bios-Modus und nicht über Uefi gestartet wird. Wird ein Count-
down angezeigt, so unterbricht diesen der Druck auf eine beliebige Taste. Isolinux 
zeigt meist eine Oberfläche mit einigen Menüpunkten an, etwa zur Auswahl der 
Sprache. Die Tabulatortaste verwandelt die untere Zeile in eine Eingabezeile und 
zeigt zum gerade ausgewählten Menüeintrag die Kernel-Parameter an. Am Ende 
der Zeile lassen sich weitere Kernel-Parameter ergänzen und der Druck der Einga-
betaste bootet das System mit den neuen Optionen.

In Ubuntu und seinen Varianten ist der Weg ein anderer: Hier ruft die Taste F6 ein 
Untermenü auf, in welchem der Punkt „Expertenmodus“ beziehungsweise „Expert 
mode“ die Eingabezeile für Kernel-Parameter öffnet.

 › Kernel-Parameter manuell ergänzen: Der Bootloader Isolinux von Ubuntu bringt ein Menü für 
wichtige Bootoptionen mit. F6 startet den „Expert mode“ für manuelle Parameter.
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Bootoptionen: Ärger mit ACPI
Ein Dauerthema, das auf vielen Notebooks den Start von Linux-Systemen verhin-
dert, sind inkompatible Stromsparfunktionen im ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface), das ein Merkmal des Bios beziehungsweise Uefi ist. ACPI ist auf 
Windows zugeschnitten und es gibt zu viele Abweichungen, um wirklich von einem 
Standard sprechen zu können.

 › acpi=off zwingt Linux dazu, ACPI komplett zu ignorieren und damit ohne 
Stromsparfunktionen und Leistungsmanagement für CPU und GPU zu starten. 
Auch Hyperthreading und die Lüfterregelung sind abgeschaltet.

 › acpi=ht: Mit dieser Option beachtet der Linux-Kernel gerade mal so viele 
ACPI-Fähigkeiten der Hardware, dass Hyperthreading der CPU funktioniert. 
Andere Stromsparfunktionen bleiben dagegen deaktiviert.

 › acpi=strict weist die ACPI-Unterstützung des Kernels an, nur ACPI-Merkmale 
der vorhandenen Hardware zu beachten, die exakt dem Standard folgen. Auf 
problematischen Notebooks ist diese Option immer einen Versuch wert.

 › acpi_osi=linux umgeht die Abfrage des Linux-Kernels, ob das ACPI eines Rech-
ners kompatibel ist. Sinnvoll ist dieser Parameter, wenn Stromsparfunktionen 
nicht verfügbar sind oder die Drehzahlsteuerung der Lüfter nicht funktioniert.

Parameter für Grafikprobleme
Bleibt der Bildschirm nach einem zunächst erfolgreichen Start dunkel, wenn eigent-
lich der Desktop des Livesystems oder der Anmeldebildschirm erscheinen sollte, so 
liegt dies meist an nicht ausreichend unterstützten Grafikchips. Folgende Parameter 
können in diesem Fall weiterhelfen.

 › xforcevesa: Bei der Angabe dieses Parameters nutzt der Kernel für die Anzeige 
der grafischen Oberfläche nur den Vesa-Modus. Dieser Modus läuft auf den 
meisten Grafikchips, ohne jedoch deren spezielle Merkmale wie Hardwarebe-
schleunigung und Fähigkeiten zu nutzen.

 › nomodeset: Aktuelle Linux-Kernel können den Bildschirmmodus auf eigene 
Faust wechseln und schalten schon während des Boots in einen grafischen  
Modus. Dies funktioniert nicht bei allen Grafikchips – etwa haben die meisten 
Modelle von Nvidia Probleme damit.

Mit dem Parameter „nomodeset“ verzichtet der Kernel auf das Wechseln in den 
Grafikmodus und bleibt bei purem Text.
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Sonstige Hardwarehürden
Eine weitere APIC-Komponente nennt sich „Local APIC“ und nimmt die Interrupt-
anforderungen auf jedem Prozessorkern entgegen. Der Parameter „nolapic“ löst 
vielfältige Probleme mit heiklen Bios-Versionen, reduziert aber in jedem Fall die 
Zahl der vorhandenen CPU-Kerne auf einen. Geeignet ist dies nur als erste Hilfe,  
bis ein Bios-Update oder eine neue Kernel-Version echte Abhilfe schafft.

 › noapic: Verhindert, dass APIC für die Auflösung von Hardwarekonflikten auf 
Interruptebene verwendet wird. Der Parameter hilft auf Systemen mit einem 
unverträglichen Bios und inkompatiblen ACPI-Funktionen im Chipset weiter.

Eine häufig erfolgreiche Kombination bei besonders widerspenstigen Notebooks ist

 › acpi=off noapic nolapic

 › iommu=soft: Die „Input-Output Memory Management Unit“ (IOMMU) ist ein 
Merkmal einiger Hauptplatinen und erlaubt Peripheriegeräten den direkten 
Speicherzugriff. Dies funktioniert zusammen mit Linux nicht immer, was zum Aus-
fall von USB-Ports oder Netzwerkchip führt. Dieser Parameter aktiviert zusammen 
mit abgeschaltetem IOMMU im Bios/Uefi ein softwaremäßiges IOMMU.

Übersicht: Alle Kernel-Parameter

Generell sind Kernel-Parameter mit einem Leerzeichen voneinander abgetrennt 
und folgen diesem Schema

[Parameter]=[Wert]

oder bestehen auch einfach aus einem einzigen Schlüsselwort. 

Mehrere Parameter sind frei miteinander kombinierbar und die Reihenfolge spielt 
keine Rolle. Ungültige und unbekannte Parameter ignoriert der Linux-Kernel ohne 
Unterbrechung des Bootvorgangs, aber auch ohne Anzeige einer Fehlermeldung. 
Die hier vorgestellten Kernel-Parameter sind nur die wichtigsten Helfer bei häu-
figen Problemen, es gibt aber noch etliche Parameter mehr. Für Ubuntu und Co. 
liefert die englischsprachige Hilfeseite https://help.ubuntu.com/community/
BootOptions eine Übersicht geläufiger Bootparameter. Die komplette Liste der 
Parameter für Entwickler bietet die offizielle Kernel-Dokumentation (https://www.
kernel.org/doc/html/v4.10/admin-guide/kernel-parameters.html).

David Wolski
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Hardware und Systemressourcen  
unter Linux ermitteln
Um einen Blick in den Maschinenraum zu werfen, muss man sich unter Linux nicht 
weit unter Deck begeben. Sowohl für den Desktop als auch für die Kommando-
zeile gibt es Tools, die Leistungsdaten akribisch anzeigen.

Wie steht es um die Systemauslastung, die Netzwerkschnittstelle und die Tempera-
turen von Prozessor und Chipsatz? Welche Hardware steckt überhaupt im System? 
Die Frage, wie ein System bestückt ist und wie es sich im Alltag schlägt, ist nicht nur 
von theoretischem Interesse. Ein Blick auf die Hardware und deren Auslastung zeigt, 
wo eventuell ein Nadelöhr auftritt. Die Diagnoseprotokolle von Festplatten und die 
Systemtemperaturen lassen zudem eine Einschätzung der Systemgesundheit zu.

Viele der im Folgenden vorgestellten Werkzeuge für die Hardwarekontrolle sind für 
das Terminal gemacht und liefern ausführliche Hardware- und Per formancedaten im 
Textmodus. Das hat den Vorteil, dass die Programme auch auf Servern oder Mini- 
PCs wie dem Raspberry Pi funktionieren, die oft keine grafische Oberfläche nutzen 
und nur per SSH-Zugang auf der Kommandozeile verwaltet werden

Grafische Systemmonitore
Auf Desktopsystemen wie Ubuntu und Mint werden Sie die grafische „Systemüber-
wachung“ bevorzugen, um die Systemleistung zu kontrollieren oder Tasks zu been-
den. Im Ausführen-Dialog starten 
Sie diesen mit dem Aufruf „gno-
me-system-monitor“, im Anwen-
dungsmenü beziehungsweise in 
der Unity-Übersichtsseite ist das 
Programm unter dem Namen  
„Systemüberwachung“ zu finden.

Das Tool beherrscht in der Prozess-
liste nach Rechtsklick auf einen 
Prozess alle Aufgaben bis hin zur 
Prioritätsanpassung, sortiert nach 
der gewünschten Spalte, und zeigt 
nach Rechtsklick auf den Spaltenk-
opf auf Wunsch noch wesentlich 
mehr Spalten (wichtig etwa „CPU-

 ›Die Systemüberwachung in  
Linux Mint und Ubuntu.
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Zeit“ oder „Befehlszeile“). Die Echtzeitüberwachung von CPU, Speicher und Netz-
werk unter „Ressourcen“ ist ebenfalls vorbildlich. Eine Datenträgerübersicht gibt es 
unter „Dateisysteme“.

In Ubuntu Mate ist ein sehr ähnliches Tool unter „Systemwerkzeuge / Mate-Syste-
müberwachung“ zu finden. Unter XFCE (Xubuntu) fällt dieser Monitor etwas schlich-
ter aus und ist dort unter „System / Taskmanager“ zu finden.

Auslastung beobachten
In der Kommandozeile ist der Klassiker unter den Systemmonitoren der Befehl 
„top“, welcher auf allen Linux-Systemen zur Verfügung steht. Das Werkzeug zeigt 
eine tabellarische Liste aller Prozesse, sortiert nach CPU-Aktivität, und aktualisiert 
diese alle drei Sekunden. In der obersten Zeile steht hinter Zeit, Laufzeit (Uptime) 
und der Zahl angemeldeter Benutzer die durchschnittliche Auslastung („load avera-
ge“). Darunter zeigt „%CPU(s)“ die mittlere Auslastung aller CPU-Kerne an. Es folgt 
mit „KiB Spch“ beziehungsweise „KiB Mem“ die Speicherauslastung in KB. Wie es 
um die Auslagerungsdatei steht, zeigt die Zeile „KiB Swap“. Die Zahl vor „used“ 
(belegt) gibt jeweils den genutzten Speicher an. Die Taste Q beendet „top“ wieder.

Alternativer Systemmonitor

Ist „top“ zu schlicht und zu monochrom, dann bietet „htop“ eine Alternative – 
ebenfalls für das Terminal. Der erweiterte Taskmanager und System-monitor bietet 
nicht nur Farbe und einen verständlicheren Aufbau, sondern zeigt zudem Auslas-
tung von CPU, RAM und Auslagerungspartition in Balken an. Den unteren Bereich 
füllt, wie beim Vorbild „top“, die Programm-und Prozessliste aus, in der Sie mit den 
Pfeiltasten blättern können. 

 ›Das Kommandozeilentool „top“ ist in jedem Linux-System vorhanden.
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Mit F3 suchen Sie in der Prozessliste, mit F9 können Sie Stop-Befehle an hängende 
Prozesse senden. F10 beendet das htop-Programm. Das Tool steht für alle Linux- 
Distributionen über den jeweiligen Paketmanager zur einfachen Installation zur 
Verfügung, unter Ubuntu und Debian beispielsweise mit diesem Kommando:

 › sudo apt-get install htop

Speicherauslastung anzeigen

Möchte man lediglich sehen, wie RAM und Auslagerungsdatei belegt sind, so gibt 
es ein einfacheres Mittel als „top/htop“. Der Befehl

 › free -m

zeigt im oberen Teil hinter „Mem“ den physikalischen Arbeitsspeicher, darunter 
folgt hinter „Swap“ die Gesamtgröße des Auslagerungbereichs („Total“), dessen 
aktuelle Auslastung („Used“) und der noch freie Swapspeicher („Free“).

Erkannte Hardware auflisten

Systemnahe Hardware, etwa Grafikkarte, Grafikchip und WLAN-Adapter, ist am 
schnellsten über den Befehl „lspci“ in der Kommandozeile identifiziert. Das Kom-
mando listet alle Geräte auf, die über den internen PCI-Bus und PCI-Express an-
gesprochen werden. Der verwandte Befehl für USB-Geräte lautet „lsusb“, etwa für 
externe WLAN-Adapter, wobei aber auch fest eingebaute WLAN-Karten über den 
USB-Bus angebunden sein können.

Eine grafische Variante dieser Werkzeuge ist das Programm „Hardinfo“, das in 
Ubuntu und Linux Mint mittels

sudo apt-get install hardinfo

installiert wird und eine ausführliche Hardwareliste zusammenträgt.

