
make me unix

make me xyz:
Das ist ausnahmsweise nicht ein Zeichen meiner schlechten Englisch-Kenntnisse, sondern Ausdruck eines sehr internen Witzes, den kaum jemand verstehen  
wird. Ich kann es mir nicht verkneifen, ihn trotzdem zu setzen und erwähne das nur, damit ich nicht Mails bekomme, die auf den grammatikalischen Fehler  
hinweisen.
Ansonsten sind alle Mails sehr willkommen und geradezu erhofft. Zu diesem Thema empfiehlt sich bsd-pit@weispit.eu und ein passender Betreff.

Allgemeine Hinweise:
Die Benutzung von Freien Betriebssystemen und Anwendungen, deren Quellcode offen liegt, ist mir ein wichtiges Anliegen und eine religiös motivierte  
Entscheidung. Daraus ergibt sich für mich der Drang der Missionierung. Deshalb mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich keinerlei Erfahrung habe  
mit Microsoft Systemen und keinerlei Rücksicht auf die eventuelle Unzulänglichkeit dieser Nutzer-Gruppe nehmen werde. 
Sollte ich versehentlich den Begriff UNIX verwenden, so stets im Sinne unixoider OpenSource-Betriebssysteme und werde niemals den geschützten Namen UNIX  
damit meinen. 
Alles, was ich sage und erkläre basiert auf meinem derzeitigen Kenntnisstand und ich bin erklärter Laie. Es können sich keinerlei Forderungen ableiten und die  
Richtigkeit des Gesagten ist nicht gewährleistet!

Befreiende Hinweise:
Dies ist keine Anleitung und es ist keine Empfehlung!
Manchmal nennt man diese Hinweise auch einschränkende Hinweise, ich werte die aus meiner Sicht und da dienen sie meiner Befreiung vor jeglicher  
Verantwortung.
Im folgenden beschreibe ich das, was ich selbst für mich entschieden habe und wie ich meine Entscheidung umsetzte und mitunter auch meine Fehler. Es können  
keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden, die durch irgendeine Verwendung dieses Textes entstehen mögen. Jegliche Haftung wird vollkommen  
ausgeschlossen! 
Die Verwendung dieses Textes in jeglicher Art und Weise steht jedem frei, allerdings nur als Gesamtwerk und nicht in Auszügen. Es ist insbesondere nicht  
gestattet, diesen Text ohne die Allgemeinen  und die Befreienden Hinweise wiederzugeben oder ohne Angabe oder Weitergabe der Quellen zu zitieren.
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Vorab

Viele Anwender sitzen möglicherweise in ihren Büros täglich vor einem unixartigen System und 
bedienen es, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Unix Systeme sind seit langer Zeit im 
professionellen Umfeld im Einsatz und beweisen ihre Verlässlichkeit. Es gibt sehr viele 
unterschiedliche Systeme, die unixartig aufgebaut sind. Die Systemadministratoren betreuen diese 
und richten sie auch für den Gebrauch durch den Endanwender ein.
Seit langer Zeit gibt es OpenSource Systeme, die sich an die gewohnten Unix-Strukturen anlehnen. 
OpenSource bedeutet, dass die Quell-Codes offen liegen. Quell-Codes sind die Programme in einer 
für den Menschen lesbaren Form. Durch einen Vorgang, den man kompilieren nennt, wird aus 
solchem Quell-Code ein Computer-tauglicher Code, ein ausführbares (Binär-)Programm. Quell-
Codes können mit unterschiedlichen Kompilern für verschiedene Systeme übersetzt werden. Die 
Quellen liegen offen vor, das heißt, sie können auch kostenlos genutzt werden. So kann theoretisch 
jeder in den Genuss eines unixartigen Betriebssystems kommen und zahlreiche Anwendungen dafür 
finden, ohne bei einem Hersteller für professionelle Unix-Systeme teuer eines kaufen zu müssen. 
Mehr noch: die Quellen dürfen verändert werden, sie dürfen kopiert und weiter verteilt werden.
Es gibt viele Systeme, die so von Administratoren zusammengestellt wurden, dass ein Endanwender 
sie installieren und nutzen kann und mitunter werden auch gleich eine ganze Reihe von 
Programmen mitgeliefert, so dass solche Systeme fertig zu Gebrauch und Einsatz erscheinen. Die 
Systemadministratoren bleiben im Verborgenen, das System selbst wird unwichtig und auf die 
Endanwender-Sicht beschränkt. Wir wollen später ein Beispiel ansehen, eine sogenannte 
GNU/LINUX Distribution.
Immer mehr Menschen entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für den Einsatz solcher 
Systeme. Einige Vorteile liegen auf der Hand. Dass diese Systeme kostenlos sind, bedeutet 
seltsamerweise in unserer Gesellschaft wenig. Die Bereitschaft, Geld auszugeben ist nicht gering 
und hat vielleicht psychologische Hintergründe. Es scheint uns unangenehm zu sein, etwas zu 
nutzen, für das wir nicht auch bezahlt haben. Die größere Sicherheit und die Zuversicht in Systeme, 
deren Quellen offen liegen und die deshalb fast unverwundbar gegenüber eingeschleusten 
Hintertürchen sind, ist dagegen für viele ein Anreiz. Die Gewissheit, ein stabil aufgebautes und 
laufendes, unixartiges System zu erhalten, oder der Aspekt, an einem gemeinsamen, Freien0 Projekt 
beteiligt zu sein, bei dem sich alle möglichst gegenseitig helfen, wird von den wenigsten erkannt 
oder erfasst. Zu Anfang jedenfalls sind solche Ansätze dem Neuling meist nicht mal bewusst. 

Mir gefällt es nicht, dass sich niemand um die Grundlagen schert. Es wird ein komplettes System 
vorgesetzt und entweder akzeptiert oder, wenn es nicht gefällt, weggeschmissen und das nächste 
genommen. Mir gefällt es besser, ein System zu reparieren oder so zu verändern, dass es mir 
genügt. Auch jemandem, der solche Wünsche nicht verspürt, kann ein wenig Grundlagenwissen 
doch helfen, das eigene System besser zu verstehen und Vorgänge und Abläufe zu begreifen.
Dieser Text soll ein oberflächlicher Einstieg in die Grundlagen1 werden und das wird schon viele 
überfordern. Vielleicht gibt es Leute, die erst ab Seite 10 oder sogar 20 einsteigen möchten.

Dieser Text beinhaltet meine Erklärungen für die Begriffe Betriebssystem, Kernel, Userland, X-
Server und Desktop-Environment. In dieser Reihenfolge bilden sie die Bestandteile eines so 
genannten Desktop-Systems, vor dem ein Endanwender sitzt und arbeitet.
Für jeden dieser Begriffe gibt es in der OpenSource Welt, der Freien Welt, wie ich sie auch gerne 
nenne, mitunter eine ganze Anzahl an Möglichkeiten, für die sich ein Systemadministrator 
entscheiden kann. Manchmal werden auf einem einzigen System mehrere Möglichkeiten 
nebeneinander installiert, manchmal werden Teile nicht benötigt. Ein Server, der Dateien zur 
Verfügung stellt oder einen E-Mail-Dienst oder einen Router mit eingebauten Filtern darstellt, so 
ein Server braucht weder einen X-Server, noch ein Desktop-Environment und er hat meist auch gar 
keine Hardware, um eine grafische Ausgabe zu ermöglichen. Das nennt man auch Headless. 
Wir denken nun in erster Linie an PCs und Desktop-Systeme für Endanwender.
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Betriebssystem

Computer sind elektronische Geräte ohne spezielle Aufgabe. Anders, als etwa eine Lampe, deren 
Einsatzzweck bauartbedingt ist und die nicht anders verwendet werden kann, als dieser einen 
Bestimmung gemäß, führen Computer Programme aus und sind dadurch vielseitig verwendbar. Der 
gleiche Computer kann etwa eine Uhrzeit anzeigen oder ein digitaler Satellitenempfänger sein oder 
ein DVD-Player oder ein KFZ steuern oder einen Toaster. Die angeschlossenen Endgeräte, vor 
allem aber die jeweiligen Programme bestimmen den Einsatzzweck eines Computers. Programme 
sind eine Folge von Befehlen, die vom Computer ausgeführt werden und Programme können selbst 
auch wieder andere Programme nutzen.
Betriebssysteme sind eine Gruppe von Programmen, die einem Anwender den Umgang mit einem 
Computer erlauben und ihm so ermöglichen, eigene Programme zu installieren. Wird ein 
Betriebssystem auf einem Computer genutzt, stellt es die Verbindung zwischen Computer und 
Anwender her. Es bietet eine Oberfläche, die es dem Anwender ermöglicht, weitgehend unabhängig 
von der unterliegenden Rechnerplattform Programme einzusetzen. Betriebssysteme können auf 
separaten Medien oder fest eingebauten Speicherbausteinen installiert sein und werden erst beim 
Starten des Computers aktiviert. Dies bezeichnet man etwa mit solchen Begriffen: sie werden 
„geladen“, der PC „bootet das System“, er „fährt es hoch“ und das beschreibt die Startvorgänge der 
einzelnen Programmgruppen, die nacheinander aufgerufen und abgearbeitet werden. 
Trotz der großen Universalität von Computern, haben sich eine ganze Vielzahl von verschiedenen 
Rechnerplattformen entwickelt, um dem jeweiligen Einsatzzweck optimal dienen zu können. So ist 
der Computer in einem Mobiltelefon sehr unterschiedlich zu dem Großrechner einer Universität. 
Trotzdem können, mit wenigen Einschränkungen, auf beiden Systemen gleiche Betriebssysteme 
laufen und so Entwicklern von Programmen sehr entgegen kommen, weil alle benutzten 
Technologien zur Programmierung übertragbar sind.
Der Begriff des Betriebssystems selbst ist nicht eindeutig festgelegt, nicht definiert. Er ist vielmehr 
umgangssprachlich eingesetzt und kann daher sehr unterschiedlich benutzt werden.
Heute versteht man darunter meist eine Sammlung von Programmen, die nicht nur die Hardware 
des verwendeten Computers darstellen kann, sondern es einem kundigen Benutzer auch erlauben, 
durch einen gewissen Umfang an so genannten Tools (Werkzeugen, einfachen Programmen), direkt 
mit dem System zu arbeiten. Dabei ist diese Art Arbeit ganz und gar nicht vergleichbar mit dem 
Starten von installierten Anwendungen durch Anklicken eines vorbereiteten Icons. 
In manchen Fällen meint der Begriff aber komplette Systeme, die mit einer grafischen 
Benutzeroberfläche auch unkundigen Anwendern den Umgang mit dem Computer ermöglichen. 
Dieses Konzept ist besonders stark im sogenannten Consumer-Market vertreten, der Anwendung 
von Computern für Privatleute im Haushalt. Im Gegenzug dazu wird manchmal der Begriff 
Betriebssystem nur für die Programmgruppe verwendet, die sich exakt um die eigentliche 
Rechnerplattform kümmert, den Prozessor steuert und den Speicher verwaltet. Diese 
Programmgruppe wird auch als Kernel eines Systems bezeichnet. Für die Programme, die 
sogenannten Tools,  die ebenfalls in einem Betriebssystem vorhanden sein sollten, wird oft der 
Begriff Userland benutzt.
Weil wir uns auf unixartige Betriebssysteme konzentrieren, können wir den Begriff Betriebssystem 
als Kombination eines Kernels mit einem Userland begreifen.
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Kernel

Hier kann grundsätzlich zwischen Micro-Kerneln und Monolithischen-Kerneln unterschieden 
werden. Es gibt aber auch Mischformen und seit der Erfindung von zur Laufzeit ladbaren Modulen 
haben auch monolithische Konzepte sich in Richtung Micro-Kernel bewegt. 
Das Konzept des Micro-Kernels sieht vor, den eigentlichen Kern so schmal wie möglich zu halten. 
Kleine Programme sind weniger anfällig für Programmierfehler und sie sind schneller abgearbeitet. 
Weitergehende, zur Steuerung der Hardware notwendige Programme, müssen außerhalb des 
Kernels extra hinzugefügt werden. Beispiele für solche Kernel sind etwa L4, MACH oder der 
Kernel von MINIX. Monolithische Kernel werden etwa in manchen Microsoft Systemen verwendet 
und die ersten Versionen von LINUX folgten diesem Prinzip. Bei heutigen LINUX Versionen kann 
eher von einem Hybridkernel gesprochen werden, denn durch einige nach außen verlagerte Module 
ist die monolithische Struktur nicht mehr voll gegeben.
Diese Module stellen die notwendigen Treiber zum Ansprechen der Hardware und sie sind während 
des Betriebs eines Systems ladbar oder auch abschaltbar und sie können auch ersetzt und 
ausgetauscht werden. Da dies sehr vorteilhaft ist, hat sich das Konzept weitgehend durchgesetzt, so 
dass fast alle modernen Betriebssysteme sich solcher Verfahren bedienen.
Die Auswahl eines Kernels und das Anbinden an ein Userland sind technisch anspruchsvolle 
Aufgaben und bleiben den Speziallisten vorbehalten. 
Ein Auswahlkriterium für einen bestimmten Kernel, kann die Verfügbarkeit für verschiedene 
Plattformen sein. Jemand, der nur die weitest verbreitete i386 Rechner-Hardware nutzt, kann unter 
sehr vielen Möglichkeiten wählen, wer jedoch auch einen Alpha oder Mips Rechner betreibt und die 
gleiche Umgebung vorfinden möchte, braucht dazu NetBSD oder LINUX. 
Ein anderes Kriterium kann die Unterstützung für eine bestimmte Hardware sein. 
Hier ist insbesondere LINUX ins Gerede gekommen, weil da nämlich sogenannte Blobbs 
eingeflossen sind, die nicht aus offenem Code bestehen. So was wird gemacht, um Hardware zu 
unterstützen, für die es (noch) keine Freien Treiber gibt. So verständlich, ja selbstverständlich diese 
Haltung einem Endanwender vorkommen mag, für viele Anhänger des OpenSource Gedankens ist 
diese Methode doch erschreckend und es gilt da eher der Spruch, dass etwas nicht gebraucht wird, 
wenn es nicht mit OpenSource funktioniert. Dass die Hersteller der Hardware diese nicht genauer 
offen beschreiben, wird mit Betriebsgeheimnis und Wettbewerbsvorteilen erklärt. Darunter leidet 
die Unterstützung neuester Hardware im OpenSource-Umfeld häufig. Gute Treiber können nur mit 
ausreichend guter Information zur fraglichen Hardware geschrieben werden. Ist eine Hardware sehr 
neu und wirbt mit geheimnisvollen Funktionen und Eigenschaften, behalten Hersteller das nötige 
Wissen, die nackten Fakten, oft aus taktischen Gründen zurück.
Wie gesagt, in LINUX sind deshalb solche Blobbs eingeflossen und die, von GNU-Vater Richard 
Stallman begründete FreeSoftwareFoundation, rät deshalb davon ab und empfiehlt, nur solche 
Versionen von LINUX zu verwenden, wo diese verschlossenen Codesegmente entfernt wurden. 
Entsprechende Angebote finden sich im Internet. Manche raten ganz von der Verwendung von 
LINUX ab und haben andere Möglichkeiten gefunden, etwa GNU/HURD aus dem Debian-Projekt 
oder GNU/kFreeBSD.
Diese Erwägungen sind rein ideologischer Natur oder entstammen auch der reinen Freude am 
experimentieren. Technisch gesehen erfüllt LINUX die Anforderungen der Mehrheit der Nutzer am 
ehesten.
Der Anwender bemerkt später direkt keinerlei praktischen Unterschiede und kann kaum 
entscheiden, welcher Kernel in einem System tatsächlich benutzt wird. Er sieht meist noch nicht 
mal die Benutzerschicht, die mit dem Kernel verbunden wird: das Userland.
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Userland - World - Third-Party