Datenträger: Belegung und Zustand
Die eher bescheidenen Größen erschwinglicher SSDs bringen alte Probleme zurück, 
da der Speicherplatz hier wieder ein knappes Gut ist. Um die Belegung des Daten-
trägers zu analysieren, bietet der „Disk Usage Analyser“ eine aufschlussreiche grafi-
sche Darstellung des Dateisystems. Es handelt sich um ein Programm aus dem 



Praxis
Hardware und Systemressourcen unter Linux ermitteln122 ›

Gnome-Repertoire, dass in vielen Fällen auch schon vorinstalliert ist – beispielswei-
se in Ubuntu und Linux Mint. Über den Namen „baobab“ lässt es sich auch in ande-
ren Ubuntu-Varianten nachinstallieren:

 › sudo apt-get install baobab

Um auszuwählen, welche Partitionen oder Verzeichnisse untersucht werden sollen, 
zeigt das Tool nach dem Start eine Gesamtübersicht der verfügbaren Datenträger 
an. Zur Visualisierung eines Datenträgers gibt es nicht nur eine nach Größe geord-
nete Liste, sondern auch ein Kreisdiagramm. Dieses zeigt ausgehend vom ausge-
wählten Verzeichnis in konzentrischen Kreissektoren die Unterverzeichnisse an – bis 
zu fünf Ebenen tief. Je nach Platzbedarf der Verzeichnisse sind die Kreissektoren 
breiter oder schmaler 
und zeigen damit 
schnell, wo die großen 
Brocken liegen.

In der Shell

Nach Verzeichnissen 
und Dateien schlüsselt 
der Befehl

 › du -h |sort -h

den Platzbedarf auf.

Das Kommando zeigt 
ausgehend vom aktuel-
len Verzeichnis den 
Platzbedarf am Anfang 
jeder Zeile, aufsteigend 
nach dem Platzbedarf 
sortiert. Als root oder mit sudo ausgeführt, zeigt es auch den Speicherplatz des 
Ordners „/root“ an. Den ganz schnellen und knappen Zustandsbericht der Daten-
trägerbelegung liefert der Befehl „df“. Hier erfahren Sie sofort die Gesamtbele-
gung aller angeschlossenen Datenträger.

Smart-Werte anzeigen

Nahezu alle Festplatten und SSDs geben über SMART bereitwillig Auskunft über 
den eigenen Zustand. SMART steht kurz für „Self-Monitoring, Analysis, and Repor-
ting Technology“ und bietet über die Firmware der Festplatte eine permanente 

 ›Disk Usage Analyser: Auslastung der Festplatte und  
Platzbedarf von Ordnern im Kreisdiagramm.
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Überwachung wichtiger Leistungsdaten, um die drohende Havarie frühzeitig zu 
erkennen. Google hat dazu eine interne Studie über 100.000 Festplatten im Dauer-
einsatz angestellt und das Ergebnis zeigt, dass sich immerhin 64 Prozent aller Aus-
fälle über SMART ankündigten (https://research.google.com/pubs/pub32774.html). 
Auf Ubuntu und seinen Varianten eignet sich zur Überprüfung das grafische Tool 
„Gsmartcontrol“, das in den Paketquellen zur Installation bereitsteht:

 › sudo apt-get install gsmartcontrol

Für die Diagnose per Kommandozeile gibt es das Paket „smartmontools“:

 › sudo apt-get install smartmontools

Damit ist der Blick auf die SMART-Parameter eines Laufwerks mittels des Befehls

 › sudo smartctl -a /dev/sda

möglich.

Temperatur: Prozessor und System
In vielen Notebooks läuft die CPU aufgrund beengter Verhältnisse heiß. Wer re-
chenintensive Programme ausführt, sollte die Temperatur des Prozessors im Auge 
behalten, um bei Bedarf für bessere Kühlung zu sorgen.

Unter Linux dient das Programm „lm-sensors“ dazu, die Temperaturfühler von Pro-
zessor und Hauptplatine auszulesen. Bei Ubuntu und seinen Abkömmlingen wie 
Linux Mint installieren Sie das Tool mit diesem Terminalbefehl:

 › sudo apt-get install lm-sensors

Anschließend müssen Sie die Temperatursensoren von CPU und Hauptplatine ein-
binden. Das Installationsscript dazu rufen Sie mit

 › sudo sensors-detect

auf. Bei der darauf folgenden Suche nach unterstützten Chips können Sie alle Fra-
gen mit der Vorgabe „yes“ beantworten. Das Installationsscript zeigt zum Abschluss 
die Liste gefundener Sensoren an und erstellt die Konfigurationsdatei automatisch. 
Zudem wird das benötigte Kernel-Modul „i2c-dev“ geladen. Auch die Frage, ob 
die Zeilen zur Konfigurationsdatei „/etc/modules“ hinzugefügt werden sollen, be-
antworten Sie mit „yes“. Mit der Eingabesensors im Terminal fragen Sie anschlie-
ßend die Temperaturfühler ab und bekommen auch Spannungen und Lüfterdreh-
zahl, falls die Hauptplatine dies unterstützt.
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Grafische Auswertung

Komfortabler ist es, die Ausgabe von sensors grafisch auf dem Desktop zu sehen. 
Unter Ubuntu und Linux Mint eignet sich dazu das Programm „Psensor“ aus den 
Standard-Paketquellen.

„Load Average“: Eine alte Unix-Tradition

Unter Unix-ähnlichen Systemen, zu welchen auch Linux zählt, hat es sich durchge-
setzt, die Systemauslastung mit dem Durchschnittswert „Load Average“ quantita-
tiv zu bestimmen. Die Last (Load) ist nicht mit der Prozessorauslastung gleichzu-
setzen, sondern gibt die Anzahl der wartenden Prozesse an. Der Wert ist null, 
wenn das System im Leerlauf ist. Auf einem Ein-Prozessor-System entspricht die 
Last von eins einer Auslastung von 100 Prozent, auf einem Rechner mit zwei 
Prozessorkernen wäre das nur eine Auslastung von 50 Prozent. Tools wie top und 
htop geben drei dieser Werte hintereinander an. Der erste Wert ist der Durch-
schnittswert über die letzte Minute, der darauf folgende Wert gibt die letzten fünf 
Minuten wieder und der letzte Wert bezieht sich auf die letzten 15 Minuten. 

David Wolski

 ›Heiße Hardware: Psensor zur Überwachung von CPU und Systemtemperatur.
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Linux-Troubleshooting:  
Fehlermeldungen auslesen
Nicht ohne Grund hat Linux den ausgezeichneten Ruf, ein robustes System zu 
sein. Auch gibt es im Falle von Problemen eine Reihe von Analysetools und Logs, 
die Auskunft über die Ursache von Abstürzen geben.

Auch unter Linux gibt es Probleme mit alternder oder defekter Hardware, die sich 
nicht gleich im Totalausfall des Rechners zeigen, sondern ganz subtil in spontanen 
Abstürzen. Nachinstallierte Kernel-Module, etwa proprietäre Grafik- oder Netzwerk-
treiber, können ebenfalls für Fehler verantwortlich sein. Wenn sich Probleme häu-
fen, ein reproduzierbarer Fehler auch durch geänderte Konfiguration am Betriebs-
system nicht zu beseitigen ist, so ist eine systematische Fehlersuche gefragt. Dabei 
helfen Standardtools – die meisten davon sind bereits vorinstalliert. Es handelt sich 
um systemnahe Arbeiten, die eine Exkursion in die Kommandozeile erfordern. 

Kernel-Meldungen: Was bisher geschah
Eine der wichtigsten Log-Dateien ist das Kernel-Protokoll, das ein Linux-System ab 
dem Bootvorgang anlegt. Hier informiert der Kernel auch über erkannte Hardware, 
Laufwerke und Aktionen von Treibern. Stürzen Prozesse wegen fehlerhafter Treiber 
oder defekter Hardware ab, dann wird der Kernel dies in diesem Protokoll melden. 
In der Shell dient der handliche Befehl

 › dmesg -T

dazu, alle Kernel-Meldungen mit Zeitstempel anzuzeigen. Neben allgemeinen Infos 
finden sich in der langen Liste auch Fehlermeldungen und Warnhinweise. Besser ist 
deshalb dieses Kommando:

 › dmesg -T -l err

Es reduziert die Ausgabe auf Fehler und blendet dabei alle anderen Meldungen aus.

Hardwarefehler: CPU und RAM
Speicherfehler in CPU und RAM können auch auf einem gesunden System auftreten 
und müssen nicht immer gleich zu Abstürzen führen. Moderne Prozessoren haben 
einen internen Mechanismus, über Checksummen korrumpierte Speicherbereiche 
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zu erkennen, und lösen dann eine „Machine Check Exception“ aus, die sich proto-
kollieren lässt. Dazu ist die Installation des Pakets „mcelog“ nötig, das in allen ver-
breiteten Linux-Distributionen bereitsteht und in Debian/Ubuntu/Mint mit

 › sudo apt-get install mcelog

installiert wird. Ab jetzt werden die MCE-Fehlermeldungen in der Datei „/var/log/
mcelog“ protokolliert. Auf Linux-Systemen mit „Journald“ als Logging-Dienst (De-
bian, Ubuntu, Fedora, Open Suse, Arch Linux) überprüfen Sie mit dem Kommando

 › journalctl _SYSTEMD_UNIT=mcelog.service

das mcelog. Treten dort Fehler nicht nur sporadisch, sondern regelmäßig auf, dann 
weist das auf defekte Hardware oder ein überhitztes System hin.

Logwatch: Log-Dateien im Blick
Wer sich die Übersicht über die Protokolle des Linux-Systems vereinfachen will, 
kann auf das Tool logwatch zurückgreifen. Logwatch erstellt einen verkürzten Be-
richt und schickt diesen per Mail in das lokale Postfach eines Benutzers auf dem 
System. Empfehlenswert ist die Einrichtung von Logwatch auf Linux-Systemen wie 
Servern, die wichtige Aufgaben erfüllen. Debian, Raspbian, Ubuntu, Cent-OS und 
Open Suse bieten alle das Paket „logwatch“ in ihren Paketquellen. In Debian, 
Ubuntu und deren Derivaten wird es mit

 › sudo apt-get install logwatch

installiert. In seinen Standardeinstellungen trägt sich logwatch als täglicher Cron-Job 
unter „/etc/cron.daily“ ein und legt seine Konfiguration unter „/usr/ share/logwatch/ 
default.conf/logwatch.conf“ ab. In der Konfigurationsdatei geben Sie mit der Zeile

 › "MailTo = root"

 › Fehler rund um Geräte, Treiber und Laufwerke zeigt der Befehl dmesg: In diesem Beispiel 
sorgt eine fehlerhafte USB-Schnittstelle für Abstürze von Dateimanagern.
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an, welcher Benutzer auf dem System die Zusammenfassung bekommt. Hier ist 
„root“ als Standard angegeben, aber man kann hier auch den eigenen Benutzer-
namen eintragen. Zur Kontrolle des lokalen Postfachs auf dem System dient das 
Mailprogramm „Mutt“ in der Kommandozeile.

Fehler richtig deuten

Der erste Schritt bei der Diagnose ist die Eingrenzung der Fehlerquelle auf Hard-
ware oder Software. Folgende, typische Fehlerbilder auf einem Linux-System lie-
fern wichtige Hinweise, wo das Problem sitzt.

Kernel Panic: Abstürze des Kernels selbst meldet dieser mit „Kernel Panic“ und 
einem Stack Trace – einer Übersicht von Speicheradressen im Textmodus. Da-
nach wird das System angehalten, denn es handelt sich um einen kritischen 
Fehler. Ständige Kernel Panics sind typische Anzeichen für überhitzte Systeme, 
defektes RAM oder fehlerhafte CPUs. Das Tool Memtest86+ (www.memtest.org) 
hilft mit einem Speichertest weiter, um Speicherproblemen auf die Spur zu kom-
men. Diese Tests sollte man ruhig ein paar Stunden durchführen, auf jeden Fall 
aber mehr als einen Durchlauf. 

Segmentation Fault: Greift ein Programm auf Speicherbereiche zu, auf die es 
keinen Zugriff hat, so beendet der Kernel das Programm mit „Segmentation Fault“ 
(Schutzverletzung). Dahinter muss kein Hardwaredefekt stecken; ein Bug im 
Quellcode oder eine Panne beim Kompilieren sind häufiger. Es empfiehlt sich, 
zum Vergleich ein Livesystem auf dem Rechner zu starten. Treten auch hier Seg-
mentation Faults auf, so ist ein Hardwarefehler wahrscheinlich. 

Stille Programmabstürze:  In der überwiegenden Zahl der Problemfälle auf dem 
Linux-Desktop beenden sich Programme still und leise, ohne Rückmeldung. Eine 
Fehlermeldung ist aber dann zu sehen, wenn das Programm über ein Terminal 
aufgerufen wird. Auch grafische Programme melden dann ihre Fehlermeldung 
zurück ans Terminal, was für die weitere Fehleranalyse unerlässlich ist. 

David Wolski
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Verschlüsselung: So sichern Sie  
Ihre Daten unter Linux ab
Umsatzzahlen, Strategiepapiere oder Gehaltslisten gehören ebenso wenig in 
fremde Hände wie private Aufzeichnungen, Bilder, Kontodaten und Passwörter. 
Wo Verschlüsselung notwendig ist und wie sie unter Linux am besten realisiert 
wird, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Wenn persönliche Daten persönlich bleiben sollen, ist das immer mit einem gewis-
sen Organisationsaufwand und Komfortverlust zu bezahlen. Dies ist leider logisches 
Gesetz, Sie können jedoch durch die Wahl der richtigen Werkzeuge den Aufwand 
gering halten. Generell bedeutet der technische Anteil keine ernste Hürde und 
kommt erst an zweiter oder dritter Stelle der Verschlüsselungsstrategie. 

Das Richtige mit dem passenden Werkzeug zu verschlüsseln, ist zuallererst eine 
Frage der Ordnung und Disziplin: Die erste Frage lautet: „Was muss ich verschlüs-
seln?“, die zweite: „Wo (auf welchen Geräten) brauche ich die verschlüsselten Da-
ten?“, und erst zuletzt kommt die dritte Frage: „Was ist in diesem Fall das ange-
messene und bequemste Werkzeug?“

Strategischer Überblick: Was, wo, wie?
Es gibt für einen wirksamen Datenschutz nur zwei Methoden, nämlich Vermeidung 
und Reduktion öffentlicher Daten und die Verschlüsselung der verbleibenden öf-
fentlichen (oder potenziell öffentlichen) Daten. Vereinfachung durch Vermeidung ist 
die erste Grundregel:

 ›Nutzen Sie unterwegs stets ein und dasselbe mobile Gerät  
(ein Notebook, einen USB-Stick).

 ›Cloudspeicher sind entbehrlich, wenn Sie eine private Alternative in Form einer 
Homepage oder eines heimischen Linux-Servers haben. Benötigen Sie einen 
Clouddienst, genügt das Kontingent eines Anbieters.

 › Beschränken Sie sich bei sämtlichen Geräten auf einen Browser. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn Sie die Browser-Synchronisierung verwenden und somit die 
Browser-Daten bei Google oder Mozilla speichern.

 › E-Mails müssen nach draußen – das ist nun einmal ihre Bestimmung. Damit 
private Mails weder direkt abgehört noch durch gehackte Mailserver öffentlich 
werden, nutzen Sie Mailverschlüsselung mit GnuPG.



Praxis
Verschlüsselung: So sichern Sie Ihre Daten unter Linux ab ‹ 129

An dieser Stelle geht es ausschließlich um die Datenverschlüsselung auf einem 
Computer/Notebook, USB-Datenträger und Cloudserver. Denn auch nach der Re-
duktion der zu schützenden Daten auf ein Minimum werden noch Kandidaten ver-
bleiben, die zu verschlüsseln sind:

Mobile: Linux-Notebooks, bei Bedarf natürlich auch PCs, können bei der Installati-
on von Linux Mint 18 so eingerichtet werden, dass alle Benutzerdateien automa-
tisch verschlüsselt sind: Die Option „Meine persönlichen Daten verschlüsseln“ ge-
hört zum Standard unter Ubuntu, Mint und Co. Bei dieser Luks-Verschlüsselung 
(Linux Unified Key Setup) entsperrt die Benutzeranmeldung transparent und auto-
matisch die Daten: Bei einem physischen Zugriff über ein Fremdsystem (ohne eine 
korrekte Benutzeranmeldung) sind die Dateien folglich unlesbar. Wer die Instal-
ler-Option für Luks bei der Systemeinrichtung nicht genutzt hat, der kann Luks theo-
retisch manuell einrichten, allerdings sind dann die nachfolgend beschriebenen 
Werkzeuge einfacher und komfortabler.

Datenträger: Bei mobilen USB-Datenträgern spielt es eine wesentliche Rolle, ob 
die Daten lediglich unter Linux, unter Linux und Windows, unter Linux und Mac OS 
oder für alle Systeme lesbar sein sollen. Eine Lösung für alle drei Systeme bie-tet 
Ihnen der weiter unten beschriebene Truecrypt-Nachfolger Veracrypt , der sich wie 
Luks auch für große Datenmengen eignet.

Cloud: Für Clouddaten reichen in der Regel Werkzeuge für kleinere Datenmengen. 
Die erste Wahl ist „Enc FS“ (Encrypted Filesystem), das sich für Linux, Mac OS und 
sogar Android eig-
net, für Windows 
jedoch weniger. Für 
Linux und Windows 
sowie geringe Da-
tenmengen können 
Sie aber auch auf 
einfache Packerver-
schlüsselung zu-
rückgreifen. Zum 
insatz von „Enc FS“ 
und „7-Zip“ lesen 
Sie später mehr.

 ›Option des Mint-Installers: Die Luks-Verschlüsselung von  
„/home“ ist mit die bequemste Methode, um alle lokalen  
Benutzerdaten abzusichern. Zumindest auf Notebooks  
sollte diese Option stets gewählt werden.
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Kennwortschutz in 
Office-Software
Sowohl Libre Office als auch 
Microsoft Office bieten eine 
integrierte Verschlüsselung. 
Diese Methode, Dateien ad 
hoc einzeln zu verschlüsseln, 
eignet sich lediglich für weni-
ge sensible Texte oder Tabel-
len, für größere Datenmen-
gen ist sie zu unbequem.

Libre Office bietet Ihnen die 
Option „Datei / Speichern 
unter / Mit Kennwort spei-
chern“. Das Kennwort müs-
sen Sie jeweils beim Öffnen eingeben. Dass das Dokument geschützt ist, weiß Libre 
Office bei der Weiterbearbeitung: Es genügt dann künftig, normal zu speichern. In 
Microsoft Office finden Sie die Dateiverschlüsselung unter „Datei / Speichern unter 
/ Tools / Allgemeine Optionen“.

Solche programmabhängige interne Kryptographie bringt zumeist allerdings den 
Nachteil mit sich, dass Sie genau diese Anwendung benötigen, um ein Dokument 
öffnen und bearbeiten zu können. Libre Office stellt hier eine Ausnahme dar, denn 
es ist ebenfalls in der Lage, passwortgeschützte Microsoft-Dateien zu öffnen. Um-
gekehrt ist das jedoch nicht der Fall.

Datei-Verschlüsselung mit 7-Zip
Packer wie etwa 7-Zip können zuverlässig verschlüsseln. Dies empfiehlt sich für klei-
nere und mittlere Datenmengen, denn immerhin sind mehrere Dateien oder kom-
plette Ordner problemlos möglich. 

Wichtig für USB und Cloud: 7-Zip-Archive lassen sich zwischen Linux und Windows 
austauschen. Falls Ihnen 7-Zip noch nicht vorliegt, installieren Sie den Packer unter 
Linux Mint im Terminal mit dem Befehl

 › sudo apt-get install p7zip-full

nach, für Windows gibt es unter 7-Zip mehrere Download-Varianten. In Zusammen-
arbeit mit dem File-roller („Archivverwaltung“) unter Linux Mint, worunter sich 7-Zip 

 › Einzeldateien unter Libre Office verschlüsseln: Diese 
Ad-hoc-Maßnahme ist ein Notbehelf für ganz geringe 
Datenmengen (hier Libre Office unter Windows).
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automatisch integriert, beziehungsweise dem 7z-Filemanager („7zFM.exe“) unter 
Windows ist Verschlüsseln und Entschlüsseln ziemlich komfortabel: Sie ziehen Dateien 
oder Ordner einfach mithilfe der Maus in das Fenster („Archivverwaltung“ oder „7-
Zip“), bestätigen unter Linux, dass damit ein neues Archiv angelegt werden soll, und 
geben danach das Format 7z und ferner unter „Erweiterte Einstellungen“ das Pass-
wort an. Die Option „Dateiliste ebenfalls verschlüsseln“ sorgt dafür, dass die Archiv-
verwaltung später auch keine Dateinamen verrät. Beim späteren Doppelklick des 
Archivs wird automatisch das Kennwort abgefragt und lediglich bei Kenntnis dessel-
ben entpackt. Unter Windows geht dieser Vorgang im Prinzip analog vonstatten.

Wer sich die Aktion lieber auf der Kommandozeile mit dem einen oder anderen 
Alias zurechtlegen will, was die direkte Übergabe des Kennwortes ermöglicht, kann 
unter Linux und Windows auf identische Syntax bauen:

 › 7z a -p"Pass+w0rt" -mhe "Zielarchiv.7z" 
"Quelldatei|Ordner"

„a“ ist dabei der wesentliche Schalter, der 7-Zip zum Anlegen eines neuen Archivs 
anweist. Mit dem Schalter „-p“ wird das Kennwort übergeben. Der Schalter „-mhe“ 
verhindert die Anzeige von Dateinamen im Archiv. Der Befehl

 › 7z x -p"Pass+w0rt" "[name].7z"

entpackt ein Archiv.

 › Packer 7-Zip als Sicherheitstool: In der Archivverwaltung muss das Format „.7z“ gewählt 
werden, damit die Verschlüsselungsoptionen angeboten werden. Ist ein anderes Format 
eingestellt, fehlt die gezeigte Option.
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Enc FS für Linux, Mac OS und Android
Bei dem bewährten Enc FS herrscht seit 2014 Verunsicherung: Ein Sicherheits-
experte hatte nachgewiesen, dass die Enc-FS-Verschlüsselung knackbar sei, wenn 
mehrere Versionen derselben Datei vorliegen. Deshalb gibt es bei der Installation 
des Tools nach

 › sudo apt-get install encfs

einen entsprechenden Warnhinweis. Die Version 2.0 soll die Angriffsfläche beheben, 
aktuell bekommen Sie etwa unter Ubuntu/Mint noch die Version 1.8.1. Wir vertreten 
hier den Standpunkt, dass es sich um ein akademisches Problem handelt, das nor-
male Nutzer ignorieren können: Den Aufwand, Enc-FS-Dateien zu entschlüsseln, 
wird man vielleicht bei der Terrorfahndung oder Industriespionage betreiben, aber 
gewiss nicht bei einem in der U-Bahn vergessenen Notebook.

Enc FS ist gut geeignet für kleinere und mittelgroße Datenmengen und vor allem 
für Anwender ideal, die auch mit dem Android-Smartphone ver- und entschlüsseln 
möchten. Dafür gibt es die Android-App Cryptonite (https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=csh.cryptonite&hl=de). Enc FS ist auch mit Mac OS X kompati-
bel, auf Windows-Systemen läuft es hingegen nur mangelhaft.

Enc FS ist als komplexes Kommandozeilenprogramm komplett über das Terminal 
zu bedienen (siehe man encfs). Die Kernsyntax

 › encfs [/Pfad1/verschlüsselte/Daten/]  
[/Pfad2/unverschlüsselte/Daten/]

ist nicht schwierig, wonach man im Mount-Verzeichnis „Pfad2“ arbeitet und in 
„Pfad1“ die verschlüsselten Dateien liegen. Die Terminal-Bedienung bietet Ihnen 
unter dem Strich eine Reihe von Vorteilen, besonders die freie Wahl der Ordnerpfa-
de. Trotzdem werden die meisten Desktop-Benutzer das grafische Frontend Crypt-
keeper bevorzugen, das sich unter Linux Mint vorbildlich integriert. Nach

 › sudo apt-get install cryptkeeper

und dem Aufruf von Cryptkeeper präsentiert sich dieser dauerhaft als Schlüssel-
symbol in der Hauptleiste. Die Option „Erstelle verschlüsselten Ordner“ richtet ein 
neues verschlüsseltes Verzeichnis ein, wobei Sie in der oberen Zeile des Dialogs 
den Ordnernamen vergeben und unten zum gewünschten Ort navigieren, etwa  
zu einem USB-Stick.

Anmerkung: Bei Cryptkeeper müssen Sie an dieser Stelle ein neues leeres Verzeich-
nis verwenden; auf Kommandozeile ist auch ein existierendes Verzeichnis möglich, 
wobei hier aber bereits vorhandene Dateien nicht nachträglich verschlüsselt werden.
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Mithilfe der Schaltfläche „Vor“ geht es im Anschluss daran weiter zur Passwortver-
gabe. Der noch leere Mount-Ordner wird daraufhin automatisch im Dateimanager 
geöffnet und kann befüllt werden. In diesem Mount-Ordner arbeiten Sie mit unver-
schlüsselten Dateien. Die verschlüsselten Dateien liegen auf derselben Ebene in 
einem versteckten Ordner „.[name]_encfs“. Um einen Enc-FS-Ordner wieder auszu-
hängen und damit zu schützen, klicken Sie einfach auf das Cryptkeeper-Symbol und 
danach auf den betreffenden Eintrag.