Es dürfte sich inzwischen eine gewisse Vorstellung davon gebildet haben, was Userland meint. 
Leider sind die Begriffe nicht festgelegt und manchmal gibt es hier Unordnung. Deshalb nochmal 
kurz: der Kernel kümmert sich um den Computer, er ist die Schnittstelle zur Hardware und das 
Userland ist die Schnittstelle zum Anwender., bzw., zu den Anwendungen. Denn, obwohl 
tatsächlich der Begriff Betriebssystem nicht mehr umfasst, als Kernel und Userland, benutzen die 
meisten Anwender sehr viel mehr Anwendungen. Solche werden auch mit dem Begriff World 
zusammengefasst. Also, ein komplettes System für einen Endanwender auf seinem PC umfasst 
nicht nur das Betriebssystem, das aus Kernel und Userland besteht, sondern eine ganze Reihe 
erweiterter Anwendungen. Das ergibt dann Kernel, Userland, World. Weil viele weitergehenden 
Anwendungen vollkommen unabhängig von irgendeinem System entwickelt werden, nennt man das 
häufig auch Third-Party Software oder Programme. Also, OpenOffice etwa hat ja gar nichts mit 
einem Betriebssystem zu tun. Es kann von vielen Systemen benutzt werden, weil die Quellen offen 
liegen. Es kommt von außen hinzu. Technisch gesehen besteht kein Unterschied zwischen World 
und Third-Party. World kann zwar streng aufgefasst werden und nur Programme meinen, die 
zusammen mit einem Betriebssystem kommen, doch das ist mitunter schwierig zu unterscheiden.
Wir betrachten das Userland, also den Teil, der zusammen mit dem Kernel eine funktionelle Einheit 
bildet. Grundsätzlich kann ein kompetenter Anwender verschiedene Kombinationen 
zusammenbringen, aber meist wird ein bestehendes Angebot genutzt. Am weitesten verbreitet sind 
Systeme, die auf GNU setzen und die Geschichte, wie es dazu kam, ist sehr spannend, doch hier 
erzähle ich sie noch nicht. Es gibt Systeme mit MACH, HURD, LINUX, L4 und einige weitere, 
was alles Kernel sind, die dann mit GNU gepaart werden. Demgegenüber gibt es ein Userland 
Namens BUSYBOX, das nur mit LINUX gefunden wird. Die Reihe der BSD-Systeme kommt mit 
ihrem eigenen Userland. Hier werden Kernel und Userland gemeinsam veröffentlicht und als 
Einheit gesehen. Trotzdem gibt es auch Beispiele dafür, GNU stattdessen als Userland zu nutzen 
und umgekehrt, das Userland von BSD auf ein LINUX zu setzen.
Die Unterschiede sind teils technischer Natur, teils historisch bedingt. Wie schon beim Kernel, ist es 
auch hinsichtlich des verwendeten Userland so, dass vielfach ein Anwender nicht einfach feststellen 
kann, welches er gerade bedient. Die Befehle, die verwendet werden, sehen täuschend ähnlich aus. 
Dies ist sehr vorteilhaft für den Einsatz weitergehender Anwendungen, die sich auf das Userland 
stützen.
Obwohl diese Befehle gleich aussehen und ähnlich wirken, sind sie komplett unterschiedlich 
programmiert. Ihr Quellcode unterscheidet sich teilweise dramatisch, was sicher eine sehr 
interessante Geschichte ist und die Patentierbarkeit des Ergebnisses eines solchen Programms in 
Frage stellt. Dafür will ich ein Beispiel geben: cp oder CP, der Befehl zum Kopieren von Daten. Der 
existiert bereits in den allerersten Versionen des AT&T Unix, er existiert in GNU, in allen DOS, 
DR-DOS, MS-DOS und darauf basierenden Windows Versionen, in VMS und Windows NT und 
seinen Nachfolgern, in FreeBSD und allen anderen BSD Versionen, in SUN-Solaris und 
OpenSolaris, in Venix, in RMOS, also, ich weiß gar nicht, wo es diesen Befehl nicht gibt. Niemand 
hat ihn „geklaut“, jedes mal wurde er „neu erfunden“. Jedes Betriebssystem braucht eine solche 
Funktion und dass dieses, stets ähnlich funktionierende Tool eigentlich immer gleich heißt, ist auch 
gut für alle. Trotzdem könnte jemand wie Microsoft darauf Besitzansprüche erheben und vielleicht 
die Funktion des Kopierens von Daten patentieren lassen. Also nicht den eigenen Quellcode (der 
auch vollkommen verschlossen und deshalb unbekannt bleibt), sondern diese Funktion an sich. Ich 
denke, die dauernden Schwierigkeiten und Lizenzstreitigkeiten zwischen Microsoft und der 
OpenSource-Gemeinde können an diesem Beispiel recht gut erklärt werden. Deshalb wählte ich es, 
ohne nachzuforschen, ob tatsächlich cp zu den mehr als 30.000 Patentansprüchen von Microsoft 
gehört. (Microsoft ist eine amerikanische Software-Firma, eine Aktiengesellschaft und in diesem 
Text  weiter  unbedeutend und nur als Beispiel für einen Besitzer proprietären Codes gewählt.)
                                                                                                                                   
Kernel und Userland geben also unseren Systemen ihre Namen. Welche weitergehenden 
Anwendungen darauf später laufen, ist damit nicht festgelegt. Wir sollten das verstehen.
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X-Server

Der X-Server ist eine wesentliche, weitergehende Anwendung und verantwortlich für die grafische 
Darstellung. Seine Funktionsweise ist komplex und tatsächlich ist er vielleicht eine der größten 
Bremsen in einem Unix System, denn viele seiner Möglichkeiten bleiben für den Nutzer eines 
Einzelplatz-PCs eher unbedeutend. Trotzdem gibt es derzeit keine brauchbare Alternative und 
vermutlich bleibt das auch noch eine Weile so, denn der X-Server bietet auch eine Reihe von 
Vorteilen für alle Programme, die ihn nutzen. 
Außer der Komplexität bietet der X-Server eine seltsame Merkwürdigkeit. 
Wir lernten, dass der Kernel sich um die Hardware kümmert und tatsächlich kennt ein Kernel auch 
die Grafikkarte eines PCs und kann ihr Ausgaben entlocken. Der X-Server kennt aber sehr viel 
weitergehende Funktionen der Grafikkarte und kann ihr wesentlich mehr entlocken. Dazu muss er 
aber sehr eng mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten, um einen schnellen Transfer der Daten zu 
ermöglichen. Hier setzt der erste Schwachpunkt ein. Fehlerhafte Software im X-Server darf nicht 
ein ganzes System zum Absturz bringen und deshalb wird dem X-Server ein direkter Zugriff auf die 
Hardware verweigert. Dies hat unweigerlich zur Folge, dass Systeme mit einem solchen Konzept 
langsamer bleiben und für schnelle Änderungen der Grafik, wie bei manchen Spielen zum Beispiel 
gefordert, nicht besonders gut geeignet sind. 
Natürlich gibt es Lösungen, die diese Schwachstelle ausschalten und derartige Konstellationen 
können sich zum Beispiel auf speziellen Unterhaltungsgeräten finden. Sie bleiben aber der 
jeweiligen Umgebung vorbehalten, sind nicht Frei und für den Nutzer eines PCs also beinahe 
uninteressant. Mac-OS-X scheint immerhin eine andere Lösung zu nutzen, ein Unix ohne X-Server, 
doch ich kenne das nicht so genau und kann es nicht sicher behaupten. Wieso sollte es aber sonst 
einen X-Server für Mac-OS-X zum Nachrüsten geben?
Es gibt zwei große, Freie X-Server und wenige kommerzielle. Am bekanntesten ist derzeit der 
Server X-Org: http://www.freedesktop.org/Software/xorg . Daneben wird hauptsächlich für ältere 
Hardware noch immer gerne XFree86 genommen, ein inzwischen wohl nicht weiter entwickelter 
Server, eine Freie Entwicklung eines proprietären Vorgängers.
X-Server sind in der Lage, mehrere Clients zu bedienen und zwar lokal und über ein Netzwerk. Das 
kann mitunter ein sehr großer Vorteil sein, den aber typische Desktop-Anwender nie kennen lernen. 
So kann man sich vorstellen, einen leistungsstarken PC in einem speziellen Rechnerraum zu 
betreiben und dann (über Netzwerk) mit schwächeren PCs grafisch, über das X-Protokoll, auf dem 
entfernten Rechner einloggen zu können. Alle komplexen Berechnungen können dann auf dem 
großen Rechner laufen und lediglich die Bilddarstellung gelangt zu dem kleinen PC. Heute werden 
ähnliche Lösungen in Netzwerken sehr häufig realisiert, um so Kosten zu sparen und nicht jeden 
Arbeitsplatz mit einem starken PC versehen zu müssen. Es gibt in einem Haushalt mit einem 
einzigen PC selten Bedarf für die Möglichkeiten eines X-Servers. Es gibt aber, wie gesagt, derzeit 
noch keine abgespeckte Variante, einen X-Server-Light, der nicht mehr kann, als was ein 
Einzelplatz PC hauptsächlich braucht. 
Ein X-Server stellt außerdem eine verlässliche Schnittstelle zu anderen Anwendungen dar. Das 
ähnelt der Aufgabe des Kernels. Egal, welche Hardware nun darunter liegt, darum kümmert sich der 
(Kernel) X-Server und alle anderen Anwendungen brauchen sich nur an diesen zu wenden und sind 
damit einfacher austauschbar.
Auf einem Desktop-Rechner kommt zunächst eine Gruppe von Anwendungen in Frage, die als 
Desktop-Environment zusammengefasst sind. Hier wird das Verhalten der Fenster, ihre Dekoration, 
ihre Anordnung, außerdem das Aussehen der Icons und so weiter, zusammengefasst.
Meist wird in einem System nur ein einziger X-Server verwendet. Es kann auch immer nur einer 
gleichzeitig die Hardware nutzen, aber es ist sehr oft so, dass mehrere Desktop-Environments auf 
einem einzigen Rechner benutzt werden und sich beim gleichen X-Server bedienen, mitunter sogar 
gleichzeitig. So kann ein Anwender angemeldet sein und das Desktop-Environment A nutzen, 
während gleichzeitig ein zweiter Nutzer Desktop-Environment B bevorzugt und entweder lokal 
oder über ein Netzwerk damit arbeitet.
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Desktop-Environment