Über die „Einstellungen“ können Sie festlegen, ob Mount-Ordner nach dem Entla-
den („Aushängen“) gelöscht werden sollen und ob ein nicht verwendeter Enc-FS-
Ordner nach einer bestimmten Frist automatisch entladen werden soll. Insbesonde-
re diese zweite Maßnahme erhöht die Sicherheit. Wegen der typischen Arbeitsweise 
von Enc FS mit verschlüsselten Ordnern und unverschlüsselten Arbeitsordnern bie-
tet es sich an, Sync-Ordner einer Cloud wie Dropbox als Enc-FS-Ordner zu definie-
ren. Dann landen sämtliche Dateien verschlüsselt auf dem Cloudserver.

Veracrypt – der Truecrypt-Nachfolger
Container, die mit der Open-Source-Software Veracrypt verschlüsselt sind, eignen 
sich für große und sehr große Datenmengen, allerdings nur auf lokalen Rechnern 
oder im lokalen Netzwerk. Um umfangreiche verschlüsselte Container in der Cloud 

 › Cryptkeeper mit seinem Schlüsselsymbol in der Ubuntu-Leiste vereinfacht Enc FS erheblich. 
Der untere Bildteil zeigt einen Enc-FS-Ordner und den zugehörigen Mount- und Arbeitsordner.
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oder auf Webservern abzu-
legen, müsste man die Cont-
ainer ständig hin und her 
kopieren, um enthaltene 
Dateien zu lesen oder zu 
bearbeiten.

Veracrypt gibt es für Linux, 
Windows und Mac OS. An-
laufstelle für Informationen 
ist die Projektseite https://
veracrypt.codeplex.com/, 
allerdings ist für Linux Mint 
die Installation über ein PPA 
wesentlich einfacher:

 › sudo add-apt-
repository 
ppa:unit193/
encryption

 › sudo apt-get update
 › sudo apt-get 

install veracrypt

Langjährige Truecrypt-Benutzer werden es sicherlich begrüßen, dass Veracrypt die 
Oberfläche von Truecrypt komplett übernimmt (unter englischsprachig). Noch wich-
tiger ist jedoch, dass Veracrypt auch alte Truecrypt-Container laden kann, sofern beim 
Mounten eines Truecrypt-Containers die Option „TrueCrypt Mode“ aktiviert ist.

Container erstellen

Etwas Planung ist aber ratsam, da verschlüsselte Container die Größe nicht mehr 
ändern können. Um nicht ständig neue Container anlegen zu müssen, sollten Sie 
angemessene Kapazitäten planen. Die Vorgehensweise ist wie bei Truecrypt: Nach 
„Create Volume / Create […] file container / Standard VeraCrypt volume“ geben Sie 
Pfad und Namen einer bislang nicht existierenden Datei an. Das wird der Container 
für die verschlüsselten Daten. „Encryption Option“ belassen Sie auf den Standard-
vorgaben und danach geben Sie die Größe des Containers an. Wenn Sie schon 
wissen, welche Dateien dort landen sollen, analysieren Sie den Umfang mithilfe 
eines Dateimanagers und rechnen zudem einen großzügigen Puffer dazu. Dann 
kommt die Passwortvergabe („keyfiles“ sind eine interessante Alternative, deren 
Erläuterung hier aber zu weit führt).

 ›Noch nie intuitiv, aber wohlvertraut: Das Laden der 
verschlüsselten Veracrypt-Container entspricht exakt 
der Vorgehensweise unter dem Vorgänger Truecrypt 
(„Select File“ und „Mount“).
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Zur Schlüsselerstellung auf der Basis des Passworts verlangt Veracrypt Mausbewe-
gungen im eigenen Fenster, was Sie nach beendeter Fortschrittsanzeige mittels 
„Format“ abschließen. Damit ist der Container einsatzbereit.

Container mounten und nutzen

Mit „Select File“ im Hauptdialog navigieren Sie zur Containerdatei. Per Klick auf 
„Mount“ wird diese geladen und sogleich im Dateimanager geöffnet (falls nicht, 
lässt sich dies unter „Preferences / System Integration“ einstellen). Linux mountet 
Container nach „/media/veracrypt [nummer]“, Windows auf freie Laufwerksbuch-
staben. Auf diesem virtuellen Datenträger lesen, arbeiten und kopieren Sie wie auf 
einem normalen Laufwerk. Über „Dismount“ im Hauptdialog können Sie den Cont-
ainer entladen, der somit wieder geschützt ist. Häufig verwendete Container defi-
nieren Sie als „Favorites“, die sich anschließend über das gleichnamige Menü mit 
einem Klick laden lassen. Das ist jedoch nur bei Containern sinnvoll, die dauerhaft 
im selben Ordner verbleiben.

Hinweise

1. Wer lieber auf der Kommandozeile arbeitet oder dort via SSH arbeiten muss, 
der kann Veracrypt komplett im Terminal bedienen (siehe „veracrypt --help“). Wer 
das Gleiche unter Windows machen möchte, der findet dort zumindest die wich-
tigsten Aktionen auch für die Kommandozeile (CMD) wieder.

2. Beachten Sie bitte, dass Sie zum Mounten von Veracrypt-Containern nach dem 
sudo-Kennwort gefragt werden, das mit dem Containerpasswort nichts zu tun hat 
und vermutlich anders lautet.

Hermann Apfelböck
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So richten Sie Linux als  
Dateiserver ein
Linux-Systeme glänzen nach einer sorgfältigen Einrichtung als pflegeleichte Datei-
server im Netzwerk. Das Bindeglied für den Dateiaustausch mit anderen Syste-
men über Freigaben ist der Serverdienst Samba.

Ein eigener Dateiserver zum Datenaustausch im Netzwerk war vor Jahren höchstens 
in Büronetzwerken anzutreffen und erschien für Heimnetzwerke als übertriebener 
Aufwand. Heute sind in Netzwerken, auch in jenen in den eigenen vier Wänden, 
üblicherweise mehrere PCs beziehungsweise Notebooks und Mobilgeräte zu Hau-
se. Sobald mehr als zwei Geräte regelmäßig auf die gleichen Dateien zugreifen 
sollen, wird aber der geordnete Datenaustausch zur Herausforderung. Damit sich 
das Archiv von Musik, Hörbüchern, Fotos und schließlich die wichtigen Dokumente 
nicht ungezähmt über verschiedene PCs, Notebooks oder gar USB-Sticks verteilen, 
ist ein zentraler Speicherort im Netzwerk optimal.  Ein gemeinsam genutztes NAS 
(Network Attached Storage) bringt Ordnung in die größten Dateimengen und ist 
auch hin Hinblick auf regelmäßige Backups leichter zu pflegen.

Selbst gebautes oder fertiges NAS?

Eine bequeme Möglichkeit, eine große 
Dateiablage ins Netzwerk zu bringen, 
stellen kleine fertige NAS-Systeme dar. 
Diese laufen mit einer sparsamen Plati-
ne mit ARM-Prozessor und mit einer 
Linux-basierten Firmware. Davon be-
kommen Anwender meist wenig mit, 
denn die Konfiguration erfolgt über 
eine webbasierte Oberfläche. Geht es 
um eine großzügige Dateiablage im 
Netzwerk, deren Einrichtung wenig 
Arbeit machen soll, dann sind Mi-
ni-NAS-Boxen gut geeignet.

Das Einsteiger-NAS Synology DS215j 
mit 512 MB RAM und Dualcore-ARM zu 
800 MHz ist mit zwei Festplatten zu je zwei TB für 400 Euro zu haben (Stand Februar 
2017). Apps des Herstellers können das NAS auch um Dienste wie Mediaserver, 
Proxy, Bittorrent und sogar um eine Git-Versionsverwaltung ergänzen.

 › Ein Mini-NAS-System wie dieses Gerät 
von Synology ist eine nicht ganz kosten-
günstige Fertiglösung. (Foto: Synology)
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Argumente für den eigenen Server

Wozu sollte man sich selbst die Mühe machen, einen Linux-Server aufzubauen? 
Zunächst ist das eine Preisfrage: Ein fertiges NAS ist nicht wirklich günstig, während 
ein selbst eingerichteter Linux-Server auch auf einem ausrangierten Netbook Platz 
findet. Ein weiteres Argument ist die Ausbaufähigkeit: Für die eigene Lösung 
spricht die Erweiterbarkeit der Serverdienste. Fertige NAS-Systeme bleiben auf die 
verfügbaren Apps beschränkt.

Auch die Sicherheit ist immer ein Thema: NAS-Firmwares und deren optionale 
Apps haben bisweilen schwere Sicherheitslücken. Eine neue Firmware und fehler-
bereinigte Apps brauchen manchmal Wochen, bis sie die Hersteller verfügbar ma-
chen können. Für alte NAS-Systeme ist absehbar, dass es irgendwann keine Up-
dates mehr geben wird, da sich der Aufwand für den Hersteller schlicht nicht mehr 
lohnt. Im lokalen Netzwerk spielen Sicherheitslücken nicht die ganz große Rolle, 
solange die Teilnehmer im eigenen Netz vertrauenswürdig sind. Angenehm ist die 
Vorstellung trotzdem nicht, einem löchrigen System Daten anzuvertrauen.

Der eigentliche Aufwand der Selbstbaulösung steckt in der Lernkurve für Einsteiger, 
ein Linux-System zusammen mit dem benötigten Serverdienst auf eigene Faust 
einzurichten. Die folgende Anleitung orientiert sich an Ubuntu und Linux Mint. Die-
se sind nicht nur einsteigerfreundlich, sondern erhalten in den vorliegenden Versio-
nen auch noch viele Jahre Unterstützung durch Updates. Ebenfalls findet die  
Debian-Variante Raspbian Erwähnung, das als Standardbetriebssystem auf dem 
beliebten Raspberry Pi läuft.

Die geeignete Hardware
Bei der Wahl eines Rechners für den Serverbetrieb gilt es auch, die Stromkosten im 
Auge zu behalten. Denn ein Server soll möglichst rund um die Uhr eingeschaltet 
sein. Bei den anfallenden Stromkosten ist die Hardware der entscheidende Faktor: 
Ein alter Desktop-PC mit 100 Watt Leistungsaufnahme wird zwar mehr als genug 
Leistung bringen für die Serverrolle und hat genug Platz für Festplatten, zieht aber 
viel zu viel Strom. Wirtschaftlicher, wenn auch nicht so ausbaufähig sind ältere Note-
books oder Netbooks. Letztere kommen mit etwa 15 Watt bereits in den Bereich 
kommerzieller NAS-Geräte.

Unschlagbar bei Energiebedarf und Anschaffungspreis sind Ein-Platinen-Computer 
wie der Raspberry Pi 3. Sicher, dessen Leistung ist begrenzt und der USB-2.0-An-
schluss, an dem eine externe Festplatte angeschlossen wird, ist ein Nadelöhr. Als 
Datenserver in der Firma ist der Raspberry kaum geeignet, einer der leistungsstär-
keren Konkurrenten schon eher. Als Datenserver für einen Haushalt oder für ein 
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Home-Office reicht der Raspberry aber allemal. Seine Leistungsaufnahme liegt 
zwischen drei und vier Watt pro Stunde, was monatlich gerade mal einen Euro 
Stromkosten verursacht.

Samba-Freigaben unter Linux
Ein zentraler Dateiserver muss die gespeicherten Dateien über ein Netzwerkproto-
koll anbieten, mit dem möglichst viele Netzwerkteilnehmer zurechtkommen. Nimmt 
man eine typische Gerätesammlung im heimischen Netzwerk mit Windows-PCs, 
Android-Smartphones und dem einen oder anderen Mac-Notebook als Grundlage, 
so kommt als Netzwerkprotokoll CIFS/SMB in Frage. 

Dies ist ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes Protokoll, mit welchem 
Windows-Betriebssysteme ihre Freigaben im Netzwerk bereitstellen. Mit der 
Open-Source-Software Samba geht das auch mit Linux, das sich somit als Dateiser-
ver einsetzen lässt. In gemischten Netzwerken ist CIFS/SMB der kleinste gemeinsa-
me Nenner. Denn auch andere Betriebssysteme wie Mac OS X und Android können 
auf Freigaben dieser Art zugreifen.

Der Samba-Server ist unter Ubuntu, Linux Mint, Raspbian und vielen anderen Distri-
butionen über die Paketquellen installierbar. Dieser Serverdienst erwartet unter 
Linux aber stets eine manuelle Konfiguration, bevor das System Freigaben anbieten 
kann. Es empfiehlt sich zudem, den Linux-Server zur Fernwartung fit zu machen und 
dafür auch einen SSH-Server zu installieren.

 › Raspberry Pi für kleine Netzwerke und überschaubare Datenmengen. (Foto: IDG)
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Erste Schritte: Samba einrichten
Unter Debian, Ubuntu und Raspbian wird der Samba-Serverdienst mit diesem  
Kommando installiert:

 › sudo apt-get install samba samba-common-bin

Seine Konfiguration legt Samba in der Datei „/etc/samba/smb.conf“ ab, die sich 
nur mit root-Berechtigung beziehungsweise mittels sudo in einem Texteditor bear-
beiten lässt. Eine sinnvolle Samba-Konfiguration für den Einstieg könnte so ausse-
hen: Auf dem Linux-Server (Raspberry, Netbook) gibt es für jeden dort angelegten 
Benutzer jeweils ein Home-Verzeichnis.

Diese Home-Verzeichnisse sollen jeweils als passwortgeschützte Windows-Freiga-
ben im Netzwerk zur Verfügung stehen. Für dieses Szenario ist in der Samba-Konfi-
guration nur eine kleine Anpassung nötig:

Öffnen Sie auf dem Linux-Server in der Shell (Kommandozeile) mit dem Befehl

 › sudo nano /etc/samba/smb.conf

die Samba-Konfigurationen in den Texteditor Nano. Nano ist der Standardeditor 
unter Ubuntu , Linux Mint und Raspbian. Im Editor gehen Sie in der geladenen Da-
tei „smb.conf“ im Abschnitt „Authentication“ zur Zeile

 › # security = user

und entfernen das Kommentarzeichen „#“ am Zeilenanfang. Weiter unten in der 
Konfigurationsdatei im Abschnitt „[homes]“ muss zudem noch die Zeile

 › read only = yes

zu

 › read only = no

abgeändert werden. Danach speichern Sie die Datei mit Strg-O und beenden den 
Editor mit Strg-X.

Noch wird die Anmeldung an einem freigegeben Home-Verzeichnis nicht gelingen, 
denn es fehlt noch die Benutzerauthentifizierung. Damit diese gelingt und ein Be-
nutzer namens „pi“ beispielsweise auf das freigegebene Verzeichnis „/home/pi“ 
über das Netzwerk zugreifen darf, muss noch ein Passwort gesetzt werden. Dies 
gelingt mit diesem Befehl auf dem Server:

 › sudo smbpasswd -a pi
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Daraufhin erfolgt eine zweimalige Abfrage des gewünschten zukünftigen Passworts 
für die Freigabe dieses Benutzers. Dieser Vorgang muss nacheinander für alle Kon-
ten erfolgen, die auf ihr Home-Verzeichnis als Freigabe zugreifen sollen.

Bei einem allein genutzten Dateiserver reicht es, nur einen Benutzer einzurichten.

Diese geänderte Samba-Konfiguration und den Dienst selbst aktiviert dann auf 
Debian, Ubuntu und Raspbian das folgende Kommando:

 › sudo service samba reload

Von einem Windows-Rechner aus kann 
jetzt im Windows Explorer mit der Adres-
se

 › \\[IP-Adresse]\
[Benutzername]

das Home-Verzeichnis der aktivierten 
Benutzer als Freigabe aufgerufen werden 
und die Freigabe lässt sich unter dem 
zuvor vergebenen Passwort öffnen. Auch 
für Android gibt es zahlreiche Dateima-
nager, die über einen Client für Windows- 
Freigaben verfügen und problemlos den 
Linux-Dateiserver nutzen können. Der 
kostenlose Dateimanager ES File Mana-
ger (https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.estrongs.android.pop) im 
Google Play zur Installation bereit.

 › Benutzerkonto: Für Samba-Freigaben ist ein Passwort notwendig.

 › ES File Manager: Ideal für den  
Dateiaustausch mittels Samba,  
FTP und Clouddiensten.
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Umwege: Linux und Apple-Geräte
Apple hatte ursprünglich das eigene Apple File Protocol (AFP) zum Datenaustausch 
unter Apple-Rechnern im Netzwerk entwickelt. Allerdings kommt seit Mac OS X 
10.9 (Mavericks) bei der Erstellung von Netzwerkfreigaben und beim Zugriff auf 
diese auch CIFS/SMB zum Einsatz. Nur wenn SMB nicht zur Verfügung steht, etwa 
weil es in reinen Mac-Netzwerken auf jedem Apple-Rechner manuell deaktiviert ist, 
schalten Macs bei der Kontaktaufnahme untereinander wieder auf AFP um. Folglich 
können einen Samba-Server auch Apple-Rechner nutzen. 

Dazu dient unter Mac OS X der Bereich „Freigaben“ in einem beliebigen Fin-
der-Fenster. Die verfügbaren Freigaben im Netzwerk werden dort automatisch auf-
gelistet. Kommt es zu Verzögerungen, bis ein frisch eingerichteter Linux-Server mit 
Samba hier erscheint, so gibt es im Finder auch noch die Funktion „Mit Server ver-
binden“, um den Linux-Server direkt per IP-Nummer im Feld „Serveradresse“ mit

 › smb://[IP-Adresse]/[Freigabe]

anzusprechen.

Open Media Vault: Speziell für NAS
Wer das Editieren von Konfigurationsdateien ebenso scheut wie die Fernwartung 
im Terminal über SSH, kann auch ein Serversystem verwenden, das sich mit klick-
freundlicher Oberfläche im Browser verwalten lässt. Als Linux-System, das speziell 
für den Einsatz als NAS geschaffen ist, hat sich Open Media Vault inzwischen einen 

 › Auch das Apple-Betriebssystem kann auf die Freigaben des Linux-Servers zugreifen.
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Namen gemacht (www.openmediavault.org). Das System basiert auf Debian, wovon 
aber auch der Administrator wenig mitbekommt. Open Media Vault lässt sich ähn-
lich wie ein kommerzielles NAS-System im Browser verwalten. Das grafische Me-
nüsystem ist zum Teil etwas umständlich, allein die Mausbedienung dürfte aber 
Einsteigern entgegenkommen.

Das System ist für x86-Architektur (32/64 Bit), für den Raspberry Pi und einige weite-
re Platinen als Image verfügbar und deckt somit die geläufigste Hardware ab.

Für die Installation auf einem ausgemusterten PC oder Notebookhardware schreibt 
man das ISO-Image von Open Media Vault zunächst auf einen USB-Stick, der dann 
als bootfähiges Installationsmedium dient. Das Abbild für Raspberry Pi muss hinge-
gen zunächst entpackt werden und gibt dann eine große IMG-Datei preis. Diese 
überträgt man dann auf eine Speicherkarte. Unter Linux etwa mit dem Befehl „dd“

 › sudo dd if=omv_2.2.5_rpi2_rpi3.img of=/dev/sde bs=1M

und unter Windows mit dem Tool Win 32 Disk Imager. Achtung, bei beiden Tools 
muss das Schreibziel (im obigen Beispiel „/dev/sde“) genau kontrolliert werden, 
damit nicht der falsche Datenträger überschrieben wird. Zur Installation von Open 
Media Vault dient ein textbasierter Installer. Sobald das fertig installierte System 
hochgefahren ist, zeigt es die IP-Adresse an, die vom DHCP-Server im Netzwerk 
zugewiesen wurde. Unter dieser IP ist ab sofort die Administrationsoberfläche im 
Browser über die URL „http://[Adresse]“ verfügbar. Die erste Anmeldung erfolgt 
mit dem Standard-Log-in „admin“ und dem Kennwort „openmediavault“, das man 
später tunlichst ändern sollte.

Unter dem Punkt „Datenspeicher / Dateisysteme“ lassen sich jetzt angeschlossene 
Datenträger in das Dateisystem einbinden. Unter „Zugriffskontrolle“ legt man User 
an, die das System benutzen dürfen. Unter „Dienste“ stehen die Freigabeprotokol-

le bereit und neben dem 
gebräuchlichen SMB/CIFS 
gibt es auch FTP sowie für 
reine Linux-Netzwerke das 
Protokoll NFS.

David Wolski

 ›Die Administrationsoberfläche von Open Media Vault.
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SSH-Fernwartung von Linux-Servern
Linux-Server, egal ob im eigenen Heimnetzwerk oder im Internet, verwaltet man 
üblicherweise per Kommandozeile über das Protokoll SSH. Das mag anachronis-
tisch erscheinen, ist aber eine robuste und sichere Methode der Fernwartung.

Es ist im Idealfall nie notwendig, zur Administration eines Linux-Systems mit Tasta-
tur und Maus vor dessen Bildschirm zu sitzen. Nahezu jedes Linux-System ist von 
Haus über das Netzwerk administrierbar. Die grundlegenden Bausteine sind die 
Kommandozeile (Shell) und das Protokoll SSH. Diese sind bereits vor Jahrzehnten 
entstanden und haben sich bis heute bestens bewährt – auf hochverfügbaren Ser-
vern in Rechenzentren genauso wie auf einem kleinen Raspberry Pi zu Hause. 

SSH: Die Grundlagen
SSH hat seinen Preis: Es geht hier nicht intuitiv zu. Dafür ist eine Shell in allen Situa-
tionen vorhanden, verlangt keinen grafischen Desktop und ist auch über magere 
Netzwerkverbindungen aufrufbar. Die verbreitete und sichere Methode, eine Shell 
auf einem Linux-System im Netzwerk zu verwenden, ist SSH (kurz für „Secure 
Shell“). Dies ein Client-Server-Protokoll, das die Anmeldung an einem entfernten 
Linux-System mit Benutzernamen und Passwort ermöglicht, so wie an einer lokalen 
Textkonsole. Wer ein Linux-System im Netzwerk betreibt, kommt um SSH und die 
Linux-Kommandozeile nicht herum.

 › Erste Verbindung zum entfernten Linux-System per SSH: Bestätigung des  
Fingerabdrucks („fingerprint“) erforderlich.
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Die Zugriffskomponente (Client)

Linux und Mac OS X haben ein SSH-Tool zur Verbindungsaufnahme vorinstalliert: 
Die Verbindung zu einem Linux-Server gelingt mit dem gleichnamigen Programm 
„ssh“ im Terminal mit dem Kommando

 › ssh [Benutzer]@[IP-Adresse]

oder als konkretes Beispiel:

 › ssh root@192.168.1.30

Daraufhin muss – nur beim allerersten Zugriff – der kryptografische SSH-Fingerab-
druck des Serversystems akzeptiert werden. Anschließend erfolgt die Abfrage des 
Passworts und die Ankunft in der anderen Shell, die genauso funktioniert wie eine 
lokale Linux-Kommandozeile.

Windows hat keinen SSH-Client, doch ist hier das Tool Putty (www.putty.org) seit 
Jahren verlässlicher Helfer. Im Prinzip genügen die Eingabe der IP-Adresse im Feld 
„Host Name (or IP address)“ und der Klick auf „Open“. Standardport 22 für SSH ist 
voreingestellt. Wer Putty häufig nutzt, wird aber die Möglichkeiten begrüßen, Ein-
stellungen zu Benutzer, Fenster, Schrift, Farben zu speichern. Putty erlaubt die Defi-
nition beliebig vieler Serververbindungen als Lesezeichen unter „Session“.

 ›Unter Windows ist Putty unentbehrlich für die Fernwartung von Linux-Systemen.
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Die Serverkomponente

Auf Serverdistributionen ist der SSH-Server meist vorinstalliert und standardmäßig 
aktiv. Auf Desktopdistributionen wie Ubuntu und Linux Mint läuft nach der Installati-
on noch kein SSH-Server. Um das zu ändern, muss lediglich der Serverdienst 
„OpenSSH“ aus den Paketquellen installiert werden. Der Befehl

 › sudo apt-get install openssh-server

installiert das Paket und setzt den SSH-Server in Gang.