Kurzer Rückblick.
Ein Unix-System besteht zunächst aus einem Kernel, der sich um die Hardware kümmert. Er muss 
zur jeweiligen Rechnerplattform passen. Auf dem Kernel arbeitet dann das eigentliche Unix, eine 
Sammlung von Kommandos, Tools und Programmen, die das Erstellen und Einarbeiten von 
anderen Programmen ermöglichen. Dieses Unix kann also direkt von Programmen benutzt werden. 
Grafische Ausgaben erhält man mittels eines X-Servers, der wiederum Unix und Kernel nutzt und 
selbst von anderen Programmen benutzt werden kann. Ein X-Server kann Clients lokal oder über 
Netzwerk bedienen, es können mehrere Bildschirme benutzt werden und mehrere Benutzer können 
gleichzeitig damit arbeiten. Zusammengefasst in der Kurzform:  Kernel - Unix – X-Server. 
Nun kann darauf ein Desktop-Environment aufsetzen. 
Es muss aber nicht so sein. Manche Anwender (Anwendungen) geben Programmausgaben direkt an 
den X-Server aus. 
Meist will ein Nutzer aber ganz unterschiedliche Anwendungen bedienen und innerhalb von 
Fenstern darstellen und alles soll sich gleich anfühlen und einheitlich wirken. Dafür sorgt eben ein 
Desktop-Environment (DE). In der einfachsten Form ist ein DE eine eingefärbte Hintergrundfläche 
auf der sich Anwendungen in Fenstern darstellen, ein Fenstermanager. Diese Fenster können meist 
frei platziert werden und selbst bei den allereinfachsten Modellen stehen dem Nutzer in der Regel 
mehrere Arbeitsflächen zur Verfügung, so dass unterschiedliche Anwendungen auf diesen 
dargestellt werden können.
Es gibt aber DE, die sehr groß und mächtig sind und vielfältig konfigurierbar an die Wünsche eines 
Nutzers angepasst werden können. Sie weisen mitunter bestimmten Ereignissen Klänge zu und sie 
haben einen Vorrat an Tastenkombinationen, die ein schnelles Arbeiten ermöglichen. Sie bestimmen 
das Verhalten von Fenstern und Maus und erlauben auch das einfache Kopieren von Inhalten über 
eine Zwischenablage. Die großen, sehr komplexen DE liefern auch eine Reihe von eingebundenen 
Anwendungen, wie Mail und Office Programme sowie Tools zur Systemkonfiguration. 
Zu den einfachen DE, die kaum mehr als bloße Fenstermanager sind, wo jede Zusatzfunktion 
eingebaut werden muss (wenn das überhaupt möglich ist), zähle ich TWM, e16, e17, FluxBox, 
BlackBox, OpenBox und es gibt eine ganze Reihe mehr davon. FVWM, LXDE und einige mehr 
bieten bereits mehr Komfort und sehen auch bereits wie echte Arbeitsumgebungen aus. Zu den 
großen und mächtigen DE zähle ich XFCE, GNOME, KDE3 und KDE4.
Diese Auswahl ist aber rein willkürlich getroffen und auch die Einsortierung kann man anders 
sehen. Gerade XFCE wird vielfach als schmales DE angesehen. Das stimmt aber bestenfalls für die 
reine Grundinstallation. Eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen und Erweiterungen stehen zur 
Verfügung und damit wird XFCE dann schon recht groß.
Der Begriff DE wird oft erst dann für eine solche Programmgruppe verwendet, wenn sie mehr 
bietet, als ein reiner Fenstermanager. Das ist mal wieder nicht einheitlich geregelt. Genau besehen 
bedient sich jedes große DE auch eines bestimmten Fenstermanagers. Heute hat etwa KDE3 kwin 
und GNOME Metacity, früher Sawfish. DEs sind also wirklich mehr als nur Fenstermanager. 
DE klingt ja wesentlich großspuriger und deshalb werden schon größere Erwartungen geweckt, 
wenn die Entwickler ihrer Arbeitsumgebung einen entsprechenden Namen geben. Manche halten 
dieses große Wort deshalb auch erst für gerechtfertigt, wenn eine wirklich komplette 
Arbeitsumgebung geliefert wird, die also eigene Datei-Manager, Browser, Mail-Programme und 
Office-Lösungen mitbringt. Andere wiederum erwarten nicht mehr, als vielleicht eine gemeinsam 
genutzte Zwischenablage oder ein Drag-N-Drop, das Ziehen und Fallen-lassen von Markierungen 
mittels Maus.
Bei den sehr komplexen DE braucht es mitunter eine lange Zeit, bis ein Anwender überhaupt den 
Großteil der Möglichkeiten nutzt. Für viele Endanwender sind die Programme in den Fenstern 
wesentlich interessanter, als die Möglichkeiten des Hintergrundes. Um mal OpenOffice zu 
bemühen: es läuft einfach in jedem DE und jedem einfachen Fenstermanager. Wer damit arbeitet, 
beachtet ja gar nicht das DE, sondern nur die Anwendung.
Vielleicht mal Beispielbilder, die sollen ja manchmal mehr als tausend Worte sagen:
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Oben ist nun eine Arbeitsfläche aus einer FluxBox Sitzung zu sehen und unten aus KDE3.

An dieser Stelle bitte ich den Leser, sich ausreichend Zeit zu nehmen und beide Darstellungen zu 
vergleichen. Ich glaube, jeder durchschnittliche Nutzer könnte auch mit FluxBox arbeiten, oder?
Es wird jedenfalls deutlich, dass die Unterschiede nicht offensichtlich sind und eher unter der 
Haube liegen. Rein äußerlich, in einem Screenshot, kann mitunter gar nicht bestimmt werden, 
welches DE denn genutzt wird. Ein KDE kann so aussehen, wie ein GNOME und umgekehrt. 
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Die beiden großen DEs bieten nämlich eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Konfiguration und damit 
der Anpassung an persönliche Bedürfnisse und Neigungen. Kleine Fenstermanager, etwa FluxBox 
oder LXDE sind hier wesentlich sparsamer in ihren Möglichkeiten. Sie bieten nicht so viel, doch 
dafür sind sie auch sehr schmal und haben viel weniger Bedarf an Rechenleistung. Mehr Komfort 
wird also direkt mit mehr Aufwand erkauft, was anderen Anwendungen dann vielleicht schon ein 
wenig Leistung weg nimmt. 
Eine Empfehlung kann kaum gegeben werden. Es ist ratsam, erst einige Konzepte zu probieren und 
sich dann für sein eigenes System festzulegen. Grundsätzlich dürften auf betagten Rechnern mit 
wenig Ressourcen eher schmale und flinke DE gewählt werden. KDE steht in dem Ruf, einem 
Anwender von Microsoft Systemen sympathischer zu sein und GNOME erinnert in vielem an Mac-
OS-X. Doch, wie gesagt, ist das nur ein erster Eindruck. Beide sind sehr weitgehend konfigurierbar. 
Nahezu alles kann verändert werden. Etwa kann: das Fensterverhalten, -Aussehen und -Verteilung, 
diverse Systemnachrichten, das Verhalten und Aussehen der Maus, sogar das verwendete 
Tastaturlayout oder auch die Sprache der Oberfläche festgelegt werden, es können Hintergründe 
bestimmt und Icons auf diesen platziert werden, es gibt Kontextmenüs mit rechter Maustaste und 
copy-n-paste oder drag-n-drop und es können eine ganze Reihe von Tastenkombinationen bestimmt 
werden, die dann Sachen erledigen, Programme starten oder Eingabefelder öffnen. 
Ich selbst glaube, dass KDE am weitesten anpassbar und am besten bedienbar ist. Jedenfalls das 
ältere KDE3, das ich noch immer nutze. An manche Funktion bin ich dermaßen gewöhnt, dass jede 
Umstellung auf ein anderes DE meine Arbeitsgeschwindigkeit deutlich reduziert. Zudem sind meine 
wichtigsten Einstellungen gespeichert, weshalb ich auf verschiedenen Systemen immer gleiche 
Umgebungen nutzen kann. Auf einem GNU/LINUX oder FreeBSD sehen meine Oberflächen mit 
KDE3 genau gleich aus und zeigen gleiches Verhalten. Es kann von außen nicht entschieden 
werden, welches Betriebssystem ich gerade nutze.
Einen einzigen Blick 
auf das 
Konfigurationsmenü 
zu KDE3 zeige ich 
nebenstehend. Im 
linken Baum sind die 
einzelnen Punkte 
aufgeführt zu denen 
sich mehr oder 
weniger umfangreiche 
Optionen-Listen 
öffnen. Hier gezeigt: 
die Tastaturkürzel. 
Derart viele 
Möglichkeiten der 
Konfiguration zu 
haben, ist manchem 
allerdings nicht 
geheuer und 
verursacht mitunter 
Verunsicherung. Zur 
Entspannung sei 
deshalb gesagt, dass 
ein Endanwender 
nicht an diesen 
Einstellungen drehen 
muss! In der Regel werden sinnvolle Voreinstellungen benutzt. Wer aber möchte oder glaubt, es zu 
brauchen, kann sehr viel verändern und das ist vielleicht besser, als gleich etwas ganz anderes zu 
versuchen.
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Der bisherige Teil dieser Abhandlung muss im Grunde einen Endanwender gar nicht interessieren, 
denn derartige Entscheidungen sollte ein System-Administrator treffen. Ein Nutzer nutzt, was ein 
Systemadministrator installierte und konfigurierte. Wer die Entscheidung treffen will, braucht die 
zugehörige Kompetenz und das bedeutet, dass dies nicht zum Aufgabenfeld eines Anwenders 
gehört, der dann ja lediglich die installierten Programme nutzen will.
Bevor ich nun Programme vorstelle, die ein Anwender nutzen kann, sollte noch der Hinweis stehen, 
dass ich die Aufteilung in Kernel, Userland, Welt bewusst einfach wählte. Sie ist indessen nicht 
immer so eindeutig, wie ich das hier vorstellte und gelegentlich werden auch die Begriffe gemixt 
und anders verwendet. Die Anwendungen, über die ich nachher reden will, sind allesamt Third-
Party Programme, haben also nichts mehr mit den eigentlichen Systemen zu tun, auf denen sie 
eingesetzt werden. Es geht um Filmbetrachter, Bildbearbeiter, Musikspieler und Office-Programme. 
Die werden in Freiheit entwickelt, stehen für alle offen zur Verfügung und laufen auf sehr vielen 
unterschiedlichen Systemen. OpenOffice, mal wieder, gibt es etwa für GNU/LINUX, alle BSD, 
OpenSolaris und auch für die diversen Microsoft Systeme und wenn hier ein Fehler in OpenOffice 
existiert, kann er alle Betriebssysteme betreffen. Wenn kein Fehler existiert, sieht ein OpenOffice 
mitunter überall gleich aus und nur, weil jemand einen Brief damit erstellt, kann keinerlei Aussage 
über das benutzte Betriebssystem, das DE, den X-Server oder gar den Kernel gemacht werden.
Natürlich wird es mit einem Unix besser arbeiten, weil mit Unix einfach alles besser geht!2

Wieso will ich dann trotzdem Anwendungen vorstellen (sie einfach nur nennen, nicht den Gebrauch 
ausgiebig erklären), wenn normale Nutzer da eh nicht mitreden können, was sie denn auf einem 
System haben wollen?
Einfach: die schon erwähnten Systeme, bei denen sich sehr gut ausgebildete und erfahrene 
Systemadministratoren um die Zusammenstellung kümmern und die als so genannte Distributionen 
in der Freien Welt in zahlreichen Versionen existieren, erlauben es auch unerfahrenen 
Endanwendern, zusätzliche Programme sehr einfach zu installieren. Damit bekommt jeder 
Endanwender Möglichkeiten eines Administrators in die Hand und ich denke mir, dass es hilfreich 
sein kann, ein paar Beispiele zu zeigen.
Dabei werden wir schließlich an einer ausgewählten Distribution festhalten: Ubuntu.
Himmel noch mal, wie viele fremdartige Begriffe will ich denn noch einführen und was soll denn 
das nun mit dem Ubuntu? 

Distributionen?

Es gibt sehr viele, sehr verschiedene Systeme, die sich unixoid nennen können, also, nach Art eines 
Unix aufgebaut sind und das vorgestellte Schichten-Modell mit Kernel, Userland, Welt so realisiert 
haben. Alleine die Gruppe der BSD-Systeme ist schon ansehnlich. Vielleicht wird es da nun mal 
Zeit, die Hintergründe genauer zu beleuchten. Das will ich in Form einer Abenteuergeschichte3 tun, 
in der ich ausdrücklich meinen eigenen Blickwinkel darstelle. Alle Informationen können genau 
und sehr einfach im Internet nachgelesen werden und die entsprechenden Artikel in Wikipedia sind 
gut und erschöpfend. Das wird meine Darstellung nicht bieten, denn sie wird eher ungenau bleiben 
und beginnt, wie schön, am Anfang. 
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Eine kleine Geschichte von Unix   (ist hier, weil ich mir wünsche, dass es jeder kennt. Wer   
„Anfänger eingeführt“ überspringt, landet doch hier)