Rechte: Mit sudo arbeiten
Ein Administrator benötigt auf dem zu konfigurierenden Linux-System zumeist 
root-Rechte. root ist das Systemkonto mit den höchsten Privilegien und darf alles 
– auch Schaden anrichten. Daher ist root kein gutes Benutzerkonto für die tägliche 
Arbeit. Mit dem Kommando „su“ kann man von einem gewöhnlichen Benutzer zu 
root wechseln. Für Admin-Arbeiten in der Kommandozeile hat sich aber das Hilfs-
werkzeug sudo etabliert. Dieses Tool führt den dahinter angegebenen Befehl mit 
root-Rechten aus. In Ubuntu und Linux Mint ist der zuerst eingerichtete Benutzer für 
sudo vorkonfiguriert und darf nach der Eingabe des eigenen Passworts root-Befeh-
le ausführen – etwa um Paketlisten zu aktualisieren:

 › sudo apt-get update

sudo ist auch der richtige Weg, wenn es darum geht, auf dem lokalen oder entfern-
ten Linux-System Konfigurationsdateien zu bearbeiten. Der Befehl

 › sudo nano /etc/hostname

lädt auf Ubuntu und Linux Mint beispielsweise die Datei „/etc/hostname“, die den 
Namen (Hostname) des Systems enthält, in den Editor Nano. Die Tastenkombinati-
on Strg-O speichert eine geänderte Datei und Strg-X beendet Nano wieder.

Typische Kontrollgänge am Server
Eine der häufigsten Aufgaben ist die Kontrolle des Systems, der Auslastung und die 
Fehleranalyse, falls ein Serverdienst nicht wie erwartet funktioniert. Erste Anlaufstel-
le ist dann das Kernelprotokoll. Der Befehl

 › dmesg -T
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zeigt alle Meldungen der Kernel-Logfiles mit Zeitstempel an. Ein Blick in dieses 
Protokoll gewährt dieser Befehl:

 › dmesg |less

Das angehängte „less“ zeigt die Meldungen seitenweise an und ein Druck auf Q 
beendet diese Auflistung. Hier finden sich auch Fehlermeldungen und Warnhinwei-
se zu allen Geräten und Treibern. Die Eingabe

 › dmesg -T -l err

reduziert die Ausgabe auf Fehler. Normale Meldungen, wie sie der Kernel etwa für 
die Initialisierung von Geräten protokolliert, werden dann herausgefiltert. 

Ein sehr empfehlenswertes Kommandozeilentool zur Anzeige der Systemauslas-
tung ist das Programm htop, das mit

 › sudo apt-get install htop

auf Debian/Ubuntu-basierten Servern schnell nachinstalliert ist. htop zeigt die Liste 
der laufenden Prozesse an sowie Prozessor-und RAM-Auslastung. Über F2 ist die 
htop-Anzeige detailliert einstellbar, F10 beendet das Tool.

SSH zur Dateiübertragung
Unverschlüsselte Protokolle wie FTP und Webdav sind im Internet und in gemein-
sam genutzten Netzwerken zur Dateiübertragung tabu. Dabei besteht immer das 
Risiko, dass auch die unverschlüsselt übermittelten Anmeldedaten in falsche Hände 
gelangen. Das Multitalent SSH sorgt für eine sichere Übertragung der Anmeldein-
formationen und für die sicherere Datenübertragung. Das Kommandozeilenpro-
gramm für die Dateiübertragung vom Client auf den Server per SSH heißt scp, kurz 
für „secure copy“. Mit

 › scp datei.ext [name]@[server]:/home/[name]/

kopieren Sie eine Datei namens „datei.ext“ als Benutzer „[name]“ auf einen Server 
in das Verzeichnis „/home/[name]“. Die Dateimanager Midnight Commander, Nau-
tilus unter Gnome und Dolphin sowie Krusader unter KDE können ebenfalls Datei-
en per SSH übertragen. Für Windows eignet sich Filezilla (filezilla-project.org) als 
SSH-Client zur Dateiübertragung. Dort wählen Sie als Protokoll „SFTP“ statt „FTP“.

David Wolski
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Grafische SSH-Clients für Linux:  
Putty, Hot SSH und Co.
SSH funktioniert unter Linux einfach mit dem gleichnamigen Programm im Termi-
nal. Wer etwas Komfort wünscht, darf sich aber auch von grafischen SSH-Clients 
verwöhnen lassen: Hier folgt eine Kurzvorstellung vier grafischer Kandidaten.

SSH ist zur Fernwartung von Linux-Servern und zur sicheren Dateiübertragung un-
abdingbar. Aber nicht allen behagt nacktes SSH mit dem schlichten Open-SSH-Cli-
ent in der Kommandozeile. Gerade für Anwender, die Grafisches gewöhnt sind, ist 
das schon mal eine Hürde. Grafische SSH-Clients bauen die Hürden ab und sorgen 
mit ihren nützlichen Zusatzfunktionen für Komfort. Einige der Funktionen sind auch 
für Fortgeschrittene interessant, die ansonsten eher mit dem üblichen, weil vorins-
tallierten SSH-Client in der Kommandozeile arbeiten. 

Hot SSH: Client unter Gnome
Aus dem engeren Kreis um Gnome stammt das recht schlichte Programm Hot SSH 
(https://wiki.gnome.org/Apps/HotSSH), das als Gnome-App der Philosophie dieser 
Desktopumgebung folgt. Und diese lautet nun mal „weniger ist mehr“. Eine große 
Zahl an Features darf man von Hot SSH deshalb zwar nicht erwarten, jedoch hat 
dieser SSH-Client dennoch einige nützliche Extras in petto.

 ›Der SSH-Client Hot SSH ist ein typisches Gnome-Programm – schlicht, aber funktional.
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Hot SSH bietet nach dem Start Serveradresse sowie Benutzernamen an und merkt 
sich die zuletzt verwendeten Verbindungen, so dass diese beim nächsten Aufruf 
einfach per Klick wieder zur Verfügung stehen. Eine SSH-Verbindung öffnet Hot 
SSH in einem eigenen Terminalfenster und zeigt dabei am unteren Rand eine Sta-
tuszeile mit der gemessenen Netzwerklatenz, der Uptime des SSH-Server, der Zahl 
der angemeldeten Benutzer und der Systemauslastung (System Load) an. Wird eine 
zweite Verbindung zum gleichen Server gebraucht, so öffnet ein Rechtsklick in das 
Terminal und die Option „New Tab for connection“ ein weiteres Unterfenster. Die 
weitere Option „Open SFTP“ ruft den Gnome-Dateimanager Nautilus zur Datei-
übertragung per SFTP zum Server auf. Pro Instanz kann sich Hot SSH aber so wie 
Putty immer nur zu einem Server verbinden. 

Geeignet ist das englischsprachige Hot SSH unter Gnome-ähnlichen Desktops, also 
auch unter Unity, Mate, Cinnamon und XFCE. Die Installation gelingt unter Debian, 
Ubuntu, Mint und Fedora ganz einfach über den jeweiligen Paketmanager, denn 
das Paket „hotssh“ liegt in den Standardpaketquellen. Eine Übersicht zu den Funk-
tioniert liefert die offizielle Webseite unter https://wiki.gnome.org/Apps/HotSSH.

Putty für Linux und Windows
Unter Microsoft Windows, das von Haus aus gar keinen Client für SSH mitbringt, ist 
Putty (www.putty.org) seit Jahren der populärste Vertreter seiner Zunft. Aber es gibt 
Putty auch in einer Linux-Version, die nicht nur für Umsteiger auf Linux interessant 
ist. Der Funktions-
umfang ist mit je-
nem der Windows- 
Variante identisch 
und erlaubt im Pro-
grammfenster die 
Definition beliebig 
vieler Serververbin-
dungen als Lesezei-
chen unter „Sessi-
on“. Ein besonders 
nützliches Feature 
ist die Möglichkeit, 
alle Ein- und Ausga-
ben einer Session in 
eine Textdatei zu 
protokollieren. 

 › Putty: Unter Windows ist das Open-Source-Tool ein Klassiker, 
unter Linux eher ein Exot. Nützliche Features wie Logging und 
Lesezeichen machen diesen Client aber auch hier interessant.
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Auch unter Linux nutzt Putty für die eigentliche Shell-Verbindung sein eigenes 
Xterm-Terminal und greift auch nicht auf die SSH-Konfiguration des vorhandenen 
SSH-Clients zu. Das fällt unter Windows nicht ins Gewicht, bedeutet für Linux-An-
wender mehr Aufwand bei der Einrichtung des Clients. So müssen SSH-Schlüssel 
für eine passwortlose Anmeldung erst noch auf eine reichliche umständliche Me-
thode mit dem Tool puttygen in ein eigenes Format konvertiert werden, bevor Putty 
damit umgehen kann. Die Pakete von Putty liegen bei Debian, Ubuntu, Open Suse 
und Fedora in den Standard-Repositories.

Secpanel: Ideal für Admins
Das Rad erfindet Cluster SSH nicht neu, sondern es nutzt die vorhandenen Pro-
gramme auf einem Linux-System und arbeitet als Lesezeichen-und Einstellungs-
sammlung. Zur Verbindungsaufnahme kommt der übliche SSH-Client in der Shell 
zum Einsatz. Secpanel (http://themediahost.de/secpanel/) startet dazu auch die 
gewohnte Terminalanwendung. Das hat den Vorteil, dass beispielsweise bereits 
eingerichtete Schlüsselpaare zur passwortlosen Anmeldung nahtlos weiter funktio-
nieren. Zudem ist Secpanel das einzige grafische Tool, das aus einem Programm-
fenster heraus mehrere unterschiedliche Client-Instanzen starten kann.

Welche Terminalanwendung für SSH gestartet wird, lässt sich individuell festlegen. 
Sofern Filezilla , Nautilus (Gnome) oder Dolphin (KDE) installiert sind, kann Secpa-
nel mit einem Klick auf „SFTP“ einen diesen Dateimanager zur Dateiübertragung 

 › Secpanel: Kein eigenes Terminal und kein eigener SSH-Client. Das Secpanel ist aber ein 
praktisches Programm für die Verwaltung von SSH-Lesezeichen.
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aufrufen. Für Anwender, die mit dem üblichen SSH-Client im Terminal zufrieden 
sind, aber eine Anwendung zur Verwaltung von Einstellungen und mehreren Verbin-
dungen suchen, ist Secpanel die beste Wahl.

Bislang ist Secpanel aber nur in den Repositories von Debian und Ubuntu ange-
kommen, weitere Downloads liefert die Projektwebseite.

Cluster SSH: Simultane Verbindungen
Ein Terminaltool, das sich auf mehrere gleichzeitige SSH-Verbindungen speziali-
siert, ist Cluster SSH (https://sourceforge.net/projects/clusterssh/). Als gewöhnli-
cher SSH-Client ist das Programm auch weniger geeignet, seine Stärke liegt viel-
mehr darin, mehrere Verbindungen über den Menüpunkt „Hosts / Add Hosts or 
Clusters“ zu öffnen, die dann simultan auf die gleichen Kommandos hören.

Seinen Nutzen wird Cluster SSH vor allem dann ausspielen, wenn mehrere Server-
systeme vom gleichen Typ mit den gleichen Kommandos gewartet werden sollen. 
Das Programm kann dann beispielsweise mit nur einer Eingabe auf allen geöffneten 
Verbindungen gleichzeitig mit einer Eingabe die Softwarepakete aktualisieren oder 
überall benötigte Pakete installieren. Davon abgesehen wird Cluster SSH mit seiner 
unfertig wirkenden Oberfläche und seinen unansehnlichen Xterm-Fenstern kaum 
Freunde gewinnen. Immerhin verwendet das Programm den üblichen SSH-Befehl 
zur Verbindungsaufnahme und bleibt damit unkompliziert. Verfügbar ist das Pro-
grammpaket von Cluster SSH unter allen verbreiteten Linux-Distributionen.

David Wolski

 › Cluster SSH ist ein schlichter Client für Spezialaufgaben: Mehrere SSH-Verbindungen lassen 
sich damit simultan mit den gleichen Kommandos bedienen.
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Notfallsystem: Linux rettet  
defektes Linux
Im Notfall booten Sie Ihren PC mit einem unabhängigen Linux-Rettungssystem. 
Mit speziellen grafischen Tools oder im Terminal-Fenster lassen sich dann Repara-
turen durchführen.

Ohne Fremdeinwirkung wird die Linux-Bootumgebung selten zerstört. Meist führt 
die Installation anderer Betriebssysteme auf dem PC zu Problemen oder ein fehlge-
schlagenes Update oder Upgrade ist schuld. Auch ein von einer Boot-DVD oder 
einem bootfähigen USB-Stick ausgeführtes System-, Sicherheits- oder Datenret-
tungs-Tool kann bei falscher Anwendung unter Umständen die Linux-Bootumge-
bung beschädigen. Oft sind es auch nur Kleinigkeiten, die den Start von Linux ver-
hindern, beispielsweise eine falsche Bios-Einstellung nach einem Stromausfall oder 
ein loses Kabel im PC. Liegt ein Fehler in der Bootloader-Konfiguration vor, hilft das 
Linux-Installationsmedium oder ein anderes Notfallsystem beim Recovery. Die Boo-
tumgebung lässt sich darüber wiederherstellen, so dass Linux anschließend wieder 
wie gewohnt startet.