Am Anfang gab es noch kein Unix. 
Dieser Anfang findet in der Mitte der Fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts statt. Damals boomte 
die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und es etablierte sich ein Zustand in der 
Welt, der später als „Kalter Krieg“ bezeichnet werden sollte. In dieser Zeit bekam das Militär immer 
größere Bedeutung und zwar in allen Lebenslagen. Computer hießen schon Computer, wurden aber 
meist noch Rechner genannt und im wirklichen Leben spielten sie eigentlich keine Rolle. Noch 
nicht, doch es wurde klar, dass die Umsatzzahlen sehr schnelle Anstiegsraten zeigten. Wenige Jahre 
zuvor hatte man noch geglaubt, dass es in den Staaten maximal für ein Dutzend Rechner Bedarf 
gäbe. Anfang der sechziger waren wohl schon über hundert installiert und vor allem an 
Universitäten, in vorderster Front bei der Industrie und natürlich beim Militär im Einsatz. Der Bau 
immer kleinerer und trotzdem stets leistungsfähigerer Rechner unterstützte diese Entwicklung und 
es genügte inzwischen bereits ein Raum, nicht größer als eine Durchschnittsküche, um einen 
solchen Computer darin zu beherbergen. Die Heimanwendung stand also bevor, wenngleich sicher 
nicht unmittelbar!
Dies war eine Zeit, in der eine Aufbruchstimmung herrschte. Wenn die Firma X etwas Gutes erfand, 
dann kam es vor, dass der Entwickler selbst bei Y anrief und begeistert von seiner tollen Idee 
erzählte. 
Dieser Austausch von Wissen ist eines der wirklich grundlegenden Bedürfnisse der Menschen und 
ohne ihn, hätte keine Wissenschaft stattfinden können und keine Entwicklung. 
Dieser Austausch von Wissen, der Freie und ungehinderte Austausch von guten Rezepten, der war 
vor allem in der Welt der Programmierer weit verbreitet. Diese Programmierer nannten sich sehr 
bald Hacker, weil sie ihre Befehle auf Tastaturen hackend eingaben (oft in Form von Lochstreifen, 
steifem Papier, das an bestimmten Stellen ausgestanzt wurde und so zeigte, wo eine „Eins“ oder 
„Null“ zu lesen war). Diese Programmierer verfügten in der Regel über sehr große Freiheiten am 
Arbeitsplatz und niemand dachte daran, mit dem, was diese Leute hackten auch Geld zu machen. 
Sie unterstützten mehr oder weniger die Kunden, die einen Rechner gekauft hatten und den nun 
benutzen wollten, indem sie brauchbare „Hacks“ lieferten, also Programme, die sich meist sehr 
spezieller Probleme annehmen sollten.
Kalter Krieg und Militär hatte ich schon erwähnt, das gehörte ebenfalls zu dieser Zeit und bald auch 
„unamerikanische Umtriebe“, wozu es auch zählte, wenn jemand Wissen Frei weitergab, anstatt 
damit Geld zu verdienen, wie sich das für gute Amerikaner gehörte. 
Bevor sich jedoch die Politik ins Geschehen einmischte, wollte das Militär herausfinden, wie es mit 
einer großartigen Vision bestellt war. Könnten alle Computer der Welt die gleiche Sprache 
sprechen? Gleiche Betriebssysteme haben? Universell programmiert werden? Könnten die sogar 
zusammen geschaltet werden und sich gegenseitig beim Rechnen helfen?
Unter Einbeziehung der mächtigsten Firmen des Landes wurde darüber geforscht. Das System, das 
da entwickelt werden sollte, wurde „Multics“ genannt. Genauere Spezifikationen sind mir nicht 
bekannt, doch, weil es sehr viele Arbeitsgruppen gab und über wenigstens zwei Jahre ernsthaft 
daran gearbeitet wurde, dürfte es auch eine Reihe praktischer Ergebnisse hervorgebracht haben. 
Dann aber war auch der Dampf raus. Es wurde einhellig erkannt, dass es mit den Mitteln der Zeit 
unmöglich war, die Vision von „Multics“ voll zu verwirklichen. Das Projekt wurde von den meisten 
beteiligten aufgegeben.
Zwei Mitarbeiter waren Ken Thompson und Dennis Ritchie. Die waren allerdings bei Bell 
angestellt, Bell Laboratories um präziser zu sein und dort entwickelten sie eben Software. Ken 
Thompson hatte Zeit und wollte auf einem Rechner, der ungenutzt herum stand, ein bestimmtes 
Spiel spielen. Das hört sich heute leicht an, doch das war es damals durchaus nicht. Den Code zu 
dem Spiel kannte er, also das eigentliche Programm. Wie schon erklärt, war das damals noch üblich, 
sich solche Codes gegenseitig zukommen zu lassen. Anstatt nun dieses Spiel einfach für seinen 
Rechner neu zu übersetzen, schuf  Ken Thompson die komplette Umgebung dazu neu! Das kann 
sich eigentlich niemand mehr recht vorstellen, was das bedeutet. Er erfand ein eigenes Dateisystem 
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(um mit den Lochkarten umgehen zu können), erfand einen eigenen Kompiler, der die ebenfalls 
eigens entwickelte Programmiersprache „B“ umwandeln konnte (daraus wurde später „C“ und 
„C+“ und „C++“ und so weiter). Schließlich hatte er ein komplettes Betriebssystem erfunden. Er 
blieb damit nicht allein, seine Kollegen wollten offenbar auch spielen. Jedenfalls verwirklichten 
wenige Programmierer, auf sich alleine gestellt, wesentliche Ziele des „Multics“. Natürlich waren 
sie cool genug, ihr neues System nicht so zu nennen, sondern, sie nannten es „Unics“ Das sollte 
eine Anspielung darauf sein, dass sie sehr bescheiden in der Umsetzung der Vorgaben blieben und 
der Witz ist, dass sich dieser Name genau ausspricht, wie das amerikanische Wort für Eunuch. Also, 
„Unics“ ist ein kastriertes „Multics“!
Ich weiß nicht weshalb schon bald aus „Unics“ unix wurde. Es wurde auch Unix und UNIX 
geschrieben und obwohl es eigentlich immer das gleiche meinte, war der Begriff offen und Frei, 
also ungeschützt und somit auch anfällig. Nicht viel später spielte all dies eine große Rolle in der 
Auseinandersetzung um die Rechte an diesem Namen und dem damit verbundenen System, denn, 
Unix sollte ein unglaublicher Erfolg werden und die sehr große Nachfrage dem Konzern, wo es 
entwickelt worden war (das war inzwischen AT&T, die nämlich Bell Laboratories geschluckt 
hatten) einen warmen Geldregen bescheren.
Nochmals kurz zur zeitlichen Übersicht. Mitte der Fünfziger waren also bereits erste Interessen 
erkennbar, Computer zu mehr zu nutzen. Ab etwa 1963 wurde „Multics“ entwickelt und daran 
waren einige Firmen beteiligt und das Defense_Advanced_Research_Projects_Agency sponsorte 
und führte das Projekt. Damals hießen die noch ARPA, also nicht DARPA. Noch heute finanziert 
diese Behörde recht futuristische Projekte. 1969 war das fertig, was von „Multics“ tatsächlich 
umgesetzt werden konnte und  Ken Thompson hatte „Unics“ entwickelt. 1973 wurde dann Unix V4 
in den Bell Laboratories bereits auf 25 Rechnern eingesetzt. Ken Thompson trat 1976 eine 
Gastprofessur an der Universität von Kalifornien in Berkeley an und obwohl sich der Code, Unix, 
bereits weit verbreitet hatte und an vielen Universitäten benutzt wurde, entstand eine besonders 
treue Gefolgschaft nun an dieser Universität. Schon 1977 veröffentlichte man eine eigene Version 
eines Unix und nannte diese BSD, die Berkeley Software Distribution. Damals schon war Bill Joy 
maßgeblich beteiligt. Neben Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, Bill und Lynne 
Jolitz und anderen, die heute vergessen sind, gebührt Bill Joy ein großer Anteil an der Geschichte 
Freier Betriebssysteme und seine Leistungen waren bewundernswert. Er gründete dann später 
zusammen mit anderen die Firma SUN.
Im Jahr 1978 wurden bereits über 600 Computer mit UNIX-Betriebssystemen betrieben.
Irgendwie kam es dann zu den achtzigern, in denen alles nur noch chaotisch verlief und niemand 
mehr wirklich einen Überblick behalten konnte. Maßgeblich waren daran die Interessen von AT&T 
schuld, endlich ein Unix auch vermarkten zu können und da war gerade alles, was Frei von der 
Universität von Kalifornien in Berkeley veröffentlicht wurde, ein sehr großer Stein im Wege. Die 
Firma IBM hatte nun auch noch einen Computer entwickelt, der PersonalComputer genannt wurde, 
weil dieser auf einem Schreibtisch Platz hatte und billig genug war, dass „jeder reiche Amerikaner“ 
einen haben konnte. Diese PCs wurden zusammen mit einem einfachen Betriebssystem ausgeliefert, 
das von einer Software-Firma kam, die Microsoft heißt. Das System nannte sich MS-DOS und war 
von einem eifrigen Bastler (Tim Paterson) im Alleingang entwickelt worden. Es war eines von 
vielen DOSs (DOS = Disk Operating System), was allerdings bei Patersons Orginal-Version QDOS 
noch etwas anders übersetzt wurde (Quick and Dirty Operating System, er wollte ausdrücken, dass 
er das schnell und schmutzig programmiert hatte und sich ein wenig dafür entschuldigen). 
Jedenfalls waren alle DOS im Vergleich zu den bekannten und an Universitäten beliebten Unix-
Versionen sehr einfach und beschränkt und niemand, der sich mit Unix angefreundet hatte, wollte 
sich auf eine solch primitive Ebene herab begeben. Wie gut, dass gerade in Berkeley die Version 4.2 
des BSD fertig war und dass daraus dann eine i386er Version für eben jene IBM-PCs gebaut werden 
konnte. Etwa 1989 gab es diese Versionen und wie nicht anders zu erwarten, gerieten alle BSDs in 
einen Rechtsstreit. AT&T glaubte, dass ihnen Code geklaut worden sei und wollte BSD verbieten 
und natürlich auch die Freie Verbreitung dieser Systeme. 
Bereits seit 1983 hatte Richard Stallman die Zeichen der Zeit erkannt und etwas gegen die 
zunehmenden Einschränkungen in der Freien Verwendung von Code im Allgemeinen und Unix im 
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Besonderen unternommen. Er hatte ein Team gefunden, das unter einer neu ausgedachten Lizenz 
ein Unix entwickelte, das garantiert immer Frei bleiben konnte und sollte. Die schützende Lizenz 
hieß GPL, die General Public License. Sein Projekt hieß GNU, Gnu_is_Not_Unix, aber natürlich 
sollte es ein Unix sein, wenngleich der Quellcode in Freiheit vollkommen neu entwickelt wurde und 
nichts mit einem bekannten Unix oder BSD zu tun hatte. GNU war also ein neues Userland. 
Etwa 1987 hatte Andrew S. Tannenbaum aus ähnlichen Gründen wie Stallman, sein MINIX 
entwickelt, ein unixartiges System, das aus einem Micro-Kernel und einem kleinen Userland 
besteht. Tannenbaum lehrte als Professor die Konstruktion von Betriebssystemen und MINIX war 
als Schulungssystem gedacht, das er für relativ wenig Geld anbot. Linus Thorvalds konnte an 
diesem System studieren und er hatte einen IBM PC und so entwickelte er einen eigenen Kernel, 
den er Freax nannte und allen zugänglich machte. Freax wurde immer beliebter und schnell zu 
LINUX umbenannt. Schließlich fanden sich GNU und LINUX zu GNU/LINUX. 
Richard Stallman hatte vielleicht zunächst keinen Kernel entwickelt, weil er hoffte, dass der Kernel 
des BSD Projektes für die i386er Architektur von den Gerichten als Frei erkannt werden würde. Ein 
entsprechendes Projekt hatte er aber geplant, nämlich HURD, den Freien Kernel des GNU-
Projektes. Doch die Prozesse schleppten sich dahin und es sollte eine geraume Weile dauern, bis aus 
BSD schließlich FreeBSD werden konnte. Aller Code wurde durchgesehen und erst, nach dem 
Nachweis, dass wirklich nichts mehr vom ursprünglichen AT&T enthalten war, wurde BSD Frei. 
Wie gesagt, da hatte sich bereits GNU zu LINUX gefunden, noch bevor HURD auch nur 
ansatzweise brauchbar war und nachdem Linus Thorvalds seinen Kernel schließlich auch unter den 
Schutz der GPL stellte, stand dem Siegeszug dieser Kombination nichts mehr im Wege. Immer 
mehr Software-Entwickler schätzen den Schutz dieser Lizenz und heute sind das die am weitesten 
verbreiteten Unix-Systeme.

Diese Grafik habe ich mal wieder Wikipedia entnommen und sie zeigt die zeitlichen und logischen 
Verbindungen einer Anzahl von verschiedenen Systemen, eben der bekanntesten. Ich hoffe, dass 
alleine der Anblick dieser Grafik bereits zeigt, dass ich mich hier wirklich zusammenfassend und 
sehr subjektiv betrachtet äußere und keineswegs die Gelegenheit ist, eine umfassende Betrachtung 
anzustellen.
Ich bitte zu beachten, dass die Versionsnummern zu LINUX ausschließlich die Version des Kernels 
nennen. LINUX ist nicht mehr, als ein bloßer Kernel. Darum gibt es allerdings Streit. Gelegentlich 
werden heute komplette Systeme als LINUX-Systeme bezeichnet. Das ist zunächst ungenau und 
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trifft auch gar nicht, was eigentlich ausgedrückt werden soll: unixartig. Dabei ist das Userland GNU 
im Grunde bedeutender, als der Kernel LINUX, weshalb ich es stets auch nenne. 
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux-Namensstreit beleuchtet das Thema etwas ausführlicher. 
Inzwischen gibt es eine Reihe von Abweichungen zu meiner Darstellung. So wird häufig als GNU 
ein komplettes System aus Komponenten des GNU-Projekts bezeichnet, das dann den GNU-
HURD, GNU-Services, GNU-Tools und den GNOME Desktop aufweist. Ich empfinde dies als 
Kapitulation oder Retourkutsche der GNU-Fraktion gegenüber der LINUX-Fraktion, die von 
Anfang an die Rolle des Kernels als bedeutender und deshalb entscheidender für den Namen des 
Systems ansahen. Diese Rolle und Bedeutung des Kernels findet sich nur bei GNU/LINUX. In 
anderen Systemen ist der Öffentlichkeit oft gar nicht genau bekannt, welcher Kernel da wirkt, weil 
ihm nur untergeordnete Bedeutung zugemessen wird. In diesem Text bleibe ich deshalb bei meiner 
alten Ansicht und stelle GNU als Userland dar und LINUX als Kernel, so, wie sie sich zu Beginn 
gefunden haben. 
Wichtig ist mir aber auch der Hinweis auf das System meiner Wahl: FreeBSD ist ein Freies und 
offenes Betriebssystem, es besteht aus einem Kernel, der von MACH kommt, bietet ein eigenes 
Userland und ist direkt aus BSD hervorgegangen. Die BSD-Derivate OpenBSD, NetBSD und 
DragonFlyBSD sind jeweils selbstständig, haben alle weder was mit GNU, noch mit LINUX zu 
schaffen. BSD, bzw. FreeBSD war Vorlage für NeXt, OpenDarwin und Mac-OS-X und SUN-
Solaris und OpenSolaris (teilweise auch deshalb, weil wieder Code aus FreeBSD zurück in 
proprietäre Systeme geflossen ist, aus denen dann neue Unix-Systeme entstanden). 
Und GNU/LINUX hat damit nichts zu tun und bildet eine ganz andere Reihe von unixartigen 
Systemen. Nun, nichts zu tun ist dabei vielleicht etwas zu hart ausgedrückt, denn Richard Stallman 
wollte ja einen Ersatz für das in Rechtsstreits gefangene, beliebte Unix der Universität von Berkeley 
schaffen und er wollte dies nicht nur einfach so als Alternative anbieten, sondern er entwickelte 
eigens und ganz bewusst eine Lizenz, die für alle Zeiten garantieren sollte, dass dieses GNU, die 
hier geschaffene Software, immer und für alle Zeiten Frei bleiben konnte. 
Es war häufiger vorgekommen, dass jemand stolz seinen neuesten Hack vorstellte, um dann einige 
Monate später vor Gericht erscheinen zu müssen, weil genau dieser inzwischen von 
irgendjemandem geschützt worden war, der nun dem eigentlichen Entwickler den weiteren 
Gebrauch versagte. Es hatte sich gezeigt, dass es kein ausreichender Schutz war, einen Code einfach 
unter dem eigenen Namen zu veröffentlichen. Das garantierte ja nicht die rechtliche Situation. Es 
wird niemanden verwundern, dass in diesen Auseinandersetzungen besonders häufig die Firma 
Microsoft eine Rolle spielte. Mehrfach wandte sich Bill Gates in Schreiben an die Gemeinschaft 
und forderte dazu auf, das Anbieten Freier Codes doch zu lassen, weil er dadurch beim Geld 
verdienen gestört werde. Nun, Bill Gates verwirklichte seine Vorhaben und verdiente sehr viel Geld 
und noch immer streitet seine ehemalige Firma bei weitem am häufigsten mit Entwicklern von 
öffentlich zugänglicher Software. Doch Richard Stallman hat in prophetischer Voraussicht eine 
grandiose Gegenmaßnahme entwickelt und allen die Möglichkeit geschaffen, Software durch seine 
neue Lizenz zu schützen und sie damit dem unberechtigten Zugriff anderer zu entziehen, sie 
indessen für immer in Freiheit zu lassen. 
Das Lizenz-Modell der GPL ist inzwischen erweitert worden und es blieb natürlich nicht 
unumstritten. Dennoch hat es ganz offenbar einen großen Reiz, denn bei weitem die meisten Freien 
Programme werde noch immer unter diesen Schutz gestellt. Wesentlich lockerer ist demgegenüber 
die BSD-Lizenz. Hier ist die weitere Verwendung eines Codes offen. Das bedeutet, es kann auch 
jemand einen Code nehmen und den in ein ansonsten verschlossenes Programm einsetzen und 
benutzen und auch verkaufen, ganz, wie er das für richtig hält, so lange er nur erklärt, woher dieser 
Code stammt. 
Beide Lizenzen schützen also Freien Code. Die GPL ist dabei wesentlich besorgter um die Zukunft 
und möchte sicherstellen, dass Freier Code stets und immer Frei bleiben soll. Die BSD-Lizenz 
sichert nur die Freiheit im augenblicklichen Kontext, ist daher aber unter Umständen günstiger für 
Unternehmen oder Entwickler, die kommerziell ausgerichtet sind.
Oh mein Gott, wie die Amerikaner gerne übertreiben, wer soll da noch durchblicken und was hat 
das nun mit dem Titel dieses Unterabschnittes zu tun, der da lautet: Distributionen?
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Distributionen!