Wir beziehen uns in diesem Artikel hauptsächlich auf Ubuntu 16.04/16.10. Die Tipps 
gelten sinngemäß aber auch für Ubuntu 17.10 und andere Ubuntu-Versionen sowie 
zahlreiche alternative Linux-Distributionen.

Boot-Einstellungen im Bios prüfen
Der erste Weg bei Startproblemen sollte immer in die Bios/Firmware-Einstellungen 
führen. Sie gelangen in das Bios-Setup, indem Sie die Tasten Entf (Del), Esc oder F2 
kurz nach dem Einschalten des PCs drücken. Die genaue Tastenkombination finden 
Sie im Handbuch zur Hauptplatine, eventuell auch am Bildschirm. Die Einstellungen 
fürs Booten finden sich meist unter dem Menüpunkt „Advanced BIOS Features“, 
„Boot Features“, „Boot“ oder ähnlich lautend. Suchen Sie die Option für die Rei-
henfolge der Bootgeräte und setzen Sie das Bootlaufwerk an die erste Stelle.

Sollte die Bootfestplatte in der Übersicht nicht auftauchen, kontrollieren Sie im PC, 
ob Stromversorgung und Datenkabel richtig an die Festplatte angeschlossen sind. 
Bei laufendem PC kontrollieren Sie auch, ob der Laufwerksmotor einer Festplatte 
läuft oder ob die Festplatte ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Letzteres weist 
auf einen Schaden hin, der dazu führen kann, dass das Laufwerk vom Bios nicht 
mehr erkannt wird. In diesem Fall können Sie die Festplatte nur austauschen und 
die Daten aus einem Backup wiederherstellen.
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Bei neueren Rechnern, die mit Windows 8.1 oder 10 ausgeliefert wurden, ist meist 
Uefi und Secure-Boot aktiviert. Die meisten Linux-Versionen laufen mit diesen Ein-
stellungen problemlos. Sollte die auf Ihrem Rechner installierte Linux-Distribution 
Secure-Boot nicht unterstützen, müssen Sie die Funktion abschalten, sonst startet 
das System nicht. Das Gleiche gilt, wenn Sie Linux im Bios-Modus installiert haben. 
Sie müssen dann – wenn vorhanden – eine Option wie beispielsweise „UEFI only“ 
auf „UEFI and legacy“ oder ähnlich setzen.

Linux-System über Super Grub Disk 2 starten
Alle aktuellen Linux-Distributionen verwenden Grub 2 als Bootmanager. Bei der 
Installation im Bios-Modus ersetzt Grub einen eventuell schon auf dem Rechner 
vorhandenen Linuxoder Windows-Bootloader, baut allerdings bei einer Multi-
boot-Umgebung die anderen verfügbaren Systeme in das Bootmenü ein.

 › Ersatz-Grub: Ist der Bootloader Grub, der auf Ihrem Rechner installierten Linux-Distribution 
(hier Ubuntu) defekt oder falsch konfiguriert, booten Sie den PC mit Super Grub Disk 2 und 
wählen im Menü das gewünschte System aus.
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Wenn Sie hingegen Windows nach Linux installieren, wird der Grub-Bootmanager 
durch den Windows-Bootloader ersetzt und Sie können Linux nicht mehr starten. 
Erfolgt die Installation auf neueren Rechnern im Uefi-Modus, spielt die Installations-
reihenfolge keine Rolle. Die einzelnen Bootloader sind im Uefi-Modus in der 
EFI-Partition untergebracht und stören sich dadurch nicht gegenseitig.

Bei einem beschädigten Bootloader hilft Super Grub Disk 2 (www.supergrubdisk.
org/super-grub2-disk/) weiter. Dabei handelt es sich um einen eigenständigen 
Grub-Bootloader. Die Software sucht auf dem Rechner automatisch nach bootfähi-
gen Partitionen und nach Bootloadern. Über ein Menü steuern Sie die gewünschte 
Startumgebung an.

Super Grub Disk 2 lässt sich im Bios- und Uefi-Modus booten. Dazu müssen Sie 
zunächst aus der ISO-Datei eine bootfähige CD brennen. Alternativ erstellen Sie mit 
Super Grub Disk 2 einen bootfähigen USB-Stick. Dazu kopieren Sie die ISO-Datei 
erst in Ihr Home-Verzeichnis. Verbinden Sie dann einen USB-Stick mit dem PC und 
sichern Sie alle darauf befindlichen Daten für die spätere Verwendung. Öffnen Sie 
dann ein Terminalfenster und ermitteln Sie mit folgender Befehlseingabe, über 
welchen Gerätepfad der USB-Stick erreichbar ist:

 › sudo mount

Das kann beispielsweise „/dev/sdd“ sein. Hängen Sie dann den Stick mit „sudo 
umount /dev/sdd“ aus dem Dateisystem aus. Starten Sie in einem Terminalfenster 
folgenden dd-Befehl:

 › sudo dd if=~/super_grub2_disk_hybrid.iso of=/dev/sd[x]

Den Dateinamen der ISO-Datei ersetzen Sie durch den Namen der tatsächlichen 
ISO-Datei. Bei „[x]“ tragen Sie die Kennung des USB-Laufwerks ein.

Super Grub Disk 2 verwenden

Booten Sie den PC von der selbst erstellten CD/DVD mit Super Grub Disk 2 oder 
dem vorbereiteten USB-Stick. Achten Sie bei einem Uefi-System darauf, das Boot-
gerät mit dem vorangestellten „UEFI“ zu wählen. Nach dem Start gehen Sie im 
Menü auf „Detect and show boot methods“. Super Grub Disk 2 sucht nach Linux- 
Systemen und zeigt diese in einem Menü an. In der Regel genügt es, den gewünsch-
ten Eintrag unter „Operating Systems“ oben in der Liste zu wählen, beispielsweise 
„Linux /boot/vmlinuz-4.4.0- 21-generic (hd0, msdos1)“. Wenn das nicht funktioniert, 
probieren Sie den Eintrag unterhalb von „---- core.img“ aus.

Super Grub Disk 2 dient nur für den Systemstart im Notfall, repariert aber nichts. Sie 
können jedoch Grub im System reparieren, das Sie über Super Grub Disk 2 gestar-
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tet haben. Sollte das nicht funktionieren, verwenden Sie Rescapp in Rescatux oder 
Boot Repair Disk (siehe „System mit Rescatux reparieren“).

Grub 2 im laufenden System reparieren
Wenn Grub 2 Fehler zeigt, sich das System aber noch booten lässt, installieren Sie 
Grub 2 neu. Alternativ starten Sie das installierte System über Super Grub Disk 2 
(siehe „Linux-System über Super Grub Disk 2 starten“).

Bei einem Bios-System verwenden Sie im Terminal die zwei Befehlszeilen

 › sudo grub-install /dev/sd[x] 
 › sudo update-grub

Für „[x]“ tragen Sie die Bezeichnung für die Bootfestplatte ein. Bei nur einer Fest-
platte verwenden Sie „sda“. Ist beispielsweise Linux auf „/dev/sdb“ und Windows 
auf „/dev/sda“ installiert, können Sie auch die Linux-Festplatte als Ziel angeben. 
Setzen Sie im Bios die Linux-Festplatte in der Liste der Bootgeräte an die erste 
Stelle. Über das Grub-Bootmenü starten Sie dann Linux oder Windows. 

Der Vorteil: Wenn Sie Windows neu installieren, bleibt der Grub-Bootloader auf  
der Linux-Festplatte erhalten.

Bei einem Uefi-System reparieren Sie Grub 2 und die EFI-Dateien im Terminal so:

 › sudo grub-install

Ein Ziellaufwerk geben Sie nicht an. Das Script findet das Verzeichnis „/boot/efi“ 
mit dem Uefi-Bootloader automatisch.

Minimales Rettungssystem starten
Für einige Reparaturen genügt es, Linux ohne grafische Oberfläche in einem Mini-
malmodus zu starten. Voraussetzung fürs Booten des Rechners mit dem abgespeck-
ten Linux-System ist, dass die Bootumgebung noch in Ordnung ist. Ist das nicht der 
Fall, verwenden Sie Super Grub Disk 2 (siehe „Linux-System über Super Grub Disk 2 
starten“). Nach „Detect and show boot methods“ wählen Sie aus der Listee die 
Option „Erweiterte Optionen für Ubuntu“ und anschießend etwa den Eintrag 
„Ubuntu, with Linux 4.4.0.24-generic (recovery mode)“. Sollte das nicht funktionie-
ren, starten Sie ein Notfallsystem vom USB-Stick oder einer DVD (siehe „Live-DVD 
für Rettung und Reparaturen verwenden“ und „System mit Rescatux reparieren“).
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Um das Minimalsystem bei funktionstüchtiger Bootumgebung zu starten, verwen-
den Sie das Menü des Bootmanagers. Ist nur ein System installiert, erscheint bei 
Ubuntu das Menü nach dem Einschalten des Rechners nicht auf dem Bildschirm. 
Drücken Sie in diesem Fall kurz nach dem Einschalten des PCs die Tasten Esc oder 
Shift. Manchmal ist es ein wenig heikel, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. 
Halten Sie einfach die Shift-Taste gedrückt und schalten Sie den Computer ein.

Über das Menü wählen Sie den Eintrag für das Wiederherstellungssystem aus. Bei 
Ubuntu beispielsweise gehen Sie auf „Erweiterte Optionen für Ubuntu“ und dann 
auf den Punkt „Ubuntu, mit Linux 4.4.0-24-generic (recovery mode)“. Die an Ihrem 
Bildschirm angezeigte Kernel-Version („4.4.0-24-generic“) variiert je nach Ubuntu- 
Version. Sollten einige Kernel-Updates installiert sein, nehmen Sie den Eintrag mit 
der höchsten Versionsnummer.

Recovery-System verwenden

Nach erfolgreichem Start der Recovery-Umgebung sehen Sie das Wiederherstel-
lungsmenü mit mehreren Optionen. Sie können hier etwa den Netzwerkzugriff akti-
vieren (Menüpunkt „network“), das Dateisystem überprüfen lassen („fsck“) oder die 
Konfiguration des Grub-Bootloaders aktualisieren und ihn damit reparieren („grub“). 
Für Reparaturarbeiten auf der Kommandozeile wählen Sie den Menüpunkt „root 
Zur root-Befehlszeile (Shell) wechseln“.

Über die Kommandozeile lassen sich Dateien ändern oder kopieren. Das Dateisys-
tem ist im Minimal-Linux jedoch schreibgeschützt eingehängt. Das müssen Sie mit 
diesem Befehl

 › mount -o remount,rw /

ändern.

 ›Ubuntu-Startumgebung reparieren: Im Grub-Bootmenü wählen Sie unter „Erweiterte  
Optionen für Ubuntu“ den Eintrag mit dem Zusatz „recovery mode“. Damit starten Sie  
das Reparatursystem.
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Grafische Linux-Oberfläche reparieren
Bei Problemen mit dem Grafiktreiber hilft es oft, die Standardeinstellungen wieder-
herzustellen. Dazu setzen Sie einfach die Konfiguration des Xservers außer Kraft:

 › mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11.xorg.conf.bak

In vielen Fällen ist die Datei „xorg.conf“ nicht vorhanden und Sie erhalten eine Feh-
lermeldung. Das ist so auch in Ordnung, weil das Grafiksystem (Xserver) sich auto-
matisch konfiguriert und keine eigenständige Konfigurationsdatei benötigt.

 ›Wiederherstellungsmenü einsetzen: Im Recovery Mode zeigt Ubuntu ein einfaches  
Auswahlmenü, über das Sie eine Reihe von Reparaturfunktionen oder die Kommandozeile 
für weitere Maßnahmen aufrufen können.

 ›Grafikprobleme: Proprietäre Grafikkartentreiber können die Leistung des Systems  
verbessern, allerdings auch eine mögliche Ursache von Fehlern sein. Der Standardtreiber 
lässt sich jedoch leicht wieder reaktivieren.
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In einem funktionstüchtigen Ubuntu-System wählen Sie den Treiber in den „Syste-
meinstellungen“ über „Anwendungen & Aktualisierungen“ auf der Registerkarte 
„Zusätzliche Treiber“ aus. Meist stehen hier Herstellertreiber von Nvidia, AMD (ATI) 
oder Intel zur Verfügung (proprietäre Treiber). Diese Treiber leisten mehr als die 
Standardtreiber, können aber auch Fehler aufweisen, die bei bestimmten Grafik-
chips zu Fehlfunktionen führen. In diesem Fall kehren Sie wieder zum Standard zu-
rück, indem Sie beispielsweise für einem Nvidia-Grafikchip die Option „X.Org-X-
Server – Anzeigetreiber Nouveau“ wählen.

Im Recovery-System steht auf der Kommandozeile das Tool ubuntu-drivers zur Ver-
fügung, mit dem sich Treiber nur auflisten und installieren, aber nicht wieder entfer-
nen lassen. Das lässt sich jedoch mit folgender Befehlszeile erledigen:

 › sudo apt-get purge nvidia*

Bei einem AMD/ATI-Chipsatz verwenden Sie den Befehl

 › sudo apt-get purge fglrx*

Fehlt der proprietäre Treiber der Grafikkarte, verwendet Linux den Standardtreiber.

Konfigurationsfehler beheben

Für Fehlfunktionen der grafischen Linux-Oberfläche kann nicht nur der jeweilige 
Grafiktreiber, sondern auch die Konfiguration der Linux-Desktopoberfläche verant-
wortlich sein. Das ist vor allem in den Fällen wahrscheinlich, wenn Sie sich zwar am 
Betriebssystem anmelden können, danach aber der Desktop nicht erscheint. Legen 
Sie zur Fehlerbehebung im Recovery-System einfach einen zusätzlichen Benutzer an:

 › adduser Benutzername

Verlassen Sie die root-Kommandozeile durch Eingabe von „exit“ und melden Sie 
sich beim neu erstellten Benutzerkonto an. Dessen Einstellungen entsprechen den 
Standardvorgaben. Funktioniert alles, verwenden Sie in Zukunft dieses Konto.

Live-DVD für Rettung und Reparaturen verwenden
Reparaturen lassen sich bequem vom Livesystem aus durchführen, das Sie ur-
sprünglich für die Linux-Installation verwendet haben. Die genaue Version spielt 
keine große Rolle. Wichtig ist nur, dass es sich um die gleiche Architektur handelt, 
also 32 oder 64 Bit. Starten Sie das gewünschte Livesystem von einer DVD oder 
erstellen Sie einen Bootstick mit dem Gratis-Tool Unetbootin (https://unetbootin.
github.io). Wir beziehen uns im Folgenden auf Ubuntu 16.04 mit Gnome-Desktop. 
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Die 64-Bit-Version von www.ubuntu.com lässt sich von der Ubuntu-Installations-DVD 
im Bios-Modus booten. Für einen Uefi-PC erstellen Sie aus der Ubuntu-ISO-Datei 
von der Ubuntu-Site eine bootfähige DVD oder Sie verwenden einen USB-Stick.

Nach dem Start des Ubuntu-Gnome-Livesystems öffnen Sie den Dateimanager 
über „Aktivitäten“ und das drittletzte Icon „Files“. In der Navigation auf der linken 
Seite taucht die Linux-Partition auf der Festplatte unter der Bezeichnung auf, die 
Sie ihr gegeben haben. Sollte es keine Bezeichnung geben, steht hier beispielswei-
se „Datenträger 500 GB“. Per Klick darauf binden Sie die Partition ein. Diese wird 
unterhalb von „/media/ubuntu-gnome“ in ein Verzeichnis mit der Bezeichnung 
oder der ID eingehängt. Bei einem Standard-Ubuntu heißt der Ordner „/media/
ubuntu“. Wenn sich die Partition einhängen lässt und eingehängt bleibt, ist die 
Festplatte in Ordnung und Sie können im Notfall wichtige Dateien auf einen USB-
Stick kopieren. Scheitert das Einhängen der Partition, prüfen Sie die Verbindung 
der Festplatte zur Stromversorgung und zum SATA-Adapter. Sollte sich die Partition 
nicht einhängen lassen und sind von der Festplatte ungewöhnliche Geräusche zu 
hören, liegt ein Hardware-Defekt vor. Die gespeicherten Daten sind dann verloren 
und Sie müssen die Festplatte austauschen.

Da Sie im Gnome-Livesystem als Benutzer „ubuntu-gnome“ ohne root-Rechte ar-
beiten, haben Sie über den Dateimanager keinen Schreibzugriff auf das Laufwerk. 

 ›Dateien bearbeiten oder retten: Im Linux-Livesystem binden Sie über den Dateimanager die 
Systempartition ein, um Dateien zu kopieren oder Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
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Um das bei Bedarf zu ändern, öffnen Sie unter Ubuntu mit dem Tastenkürzel Strg-
Alt-T ein Terminalfenster und verschaffen sich mit dem Befehl

 › sudo -i

root-Rechte. Ein Passwort ist nicht erforderlich. Nach der Benutzerhochstufung 
lassen sich Dateien über die Kommandozeile öffnen und bearbeiten. Wenn Sie die 
grafische Linux-Oberfläche bevorzugen, tippen Sie nautilus ein, um den Dateimana-
ger mit root-Rechten zu starten. Sie können jetzt Konfigurationsdateien mit der 
rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü „Mit gedit öffnen“ wählen, die 
Datei bearbeiten und die Änderungen speichern.

Installiertes System bearbeiten

Für einige systemnahe Aufgaben ist es nötig, die Linux-Partition in einer chroot- 
Umgebung zu bearbeiten. In einem Terminalfenster mit root-Rechten verwenden 
Sie den Befehl

 › chroot /media/ubuntu-gnome/Ubuntu System

Das root-Verzeichnis „/“ zeigt jetzt den Inhalt des Systems von der Festplatte, und 
wenn Sie ein Programm starten, stammt dieses ebenfalls vom installierten System. 
Daher können Sie beispielsweise den Befehl „passwd“ verwenden, um ein Passwort 
zu ändern. Mit „exit“ verlassen Sie die chroot-Umgebung wieder.

Sollten innerhalb der chroot-Umgebung Zugriffe auf das Netzwerk oder Geräte 
unter „/ dev“ nötig sein, müssen Sie einige Verzeichnisse einbinden, bevor Sie 
chroot verwenden:

 › mount -t devtmpfs /dev/ System/dev  
 › mount -t devpts /dev/pts /System/dev/pts  
 › mount -t sysfs /sys /System/sys  
 › mount -t proc /proc /System/proc  
 › mount -t tmpfs /run /System/run 
 › mv /System/etc/resolv.conf /System/etc/resolv.conf.bak  
 › cp /etc/resolv.conf /System/etc/resolv.conf

Den Platzhalter „/System“ ersetzen Sie jeweils durch den Pfad zum installierten 
System, zum Beispiel „/media/ubuntu/UbuntuSystem“. Die letzten beiden Zeilen 
sind nötig, damit die Namensauflösung im Internet über DNS funktioniert. Wech-
seln Sie dann mit „chroot /media/ubuntu-gnome/Ubuntu System“ in die chroot- 
Umgebung. Hier können Sie jetzt beispielsweise mit „apt update“ die Softwareliste 
aktualisieren und mit „apt install Paketname“ Software installieren. Die Reparatur 
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der Grub2-Bootumgebung ist nach diesen Vorbereitungen ebenfalls möglich (siehe 
„Bootumgebung über eine Live-DVD wiederherstellen“). Nachdem Sie die 
chroot-Umgebung mit „exit“ verlassen haben, stellen Sie mit

 › mv /System/etc/resolv.conf.bak /System/etc/resolv.conf

die Originaldatei wieder her.

Bootumgebung über eine Live-DVD wiederherstellen
Sie haben Ihren Rechner von einer Linux-Installations-DVD gebootet und wollen 
den Bootmanager Grub neu installieren oder konfigurieren? In diesem Fall binden 
Sie die Dateisysteme ein, wie im unter Punkt „Grafische Linux-Oberfläche reparie-
ren“ beschrieben. Bei einem Uefi-System mounten Sie zusätzlich die EFI-Partition 
mit dem Befehl

 › sudo mount /dev/sdxy /media/ubuntu  
-gnome/UbuntuSystem/boot/efi

Ersetzen Sie den Platzhalter „/dev/sdxy“ durch den Pfad zur EFI-Partition. Wenn Sie 
diesen nicht kennen, verwenden Sie „sudo parted -l“. Das Kommandozeilen-Tool 
zeigt eine Liste der Partitionen auf dem Rechner an. Den Pfad zum eingehängten 
Systemlaufwerk passen Sie ebenfalls für Ihr System an.

 ›Grub-Startumgebung reparieren: Nach dem Start des Linux-Livesystems wechseln Sie  
mit dem Befehl chroot in den Verzeichnisbaum des installierten Systems und stellen  
Grub mit zwei Befehlen wieder her.
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Führen Sie anschließend folgende vier Befehlszeilen nacheinander aus und bestäti-
gen Sie jede Zeile mit der Enter-Taste:

 › sudo chroot /media/ubuntu-gnome/UbuntuSystem  
 › grub-install /dev/sdx  
 › update-grub  
 › exit

„System“ ist wieder der Einbindepunkt der Ubuntu-Partition, für „sdx“ setzen Sie 
den Pfad zum Bootlaufwerk ein. Bei einem Uefi-System lassen Sie „/dev/sdx“ weg.

System mit Rescatux reparieren
Rescatux ist ein kleines Notfallsystem, das auf die Reparatur der Linux-Bootumge-
bung spezialisiert ist. Das Rescatux-System wird auf der Seite www.supergrubdisk.
org/rescatux/ als kostenlose ISO-Datei zum Download angeboten. Erstellen Sie nach 
dem Herunterladen aus der ISO-Datei eine bootfähige DVD oder Sie übertragen das 
System mit einem Gratis-Tool wie Unetbootin, Rufus (https://rufus.akeo.ie) oder 
Universal USB Installer (www.pendrivelinux.com) auf einen startfähigen USB-Stick.

Rescatux meldet sich nach dem Booten mit der Reparaturzentrale „Rescapp“. Hier 
klicken Sie für die Reparatur der Bootumgebung auf „Restore Grub“ und dann auf 

 ›Notfallsystem: Nach dem Start von Rescatux rufen Sie die Reparaturfunktionen über  
Rescapp auf. Sie können beispielsweise den Bootmanager Grub reparieren oder das  
Anmeldepasswort für Ihr Linux-System neu setzen.
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„Run“. Wählen Sie die Partition mit der Linux-Installation aus und klicken Sie zum 
Fortfahren auf „OK“. Anschließend geben Sie die Festplatte an, auf der Sie Grub 
installieren wollen und klicken auf „OK“. Grub ist danach frisch installiert sowie 
konfiguriert und Sie können Linux wieder von der Festplatte starten.

Rescatux enthält noch einige weitere Hilfsprogramme, über die Sie das Dateisystem 
prüfen, das Linux-Anmeldepasswort ändern oder ein System deinstallieren können. 
Ebenfalls mit dabei ist das Tool Boot Repair, das die Grub-Reparatur mit erweiter-
ten Optionen ermöglicht und ein Backup von Partitionstabelle und Bootsektor er-
stellen kann. Die Software Boot Repair gibt es in Form von Boot Repair Disk (htt-
ps://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/) auch als eigenständiges System zum 
Download . Wenn Sie Boot Repair Disk auf Ihrem Rechner im Uefi-Modus starten, ist 
auch die Reparatur einer EFI-Bootumgebung möglich.

In der Regel genügt in Boot Repair ein Klick auf den Auswahlpunkt „Recommended 
repair“. Die Software führt dann alle nötigen Reparaturaufgaben automatisch aus.

Wer mehr Kontrolle über den Reparaturprozess haben möchte, klickt auf „Advan-
ced options“. In diesem Fall müssen Sie die relevanten Einstellungen selbst festle-
gen. Um beispielsweise einen fehlenden Windows- Uefi-Bootloader in die Grub- 
Konfiguration zu integrieren, gehen Sie auf die Registerkarte „GRUB location“. 
Wählen Sie das Betriebssystem aus, das Sie auf dem Rechner standardmäßig star-
ten möchten. Hinter „Separate / boot/efi-Partition“ ist bereits die EFI-Partition ein-
getragen, meist ist das „sda1“. Klicken Sie auf „Apply“, um die Reparatur durchzu-
führen. Bei einer Bios-Installation gehen Sie ähnlich vor. Hier legen Sie auf der 
Registerkarte 
„GRUB location“ 
das gewünshte 
Standardsystem 
fest. Wählen Sie 
dann die Option für 
den Grub-Speicher-
ort. In der Regel 
liegt Grub auf der 
ersten Festplatte 
(„sda“).

Thorsten Eggeling

 › Bootumgebung wiederherstellen: Boot Repair ermöglicht die 
Grub-Reparatur mit einem Klick. Unter „Advanced Options“ 
stehen aber auch Profifunktionen zur Verfügung.
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