Bei Freien Systemen gilt, dass alle Entwicklungsstufen Frei erhältlich sind und aller Quellcode 
offen liegt und die Entwickler diesen gemeinsam bearbeiten, um ihn voran zu bringen. Wer es also 
kann, der könnte so seine eigenen Systeme immer aus dem gerade aktuellen Quellcode bauen und 
benutzen oder selbst Änderungen am Quellcode einstellen und von anderen testen lassen.
Das ist ganz in dem ursprünglichen Sinn, gemeinsam an Software zu entwickeln und sich an coolen 
Hacks zu erfreuen. Das kann allerdings tatsächlich nur eine Minderheit der Nutzer von PCs.
Einige dieser Menschen fühlten offenbar ein Bedürfnis, auch weniger begabten und schlechter 
ausgebildeten Menschen die Möglichkeiten zur Nutzung eines Freien Systems zu eröffnen. Anstatt 
einem Nutzer es selbst zu überlassen, die verschiedenen Quellen aus unterschiedlichen 
Entwicklungen zu sammeln und daraus ein System zu erstellen, bauten sie fertige Systeme und 
wählten dazu Anwendungen und Umgebungen aus. Das Ergebnis stellten sie dann zur Freien 
Nutzung zur Verfügung.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich verschiedene Ansätze und unterschiedliche Ziele. Dazu sollte 
man wissen, dass es offene Quellen für weit mehr als 30.000 Anwendungen gibt. Manche werden 
nicht mehr weiter entwickelt, andere bringen täglich neue Versionen zum Vorschein. 
Also, Distributionen sind Zusammenstellungen eines kompletten Systems inklusive ausgesuchter 
Anwendungen. Manchmal ist in Distributionen der Weg zu den Quellen verschlossen und es gibt 
dann nur eine Auswahl an vorbereiteten Anwendungen, die als so genannte Pakete zur Verfügung 
stehen. Die Auswahl an solchen Paketen variiert sehr stark, von einigen hundert bis über 20.000. 
Die Distributoren ersparen es also dem Anwender, aus den Quellen selbst Anwendungen zu bauen 
und stellen statt dessen fertig gebaute Pakete zur Verfügung, treffen dabei aber auch die 
Entscheidung über mögliche Optionen.

Nebenstehend zeige ich 
mögliche Optionen zu der 
Version des bei mir, in 
meinem FreeBSD, 
installierten avidemux. Das 
ist ein Programm zur 
Filmbearbeitung. Wir sehen 
später noch ein Bild davon, 
wie es am arbeiten ist. 
Diese Entscheidungen treffe 
ich bei fast allen 
Programmen selbst und 
bestimme so den Umfang 
der Optionen. Hier ist zum 

Beispiel nicht Pulse-Audio gewählt, weil ich das nicht installiert habe und nicht nutze. Ich könnte 
nun, später, wenn ich avidemux aus den Quellen kompiliert habe, ein Paket daraus erstellen und das 
hätte dann genau meine Optionen und wäre genau für mein System zu gebrauchen.
Im Grunde genommen gilt, dass jemand, der mit der Anzahl an möglichen Optionen ohnehin 
überfordert ist,  mit der Vorauswahl sehr gut leben kann und also mit den wesentlich schneller zu 
nutzenden Paketen glücklich wird. Pakete müssen allerdings ganz genau für jede mögliche Version 
gebaut werden. Es geht also nicht, ein Paket für einen AMD64-Rechner auf einem i386 oder Sparc 
zu nutzen. Es geht auch meist nicht, Pakete von einer Distribution in einer anderen zu verwenden 
und natürlich gar nicht, Pakete für eine FreeBSD Distribution in einem GNU/LINUX einzusetzen. 
Dieses Risiko ist aber minimal, da in der Regel alle Distributionen einen Paketmanager mitbringen 
in dem die richtigen Pfade zu den passenden Paketen gespeichert sind.
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Die absolut meisten Distributionen gibt es für GNU/LINUX Systeme. 
Die Anzahl ist schier unübersichtlich. Das geht etwa so: Jemand will ein System haben, mit dem er 
besonders gut Office-Anwendungen verknüpfen kann und baut es sich. Dann gibt es eine Nachfrage 
und er erstellt eine Distribution mit der Vorauswahl an Paketen. Ein anderer legt besonders viel 
Wert auf eine Auswahl an Musik-Programmen oder an Filmbetrachtern und so weiter. Also, je nach 
Schwerpunkt und Ansicht bilden sich solche Distributionen. Wer es hingegen kann, der kann 
natürlich auch aus den Quellen selbst zusammenstellen, was er so braucht und wünscht und deshalb 
auch vollkommen unabhängig von Distributionen sein. Weil wenige dies können, sind 
Distributionen sehr weit verbreitet.
Solche Distributionen, die eine möglichst große Auswahl an Paketen verfügbar machen, bieten die 
größten Freiheiten für einen eher unbedarften Anwender, sein System in allen Richtungen aus- und 
umbauen zu können.
Ubuntu ist eine solche Distribution und in den letzten Jahren zu der wichtigsten in Deutschland 
geworden und ist auch weltweit bedeutend.
Also. (Ausatmen, einatmen. Locker bleiben. Und ...) Ubuntu ist eine Zusammenstellung eines 
GNU/LINUX Betriebssystems mit X-Server und Desktop-Environment und zahlreichen 
Anwendungen. Es wird versucht, ein System möglichst schlank zu halten und genau eine 
Anwendung pro Aufgabe zu bieten. Also, nur ein Programm zum Brennen von CDs, nur ein Office-
Programm und nur einen Musik-Player. All das ist aber lediglich eine Vorauswahl, denn es stehen 
mit über 29.000 Paketen sehr viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung. (… weiter atmen.) 
Die Vorauswahl in Ubuntu bietet eine Arbeitsumgebung, die für die meisten Anwender bereits eine 
sehr brauchbare Lösung darstellt. Wir wollen uns gleich etwas eingehender damit befassen, zuvor 
aber noch einige andere Distributionen erwähnen.
Wie schon ausgeführt gibt es undurchschaubar viele GNU/LINUX Distributionen. Deshalb will ich 
zunächst mal einige der sehr unbekannten Möglichkeiten ohne LINUX nennen.

FreeBSD ist Grundlage für DesktopBSD und PC-BSD. Beide setzen auf KDE als DE und bieten 
grafische Lösungen, um zusätzliche Pakete einarbeiten zu können. DesktopBSD nutzt dabei die 
FreeBSD Pakete direkt, ist auch sehr nahe an FreeBSD geblieben, während PC-BSD ein eigenes 
System bereitstellt und sich etwas pragmatischer zeigt. 

Desktop-BSD stellt beim 
Booten von der DVD einige 
Fragen und kann dabei 
installiert werden oder eine 
Live-Sitzung starten. Dabei 
wird noch nichts am PC 
verändert, das System wird nur 
von der DVD betrieben. Die 
Anwendungen sind in 
Englisch anzutreffen. 
Mitgeliefert sind dabei eine 
ganze Vielzahl an brauchbaren 
Programmen und einige Spielereien. Das System wird von den Entwicklern relativ konservativ 
gehalten und so steht meist nicht die neueste FreeBSD Version zur Verfügung und das gilt auch für 
DE und Anwendungen. Hier läuft also noch KDE3, wie ich selbst es auch noch nutze und FreeBSD 
in einer 7er Version. Das Bild oben zeigt eine Live-Sitzung.
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PC-BSD startet 
wie bei den 
meisten BSD-
Systemen üblich 
und zeigt ein 
kleines 

Auswahlmenü. Der anschließende Bootvorgang 
mündet in einen Installer, der den Nutzer die 
relevanten Installationsdaten abfragt.
Ich finde es lustig, dass dort auch eine 
Entscheidung möglich ist, FreeBSD anstatt PC-
BSD zu installieren, was dann eher geeignet sei 
für Server, 

während PC-BSD sich als reine Desktop-
Variante versteht.
Nachdem der Installer die Informationen 
erhalten hat, wird die angegebene Festplatte 
vorbereitet und die Installation  läuft ab. 

Darauf möchte ich jedoch gar nicht weiter 
eingehen, auch nicht bei den weiteren 
Distributionen, die ich noch vorstellen will. 
Diese Vorgänge sind ausreichend auf den 
jeweiligen Internetseiten der Anbieter 
beschrieben und ich will hier keinerlei 
Installationsanleitungen erstellen. 

Vielleicht kann aber schon erkannt werden, dass es eine ganze Reihe an Systemen gibt, die sich 
ähnlich einfach für einen Endanwender handhaben lassen und durchaus nicht einen Absolventen des 
Studiengangs Informatik erfordern, um ein unixartiges System zu installieren und später zu 
bedienen.

PC-BSD, KDE4 und der 
eigene System Manager im 
Hintergrund, nach 
erfolgreicher Installation. Für 
diese Installation verschlingt 
PC-BSD schon mal eine 14GB 
große Festplatte (oder 
Partition), hat dann aber auch 
eine große Auswahl an 
Programmen direkt mit an 
Bord.
PC-BSD bleibt damit eine der 
wenigen Distributionen, die 
nicht zuvor in einer Live-
Sitzung angesehen werden 
können, sondern gleich eine 
Installation verlangt. Vor nicht 
allzu langer Zeit war dies noch der Standard, doch wie wir bereits gesehen haben und noch sehen 
werden, heute schon die Ausnahme.
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OpenSolaris ist die Freie 
Version des Betriebssystems 
von SUN. Es kommt ebenfalls 
in einer Live-CD, die direkt 
auf einem PC bootet und eine 
grafische Oberfläche lädt, in 
welcher das System ausgiebig 
probiert werden kann. 
GNOME stellt das DE. Ist eine 
Installation erwünscht, genügt 
ein Knopfdruck auf ein Icon. 
Oben links bootet das System 
und oben rechts sieht man, wie auf dem GNOME DE gearbeitet wird und einige 
Systemadministrations-Vorgänge gleichzeitig zu einer Internet-Lektüre laufen.

DragonFlyBSD bietet so etwas 
ähnliches wie eine 
Distribution. Es gibt da 
ebenfalls eine Live-DVD und 
da kann mit FluxBox eine 
grafische Oberfläche gestartet 
werden. Dies ist aber eher als 
Experimental-System zu 
verstehen und es wird 
ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass Erfahrungen 
mit FreeBSD nötig sind. Als 
fertige und ausgereifte Distribution sollte das nicht begriffen werden. Ein Doppelklick auf das 
entsprechende Icon startet aber auch hier einen recht bequemen Installationsprozess aus der 
laufenden Live-DVD. Wer aber erwartet, dass dieser Installer bereits wesentliche Entscheidungen 
trifft, wird damit keinen Erfolg haben. 
Debian-GNU/HURD ist die berühmte Debian-Distribution, allerdings diesmal ohne einen LINUX-
Kern, sondern stattdessen auf HURD. Einem Endanwender bleiben die Unterschiede vermutlich 
eher verborgen. Debian-GNU/LINUX ist Pate gewesen für Ubuntu.
Womit wir auch schon bei LINUX-Distributionen angekommen sind. Es gibt allerdings durchaus 
noch weitere nicht-LINUX Projekte, doch ich will mich auf diese kleine Auswahl beschränken und 
nicht mehr nennen. Das gilt nun auch für die GNU/LINUX Systeme. Gerade wegen der 
unüberschaubaren Anzahl an Möglichkeiten, beschränke ich mich auf eine einzige, die genau richtig 
für Anfänger und fortgeschrittene ist und sehr flexibel daher kommt, eben auf Ubuntu.
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Wir sollten verstanden haben, was Distributionen sind und in welchem Verhältnis sie zum 
jeweiligen Freien System stehen. Sie bieten fertige Lösungen und eine vorbestimmte Auswahl an 
Möglichkeiten. Trotzdem verschließen die meisten Distributionen dem Anwender nicht die 
weitergehenden Möglichkeiten, auch andere Umgebungen zu testen und zu nutzen. 
Wie erwähnt, wollen wir nun ein wenig bei Ubuntu bleiben und wissen, dass es eine GNU/LINUX 
Distribution ist, die mit einer Auswahl an Anwendungen aus insgesamt etwa 29.000 möglichen und 
einem GNOME DE daherkommt und verstehen inzwischen auch, was das alles bedeutet.

Das kennen wir nun schon, 
links oben bootet Ubuntu 9.10 
und rechts wird damit ein 
wenig gearbeitet.

Ich hoffe, es wurde inzwischen klar, dass viele verschiedene unixartige Systeme existieren und dass 
es eine ganze Anzahl gibt, die sich in Freiheit entwickeln und deren Quell-Codes offen liegen. Bei 
einigen haben sich Distributionen entwickelt, die oft einfache Möglichkeiten bieten, das System zu 
verwalten, zu erweitern und nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten.
Vielleicht erkennt sogar der ein oder andere anhand der gezeigten Bilder schon, dass es zunächst gar 
nicht sonderlich wichtig ist, welches System mit welchem DE denn da nun ausgesucht wurde. 
Auch, wenn nicht alle in gleichem Umfang ausbaufähig sind und manchmal nur ganz bestimmte 
Ziele verfolgen, die nicht mit den eigenen übereinstimmen müssen, haben sie doch den Aufbau 
gemeinsam. Als unixartige Systeme benutzen sie einen Kernel, ein Userland und einen X-Server. 
Sie entscheiden sich für ein DE und eine Reihe von Anwendungen, die offen entstehen und Frei 
verfügbar sind.
Wenn wir das verstanden haben, ist uns vieles an Aufbau und Wirkungsweise klarer.
Etwas fehlt aber noch. Ein Blickwinkel soll in diesem Text nicht weiter herausgestellt werden und 
das ist der Gedanke, etwas gemeinsam zu schaffen. Wer mit seinem proprietären Betriebssystem 
und seinen gekauften Anwendungen unzufrieden ist, kann sich beim Hersteller beschweren und sein 
Geld zurückfordern. Wer bei OpenSource Produkten unzufrieden ist, sollte daran mitarbeiten, sie zu 
verbessern! Vergessen wir nicht, dass keine Firma hinter diesen Produkten steht, auch wenn 
gelegentlich Distributionen vermarktet werden. Es sind offene und Freie Entwicklungen an denen 
viele Helfer in der ganzen Welt in ihrer Freizeit arbeiten, aus Spaß, weil sie es können, oder 
vielleicht aus purem Altruismus4. 
Mark Shuttleworth ist ein bemerkenswerter Mensch. Seiner Arbeit mit Freien Systemen, vor allem 
am Debian Projekt, verdankte er das Wissen, das ihn zu einem sehr reichen Mann machte. Er nutzt 
seinen Reichtum auch für eine Reihe gemeinnütziger Projekte und sponsert die Entwicklung von 
OpenSource, etwa die GNU/LINUX Distribution Ubuntu über seine Firma Canonical Limited 
Wir wollen uns mal ein wenig die Praxis mit einem Ubuntu ansehen.
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Mal ein Beispiel: Ubuntu S. 20 - 31

Finden, Brennen, Installieren, Starten. S. 20
Des Kaisers Kleider: ein neues DE S. 21 - 23
Beispiele für den Umgang mit Ubuntu: S. 24 - 31

Multimedia S. 25 - 27
Internet S. 28 - 29
Office S. 30 - 31

Finden, Brennen, Installieren, Starten.

Vielleicht sollte ich Starten und Installieren vertauschen? Denn: 
Ubuntu bietet ein Iso-Image zum Download an (http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download) und 
beschreibt, wie dieses gebrannt und installiert werden kann. Iso-Images (ISO-Img) sind praktisch 
CDs oder DVDs, nur als Datensatz gespeichert. Diese Image-Dateien dürfen nicht wie übliche 
Dateien einfach auf ein Medium gebrannt werden. Es muss eine Funktion des Brennprogramms 
benutzt werden, die speziell dem Brennen von Abbildern dient. Nur eine solche CD/DVD wird dann 
auch booten. Alternativ kann ein USB-Stick benutzt und das entsprechende Image dazu genommen 
werden. Wieder beschreibt die Ubuntu Seite genau, wie der Vorgang abläuft.
Hat man erst ein solches Medium erstellt, wird ganz einfach davon gebootet5. Tatsächlich erfolgt 
also zuerst mal der Start eines solchen Systems, bevor es dann eventuell installiert wird.
Dabei kann zu Anfang bereits eine Sprache gewählt und eine Entscheidung getroffen werden, das 
System zu installieren. Ich rate aber zu einem Test. Dabei wird dann ein Live-System gestartet und 
wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, genügt es, ein vorhandenes Icon zu klicken (oder 
Doppelklick), um die Installation zu beginnen. Einige Fragen sind zu beantworten und die größte 
Obacht sollte dem Punkt der Festplattenwahl gelten. Gerade Anfänger machen oft leichtsinnige 
Fehler. Am sichersten ist es, eine einzige Festplatte zu benutzen, die komplett dem neuen System 
zur Verfügung stehen kann.
Ansonsten sollte genau darauf geachtet werden, die richtige Platte zu wählen und sich für sinnvolle 
Partitionen zu entscheiden. Oft ist die Angabe der Plattengröße eine eindeutige Hilfe bei der 
Identifizierung.
Ubuntu will wenigstens zwei neue Partitionen haben, eine davon soll als SWAP Speicher dienen. 
SWAP ist eine Art virtueller Speicher und er kommt dann zum Tragen, wenn der eingebaute 
Speicher (RAM) voll benutzt wird. Es kann zwar gelten, dass ab etwa 1,5 GB eingebautem RAM 
ein SWAP eigentlich nicht nötig ist, weil dann immer ausreichend Speicher zur Verfügung steht, 
allerdings wird diese SWAP-Partition auch benutzt, um dort aktuelle Systemzustände zu speichern. 
Etwa, wenn das System in den Ruhezustand gefahren werden soll. Häufig machen Laptops von 
solchen Möglichkeiten Gebrauch. Grundsätzlich gilt hier der Rat, der Systemvorgabe zu folgen und 
nur dann eigene Ideen zu realisieren, wenn man auch weiß, was man tut.
Dies gilt auch für die Wahl des Dateisystems. Ext4 ist momentan angesagt und das ist ein 
Dateisystem, das ein Journal führt. Solche Journals kosten Rechnerleistung. Sie bieten aber große 
Vorteile, wenn einmal ein System einen Stromausfall überstehen musste und nun wiederhergestellt 
werden soll. Hingegen würde ich sie nicht nehmen, wenn ich ein System auf einen USB-Stick oder 
eine SD-Platte installiere, wo ich den Gesamtdatendurchsatz so klein wie möglich haben möchte.
Das sind allerdings Detailfragen, die man als einfacher Nutzer und Neuling nicht kennen muss. 
Der Tip gilt auch hier: folge den Vorgaben, aber sei wachsam!
Gleich arbeiten wir an einem installierten Ubuntu. In einer Live-Sitzung kann auch geübt werden 
und zusätzliche Software lässt sich begrenzt installieren, ist aber beim nächsten Systemstart 
natürlich verschwunden (sofern nicht spezielle Techniken genutzt werden, die mit Begriffen wie 
„persistentes home-Verzeichnis“ einhergehen). Live-Sitzungen eignen sich gut zum Testen, 
Ansehen und eingeschränktem Gebrauch. Für größere Umbauten und Erweiterungen am System 
sind sie nicht geeignet und nicht gedacht, dafür sollte man ein System installieren.
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Des Kaisers Kleider: ein neues DE

Mit Ubuntu kenne ich mich gar nicht aus. Das ist ein weiterer Grund für mich, genau dies nun als 
Beispielsystem zu wählen. Es erscheint mir derart einfach und einleuchtend zu sein, dass ich es für 
eine sehr gute Wahl halte um auch Neulingen im Umgang mit Freien Systemen direkt Erfolge 
bescheren zu können. Die Hintergründe zu Ubuntu und die Zielsetzungen, das Verständnis für das 
System, weitere Hilfen und zahlreiche Foren gibt es im Internet sehr einfach zu finden. Dies hier 
soll kein Kurs im Umgang mit Ubuntu werden. Ubuntu ist eher ein beliebiges Beispiel. 
Es kann (natürlich kostenlos) aus dem Internet bezogen werden und als Live-Version von USB- 
oder optischem Medium (CD/DVD) gestartet und getestet werden. Doppelklick auf ein vorhandenes 
Icon startet eine sehr einfache Installation, in deren Verlauf etwa fünf Fragen zu beantworten sind. 
Während des Betriebes wacht eine Automatik über Updates zu den installierten Anwendungen und 
dem Basissystem. http://ubuntuusers.de/ ist eine gute Anlaufstelle für Einsteiger.

Wir wollen uns nun mal ansehen, wie zusätzliche Anwendungen gefunden und installiert werden 
können. Danach wollen wir eine Reihe von Anwendungen für übliche Aufgaben kurz betrachten.

Bereits die erste Aufgabe ist gewagt, denn nichts geringeres, als ein neues DE wollen wir nun 
einbauen. Das ist keineswegs etwas, womit man beginnen sollte. Eher ist es ratsam, sich mit dem zu 
befassen, was einem geboten wird und erst mal kennen zu lernen, was man damit machen kann. 
Hier soll das nur mal ein Beispiel sein und zeigen, was wie geht oder gehen kann, denn es gibt dazu 
auch andere Möglichkeiten und Vorgehensweisen.

Versuchen wir doch mal, LXDE zusätzlich zu installieren, das recht leichte, recht neue DE.

Synaptic-Paketverwaltung ist eine gute Möglichkeit, zusätzliche Pakete zu finden und zu 
installieren. Das darf nicht jeder, weshalb gleich nach dem Passwort des Anwenders gefragt wird. 
Ubuntu ist insofern besonders, als es (zunächst) kein eigenes Passwort für den Systemadministrator 
gibt, kein Root-Passwort. Ein Nutzer hat solche Rechte und braucht sich nur mit eigenem Namen zu 
autorisieren. Das ist merkwürdig, aber praktisch.

Neuerdings gibt es bei Ubuntu auch ein 
Software-Center, rechts zu sehen. Hier werden 
die möglichen Programme in verschiedenen 
Gruppen einsortiert und es sind jeweils Icons 
zugeordnet, die vielleicht hilfreich sind und 
direkt eine bestimmte Anwendung erkennen 
lassen.
Weil ich etwas altmodisch bin, bleibe ich aber 
bei der Synaptic Paketverwaltung.
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LXDE ist schnell gefunden. Ein Klick in die Paketauswahl und Eingabe der Buchstabenfolge 
blättert zu dem entsprechenden Eintrag in der alphabetischen Liste. LXDE ist hier als Metapaket 
vorhanden, was bedeutet, dass automatisch alles ausgewählt wird, was zu einem funktionierenden 
LXDE benötigt wird. Darüber hinaus kann es weitere Möglichkeiten geben, doch wir bleiben mal 
hierbei. Im Grunde wollen wir nur mal sehen, wie das überhaupt funktioniert, zusätzliche Software 
zu installieren. 

Die Auswahl wird angezeigt und die Installation läuft automatisch an.
Das war es eigentlich schon. Wie die Software nachher vom Nutzer eingesetzt und bedient wird, ist 
ja eine andere Geschichte. Suche, Auswahl und Installation zusätzlicher Software aus dem Angebot 
bei Ubuntu ist hiermit schon gezeigt, alles läuft einfach und automatisch, keine zeitraubende Suche, 
keine unbekannten Quellen und keine Ungewissheit hinsichtlich der Integrität. 
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Beim nächsten Systemstart, oder, wie hier einfach 
gemacht: nach dem Ausloggen des Anwenders, 
kann dieser am Anmeldeschirm wählen, welches 
DE oder welchen Fenstermanager er dann haben 
möchte. LXDE baut meist auf OpenBox und 
deshalb erscheint dieses hier nun auch als 
Auswahlmöglichkeit, es wurde ja mit installiert. 
Wir möchten einfach mal sehen, wie LXDE 
aussieht, oder aussehen kann, denn es ist natürlich 
auch sehr weit einstellbar und lässt sich anpassen 
und verändern. Deshalb logge ich mich nun wieder 
ein, melde mich also an, aber nicht mehr mit der 
Wahl GNOME als DE. 

Der Login-Manager ist Bestandteil von GNOME, er nennt sich GDM und kann verwendet werden, 
muss aber nicht. Es gibt zum Beispiel auch KDM oder XDM, die ähnlich funktionieren. GDM 
merkt sich die letzte Wahl des DEs. Bei meinem nächsten Anmeldevorgang wird also nun 
automatisch wieder LXDE genommen, es sei denn, ich denke daran und wähle um. Wer bei der 
Installation die Option wählte, vollkommen ohne diesen Login-Manager zu arbeiten und stets den 
gleichen Nutzer direkt anzumelden, müsste nun in der beschriebenen Weise einmal ausloggen und 
die Einstellung vornehmen oder alternativ einen Eintrag in einer Konfigurationsdatei vornehmen. 
Ich empfehle stets die Nutzung eines Login-Managers, denn so können mehrere Benutzer sich 
unabhängig einloggen (auch aus der ferne über Netzwerk) und jeweils eigene DE nutzen.
Nun aber mal LXDE bei der Arbeit:
GNOME startete die 
Anwendungs-Liste  oben 
links, LXDE startet unten 
links. Jeder wie er mag und es 
lässt sich natürlich auch 
umbauen, doch es sollte jeder 
mit allen solchen 
Möglichkeiten leben können 
und nicht gleich ein System 
verdammen, weil es noch 
anders als gewohnt ist.
In dieser Sitzung startete der 
automatische System-Update 
von Ubuntu. Nach einer 
gewissen Weile Online, 
werden die notwendigen 
Daten übertragen und eine 
entsprechende Aktion dem 
Anwender vorgeschlagen. 
Dies zeigt das Fenster oben rechts. 
Der Browser Opera war für den Anwender so eingestellt, dass er automatisch die zuletzt besuchte 
Seite wieder lädt. Das macht er nun auch unter LXDE. Es ist Opera egal, ob er unter GNOME oder 
KDE oder LXDE gestartet wird, er hat eigene Konfigurationen gespeichert und diese gelten für den 
gleichen Nutzer, egal welches DE dieser gerade nimmt.
Es gibt bei vielen Anwendungen auch spezielle Einstellungen, die eine Zusammenarbeit mit 
bestimmten DEs verbessern. Wenn etwa ein DE eine bestimmte Tastenkombination für eine Aktion 
benutzt und eine Anwendung die gleiche Kombination mit einem anderen Sinn belegen möchte, 
dann kommen sich beide ins Gehege. Solche Dinge sind meist nicht besonders dramatisch und 
einfach zu erkennen. Ich möchte aber das Verständnis dafür wecken, dass häufige Wechsel des DEs 
beim gleichen Nutzer mitunter zu solchen Problemen führen können.
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Beispiele für den Umgang mit Ubuntu:
Multimedia S. 25 - 27
Internet S. 28 - 29
Office S. 30 - 31

Gut. Ich denke, wir sind nun schon ziemlich weit in dem Verständnis unixartiger Freier 
Betriebssysteme, haben erkannt, dass GNU/LINUX von den allermeisten Distributionen benutzt 
wird, sehen uns Ubuntu stellvertretend für eine solche an und haben gerade gesehen, dass Ubuntu 
zwar mit GNOME als DE ausgeliefert wird, aber super einfach ein weiteres DE hinzugefügt und 
genutzt werden kann. Dieses Hinzufügen einer ganzen Reihe von Anwendungen zeigte ebenfalls 
beispielhaft, wie das grundsätzlich gehandhabt werden kann.
Vielleicht entsteht nun ein verfrühter Enthusiasmus, den ich besser ein wenig bremsen sollte. LXDE 
besteht aus recht wenigen und recht kleinen Anwendungen. Hätten wir KDE gewählt, bei Ubuntu ist 
da derzeit leider nur noch KDE4 im Angebot, dann hätte das einen sehr viel größeren Aufwand 
bedeutet und manchmal stehen sich einige Konfigurationen gegenseitig im Weg, vor allem, wenn 
immer der gleiche Anwender zwischen vielen grundverschiedenen DEs wechselt. Ja, es ist mit 
Ubuntu wirklich einfach und nein, wir sollten gerade am Anfang nicht übertreiben. Ein DE-Wechsel 
ist schon eine recht große Angelegenheit und birgt Gefahren. 
Die Anwendungen, die wir gleich besprechen, funktionieren in den unterschiedlichen DEs. Wie 
eben schon gesehen, startete Opera, der Web-Browser, in GNOME fast genau gleich, wie mit 
LXDE. Ich halte es daher für wichtiger, ein paar der Programme zu nennen, die den Alltag mit 
unixartigen Freien Betriebssystemen ausmachen. Nun, ich nutze diese Programme mit meinem 
FreeBSD und KDE3 und kenne sie daher und wir wollen genau das nun innerhalb von Ubuntu 
ansehen und sie könnten ebenso in einem Debian-GNU/LINUX oder OpenSuSE oder auch 
OpenSolaris angetroffen werden und weil sie Frei und offen sind, gibt es vielleicht sogar einige 
davon für Microsoft Systeme. Ganz sicher gibt es welche für Mac-OS-X, denn da nutzte ich die 
auch schon selbst. Es geht mir nicht darum, die Bedienung dieser Programme zu zeigen, sondern zu 
demonstrieren, dass sie unter dem gewählten Ubuntu verfügbar sind, dass es Lösungen gibt.
Stellen wir zunächst mal einen Aufgabenkatalog zusammen.

Wir wollen einen PC, um damit 3D-Ballerspiele zu spielen? → go to Microsoft oder Play-Station!

Wir wollen Musik hören, CD's auslesen und umwandeln. Wir wollen Filme sehen. Wir wollen 
Bilder ansehen und bearbeiten. Im Internet Surfen. Ein E-Mail Programm haben. Briefe schreiben 
und Tabellen anlegen, kurz, wir wollen OpenOffice. Wir wollen pdf-Dateien ansehen und erstellen.
Wir wollen ein DTP Programm. Wir wollen ein vektorbasiertes Zeichenprogramm. 

Diese Liste kann sehr viel länger werden. Die 20.000 oder 30.000 Anwendungen bieten natürlich 
sehr viel mehr. 
Wie gehen wir das als Neulinge an?
Nun, am ehesten sucht man ein Forum und fragt dort mal nach. „Ich will gerne Briefe schreiben, 
womit geht das?“, welche Erfahrungen haben andere gemacht. Weil solche Fragen stets von 
Anfängern gestellt werden, gibt es meist schon Antworten und eine einfache Google Suche kann 
sehr gute Hilfe bringen. Sehr mühselig ist die Suche nach Paketen in der Datenbank und dem Lesen 
der Beschreibung dazu. Es geht grundsätzlich, doch es erfordert eine Engelsgeduld und zudem: 
manche Werkzeuge sind nicht für Endanwender gedacht. Endanwender wollen meist eine 
Oberfläche, eine grafische Bedienung und das nennt sich GUI, grafical user interface. So ein GUI 
nutzt mitunter eine ganze Reihe von weiteren Programmen und Bibliotheken und es gibt manchmal 
mehrere GUI zur gleichen Aufgabe und mit Zugriff auf die gleichen Programme. 

Es bleibt also die Hauptempfehlung: nachfragen. Und natürlich, erst mal sehen, was Ubuntu denn 
schon automatisch mitbringt. Dazu ist es bei mir zu spät, auf meinem Ubuntu habe ich bereits vieles 
zusätzlich eingebaut, woran ich mich so gewöhnt habe. 
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Multimedia

Zum Themenkomplex Multimedia gleich mal einen Screenshot:

Da läuft nun auf dem soeben installierten LXDE oben links audacity, ein Programm zum 
Bearbeiten und Umwandeln von Musikstücken. Diese können hier gehört werden und geschnitten, 
eingeblendet, ausgeblendet und von fast allen Formaten nach fast allen anderen Formaten 
gewandelt werden. Darunter laufen gleich zwei Musik-Spieler der einfachen Form, aqualung und 
lxmusik, wie ich sie lieber mag, als manch aufgeblasenen Juke-Box und Playlistgenerator, 
regelrechte Giganten mit undurchschaubaren Erweiterungen und Zusatzfunktionen. Die gibt es 
natürlich auch, ich mag sie halt nicht und kenne sie deshalb nicht weiter, nenne aber amarok und 
jukebox. Ubuntu hat rythmbox dafür vorgesehen. 
Daneben, also rechts unten, findet mit avidemux eine Umwandlung eines Filmes statt. Avidemux ist 
ein sehr umfassendes Programm, das mir nie irgendwelche Wünsche offen ließ. Natürlich gibt es 
weitere Programme mit ähnlichen Zielsetzungen, etwa konverter. 
Darüber, oben rechts, spielt VLC einen Film. VLC (Video Lan Client) ist weit mehr als ein 
einfacher Filmspieler. Er kann so ziemlich alle Formate und kann diese auch zu anderen Formaten 
umwandeln und dabei sogar live spielen. Er kann dieses Ergebnis speichern oder sogar ins Netz 
stellen, wo dann andere auf diesen Stream schauen können. Die vielfältigen Möglichkeiten 
brauchen genauere Einarbeitung. Das einfache Abspielen von Filmen gelingt leicht, doch dafür 
nutze ich selbst lieber xine oder gxine.
Nun ein Beispiel, mit einem Versuch für einen CD-Ripper. Dafür benutze ich am liebsten 
kaudicreator und das ist ein Programm, das eben in KDE integriert ist und auf dem Ubuntu will ich 
ohne KDE auskommen. Deshalb suche ich dort nach einem neuen Programm, öffne die Synaptic-
Paketverwaltung und gebe als Suchbegriff cd rip ein. Nun wird in allen Beschreibungen zu den 
Paketen nach diesem Begriff gesucht und ich finde leicht einige geeignete Einträge, von denen ich 
mir mal welche aussuche und installiere. Zunächst mal der Blick auf die Auswahl:
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Und unten die aufgerufenen Programme, ripoff, ripperx und asunder, die alle Fehler melden, denn 
ich habe keine CD. Diese Programme funktionieren immer recht ähnlich und einfach.
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Zur reinen Bildbearbeitung existiert in der Freien Welt kaum eine Alternative zu GIMP, dem GNU 
Image Manipulation Program. Wie das nun häufig so ist, wenn ein Programm so gut ist und 
professionellen Ansprüchen genügen kann, dann haben wir unbedarften Endnutzer damit schon mal 
Probleme. GIMP kann so viel, dass es sehr schwierig zu erlernen ist. Deshalb zeige ich nur, dass er 
Bilder bearbeiten kann:

Unten links im Hintergrund ist das Original des Bildes zu 
sehen. Darüber liegt ein Online-Hilfe-Text zu GIMP, der sich 
automatisch öffnet, weil das GIMP-Buch mit den Hilfetexten 
nicht installiert wurde. Wie so oft, ist dieses Online-Buch in 
Englisch. Es ist leicht zu sehen, dass ich oben mit GIMP den 
Mond ein wenig eingefärbt habe. Natürlich hätte ich dazu eine 
andere Farbe nutzen können und das noch deutlicher machen, 
doch ich glaube, man sieht schon, was ich meine. OK, für die 
ungläubigen, die an meiner Macht mit dem GIMP zweifeln, 
etwas deutlicher, „Alien-Moon in zartem grün“, bitte links.

Zum puren Ansehen von Bilderserien ist F-Spot bei Ubuntu installiert, aber es gibt eine ganze 
Reihe von sehr guten Programmen, die ebenso einfach zu finden und installieren sind, wie oben 
schon mal gezeigt. Ich selbst nutze am liebsten gwenview und das ist mal wieder auf viele KDE 
Pakete angewiesen, die ich nun auf Ubuntu nicht installieren möchte. Auch das steht aber jedem 
Anwender Frei, eben. 
Dies gilt genau auch für digikam, das ebenfalls schon einfache Bearbeitungen der Bilder beherrscht 
und eher was für KDE ist. Weil ich selbst halt so lange schon KDE nutze, kenne ich mich nicht gut 
mit Alternativen aus, die aber existieren.
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Internet

Internet und E-Mail. Dass es firefox gibt, sieht jeder gleich in seinem Ubuntu. Firefox ist einer der 
besten Browser der Welt und kann alles, was nötig ist und kann vielfältig erweitert und konfiguriert 
werden. Leider installieren fast alle auch gleich den Flash-Player mit und aktivieren Java und Java-
Scripts. Vielen Anwendern wird das gefallen, denn es gibt immer mehr Seiten im Internet, die 
solchen Unsinn nutzen. Unsinn, damit meine ich vor allem Flash. Das schlimmste an ihm ist, dass 
verschlossener Code auf meinen Rechner gebracht wird und auch noch zur Ausführung kommt. Ich 
halte dies für eine unzumutbare Praxis und meide Internet-Seiten, die sich so präsentieren. Unter 
Extras – AddOns und dort Plugins kann man sich ansehen, was es da gibt. Wem das nicht gefällt, 
der kann das dann ändern. 
Eine Alternative ist für mich seit sehr langer Zeit, schon länger, als ich firefox kenne, opera. Den 
hatte ich einst auch gekauft, doch es gibt ihn inzwischen Frei, aber nicht offen. Er ist auch nicht 
automatisch im Angebot bei Ubuntu und deshalb will ich die Installation zeigen, sie ist einfach.
Ich glaube, die Bilder genügen schon beinahe ohne weiteren Kommentar. 

Auf der Downloadseite die passende 
Version auswählen, wenn das nicht 
sowieso automatisch geschieht. Den 
Download starten. Bestätigen:

Die Datei wird dann gleich richtig behandelt, heruntergeladen und ausgepackt und installiert (wozu 
vielleicht das Anwenderpasswort nötig ist).

Nach dem Download einfach die 
Installation bestätigen und alles 
wird gut. Danach kann Opera 
über ein Icon in der Rubrik 
Internet gestartet werden. 
Möglicherweise meckert Ubuntu 
in Zukunft immer wieder ,dass 
dieses Paket nicht zu Ubuntu 

passt und nicht auf den neuesten Stand gebracht werden kann. Opera sorgt aber selbst dafür. Wenn 
es lange genug Online ist, sieht es nach, ob es neue 
Versionen gibt und die können dann wieder wie eben 
installiert werden, falls dies erwünscht ist. Opera zeigt in 
der Hilfe, „Über Opera“, wichtige Informationen zur 
Installation und auch die eigene Version.
Opera bringt auch ein Mail-Programm mit.
Da stelle ich gleich drei verschiedene vor, aber eben nicht 
mehr. Ich zeige nur die Einstiegsfenster und nenne die 
Programme.
Von den zahlreich vorhandenen Browsern, die meist von 
mozilla abstammen (wie firefox) nenne ich epiphany und 
seamonkey vollkommen willkürlich. Ab zu E-Mail:
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Heute verwendete Mailprogramme können nicht nur Mail, sie können auch RSS und so was mehr.

Das Opera-Mail Programm (unten) ist in Opera integriert und über Extras zu erreichen.
 

Und thunderbird, oben zu sehen. 

Thunderbird ist ein Teil von Firefox gewesen, wie Opera-Mail eben zu Opera gehört. Es ist das 
Mailprogramm aus Mozilla, was ja der Vater von Firefox und den meisten Freien und offenen 
Browsern ist und selbst aus Netscape hervorging. Thunderbird muss aber eigens installiert werden, 
während Opera-Mail immer in Opera enthalten ist.
GNOME bietet ein Programm, das heißt evolution und weil GNOME zunächst auf Ubuntu 
ausgeliefert wird, ist also dieses Programm automatisch dabei. Da zeige ich nun kein Bild, denn das 
wäre ohnehin sehr unergiebig. Es startet ein Assistent, der den Anwender nach den entscheidenden 
Dingen fragt und so die nötigen Konten erstellt. Bei KDE ist das Mailprogramm kmail immer noch 
enthalten, aber in der Voreinstellung wird es in einem Kontext eingebunden und ist nur ein Teil 
einer Gruppe von Programmen, die auch Adressbuch und Terminkalender liefert und affig versucht, 
das Vorbild eines amerikanischen Software-Herstellers nachzubilden. Weil ich das nie nutze, habe 
ich den Namen dieser Umgebung vergessen. Bei mir arbeitet kmail selbstständig.

Die Einrichtung der Konten ist genau gleich zu einem Mac-OS-X oder einem Microsoft. Kein 
System kann hier automatisch vorgehen, der Anwender braucht dazu die Zugangsdaten seines 
Providers. Wer damit überfordert ist, sollte sich Hilfe suchen. Es gibt, wie immer, Tips im Internet. 
Viele Provider zeigen auch auf ihren Seiten, wie unterschiedliche Mailprogramme (die nennt man 
auch Clients) eingerichtet werden.
Und überhaupt. Immer mehr Provider gehen dazu über und bieten eine Art Internet-Mail an. Die 
wesentlichen Funktionen der Mail-Programme sind dann auf einer Internetseite enthalten und 
können aus der Ferne bedient werden, ohne irgendwas auf dem eigenen PC zusätzlich installieren 
zu müssen. Diese Lösungen haben den Vorteil, dass auch alle Mails und damit alle möglichen 
schlimmen Programme gar nicht erst auf den eigenen PC kommen. Der Nachteil ist natürlich, dass 
alle Nachrichten eben nur dort, also im Internet zu finden sind. Wer sie auf seinem PC speichern 
möchte, der muss die dann erst ganz bewusst herunterladen.

Mailprogramme stammen noch aus einer Zeit, wo eine ständige Verbindung mit dem Internet 
ungewöhnlich war. Sie bieten auch heute noch einigen Komfort, aber ob sie wirklich gebraucht 
werden, kann sicher nur jeder für sich selbst entscheiden.

 29 - 35



Office

Nun nenne ich kurz einige Anwendungen für die üblichen Aufgaben. 
Adobe bietet kostenlos Acrobat-Reader zum Anzeigen der pdf-Dateien (portable document format, 
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Pdf). Dieser Reader ist natürlich auch nicht offen, so wenig 
wie Flash. Es gibt ihn deshalb bei Ubuntu in einer extra Auswahl, aber nicht zu Anbeginn. Braucht 
auch nicht, denn der Standard ist inzwischen veröffentlicht und kann von anderen Anwendungen 
umgesetzt werden. So gibt es zum Beispiel evince, okular, kpdf  und selbst das einfache xpdf zeigt 
die meisten pdf-Dateien schon gut an. Evince ist ein Freier und offener Betrachter für pdf-Dateien 
und wird von Ubuntu direkt mit installiert. Das Öffnen von pdf-Dateien funktioniert damit 
problemlos, manchmal allerdings nicht, bevor diese heruntergeladen wurden. 
Fast alle in Frage kommenden Anwendungen können einfach pdf-Dateien erzeugen. Dazu gibt es 
zwei bis drei Möglichkeiten. Zwei sind sehr einfach. Entweder hat das Programm selbst eine 
Funktion und kann direkt pdf erzeugen, wie etwa OpenOffice, oder, es kann der Ausdruck einer 

Datei anstatt auf einen Drucker, in 
eine Datei gelenkt werden. Einer der 
möglichen Typen ist eine pdf-Datei! 
Siehe dazu das Bild links.
Der Acrobat-Reader startet bei mir 
auf Ubuntu nur in Englisch und 
einer 9-er Version. Ich weiß, dass es 
dazu ein Sprachpaket extra gibt, 
allerdings scheinbar nicht für 
Ubuntu. Ich denke aber, dass man 
damit leben kann, allgemein evince 
zu nutzen und nur, wenn es mal 
Probleme damit gibt, auf den 
Acrobat-Reader auszuweichen. 
Wenn das überhaupt jemals nötig 
wird.

Nun kommt noch OpenOffice.
Wir könnten hier enden, denn OpenOffice wird automatisch installiert und es ist auch in der 
Auswahl von Ubuntu direkt enthalten. OpenOffice ist die Freie und offene Entwicklung des 
StarOffice von SUN. StarOffice ist ein Mitbewerber von MicrosoftOffice. Es gibt natürlich noch 
viele weitere Office Anwendungen, GNOME hat eine eigene Suite (die abiword enthält) und KDE 
(koffice) auch und ich halte das für Energie-Verschwendung, außer, wenn SUN mal den offenen 
Zweig dicht machen würde. Ob das überhaupt geht, weiß ich nicht, weil ich mich nicht so sehr mit 
diesen Fragen auseinandersetze. Immerhin kann ich doch verstehen, weshalb andere auch eigene 
Lösungen finden wollen. Es kommt aber keine an OpenOffice heran.
MicrosoftOffice ist das Beste, was es gibt. Das glaube ich wirklich. Es muss aber schon ein echter 
Power-User davor sitzen, der die Grenzen eines OpenOffice erkennen kann. Mir genügte es immer 
bei weitem. Mir könnten auch schon die kleineren und eben von mir verschmähten Office-
Anwendungen genügen. So lange ich mich nur in diesem Umfeld bewege, langt das vollkommen, 
um jede Aufgabe für mich zu erfüllen. Nur dann, wenn es um den Austausch von Dateien mit 
anderen geht, ist OpenOffice ganz klar überlegen, weil alle auch OpenOffice haben. OpenOffice 
gibt es (sagte ich das schon?) für OpenSolaris, FreeBSD und die anderen BSDs, GNU/LINUX und 
sogar für Microsoft. Es funktioniert auf GNOME oder KDE, auf XFCE oder FluxBox oder was 
auch immer. Und, es kann sogar ganz gut Dateien aus dem MicrosoftOffice importieren und lesen 
und bearbeiten und sogar wieder dorthin zurück speichern. Für alle privaten Anwender ist es daher 
mehr als dringend zu empfehlen und jedenfalls weitaus sinnvoller, als ein geklautes Microsoft zu 
benutzen!
Alles, was in MicrosoftOffice enthalten ist, hat eine Entsprechung bei OpenOffice. Es gibt dazu bei 
OpenOffice eine einfache Hilfe und die beschreibt auch die zugehörigen Grundfunktionen. 
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Mehr nicht dazu, was hier nicht beschrieben ist, findet sich im Internet :-)  
OpenOffice kann auch Zeichnungen erstellen, das macht Draw, ein vektorbasiertes Programm, das 
nicht übel ist. In der Freien Welt wird dazu meist inkscape (unten links) genutzt, das natürlich auch 
für Ubuntu verfügbar ist. Ein gutes Desktop-Publishing Programm ist scribus (unten rechts). Das 
kann nachinstalliert werden, wie üblich und ohne Probleme und es gibt auch eine Dokumentation, 
mal wieder nur in Englisch. Im Internet finden sich auch deutsche Anleitungen und die Online Hilfe 
lädt die auch sofort. Ubuntu bietet auch separate erweiterte Templates für scribus an, das kann 
vielleicht einmal die Arbeit damit erleichtern.
Ein Wort zu LaTeX: http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX und das gibt es natürlich auch bei Ubuntu.
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Abgesang S. 32 - 33

Wir sind am Ende dieser Einführung angelangt. Das ist relativ bemerkenswert, denn wir haben eine 
Einführung erlebt, ohne die Grundlagen kennen zu lernen. Wir haben das Pferd von hinten 
aufgezäumt und fertige Programme und Distributionen angesehen. Wir sind also nur auf der 
Oberfläche geblieben und haben überhaupt nicht in die Tiefe geblickt und uns angesehen, wie denn 
so ein System wirklich tickt1. Endanwender wie wir wären damit auch durchaus überfordert. Schon 
die Installation eines FreeBSD, die in den Kreisen besser ausgebildeter Anwender als einfach 
beschrieben ist, wird vermutlich mehr als 99 Prozent aller PC-Nutzer kläglich scheitern lassen. 
Selbst erfahrene Nutzer von Freien Systemen werden das mitunter schwerlich bewältigen, denn die 
Erfahrung beschränkt sich doch meist auf die Oberfläche und die Anwendungen.

Etwas Oberflächliches will ich noch zeigen, das ich seit sehr langer Zeit nutze und immer wieder 
feststelle, dass andere davon scheinbar nichts wissen oder den Vorteil nicht erkennen. Ich meine, 
virtuelle Arbeitsumgebungen. Also, mehrere Seiten innerhalb eines DE, auf denen Fenster platziert 
werden können. Das zeige ich mit einigen Screenshots und ohne viele Worte.

Und, gesehen? Das Fenster mit der Anwendung wird mittels Kontextmenü erst mal auf alle 
Arbeitsflächen verteilt und ich wechsle von Arbeitsfläche eins nach zwei. Dann schicke ich es von 
Arbeitsfläche zwei nach drei, bleibe aber auf zwei: 

Diese Arbeitsflächen werden meist Desktop genannt und es können ziemlich viele benutzt werden. 
Fenster können von einer auf die andere verschoben und damit einfach zwischen Anwendungen 
hin- und hergeschaltet werden. Je nach DE gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
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Also, mir langt das nun. Es soll ja noch ein wenig Freude am eigenen Spielen bleiben.
Es wurde hoffentlich deutlich, dass man sich eine Distribution zu einem der vielen Freien Systeme 
einfach besorgen, einspielen und ansehen kann. Wenn es auf Anhieb nicht gefällt oder nicht klappt 
oder eben die gewohnten Programme nicht vorhanden sind, besteht aber kein Grund, alles 
aufzugeben und diese Distribution schlecht zu nennen. Die Distributoren haben vielleicht andere 
Schwerpunkte gehabt und andere Anwender im Blick und erst recht lässt so ein Eindruck nicht auf 
das System selbst schließen, auf dem die jeweilige Distribution aufbaut.
Was hoffentlich auch deutlich wurde, ist das Problem, dass manche Distributionen nur wenige 
Pakete zur Verfügung stellen. Gerade für Nutzer, die nicht erst aus Quellen selbst Anwendungen 
bauen wollen, ist das ein sehr wichtiges Merkmal und Kriterium. Manchmal steht sogar dieser Weg 
nicht offen, weil die notwendigen Dateien und Programme gar nicht mitgeliefert werden. Das ist 
dann schon eine Schande und vollkommen nicht im ursprünglichen Sinn Freier Software. Auch hier 
wieder der Hinweis: das lässt keinen Schluss auf das verwendete System und dessen Qualität zu. 
Unter den Freien Systemen hat GNU/LINUX eine Sonderstellung und das ist auch berechtigt. Mir 
selbst gefiel dort nicht alles, doch das betraf nie die Funktionalität der Systeme. Mit der 
Entscheidung für FreeBSD machte ich mich von Distributionen unabhängig und opponiere nicht 
gegen GNU und LINUX. Aus dem Gespann GNU/LINUX begeistert mich GNU weit mehr und auf 
LINUX konnte ich gut verzichten. Ein System Frei aufzubauen, ohne die vorgefertigten 
Einstellungen einer Distribution, ist aber nichts für Anfänger. Deshalb rate ich unbedingt zu einer 
Distribution, will aber ganz bewusst keine Empfehlung geben, weder für noch gegen ein System 
oder eine bestimmte Distribution. Mit diesem Text wollte ich einen Überblick geben, ein wenig 
allgemeine Praxis zeigen und nicht eine bestimmte Richtung hervorheben. Trotzdem gebe ich noch 
wenige, persönliche Einschätzungen mit auf den Weg: OpenSolaris ist eine einfache und gute 
Möglichkeit für Leute, die sich in ihren Anwendungen auf wenige Dinge beschränken, oder, die es 
wirklich können und dann aus Quellen erweitern oder einen Server damit aufbauen. Debian-
GNU/LINUX ist umfassend und nicht nur Ubuntu, auch Knoppix und viele mehr basieren darauf. 
Debian ist konservativ und hat deshalb nie die neuesten Versionen der Software in der 
Paketdatenbank. Ubuntu ist wirklich gut und kann auch die Debian-Pakete nutzen, meistens 
jedenfalls. OpenSuSE ist fast nur noch in Deutschland wichtig. Hier wird ein relativ stark 
verändertes System vorgestellt, dass gerade Umsteigern von Microsoft entgegen kommen kann. 
Vieles ist aber nicht wie allgemein üblich und deshalb oft verwirrend. SuSE unterhält keinen 
umfassenden Paketbaum und Anwender sind in der Regel auf Fremdpakete angewiesen, die es aber 
ausreichend gibt.

Das ist alles ganz schön, aber ich habe nachgelesen und es gibt da wirklich ein Programm, für das 
ich keinen Ersatz finden kann und das ich dringend brauche und das nur unter Windows 
funktioniert?
Dann nehmen wir die VirtualBox OSE von SUN! 
Manchmal geht auch WINE (http://de.wikipedia.org/wiki/Wine), ein Programm, das so tut, als 
wenn es Windows wäre, aber nicht alles kann und nicht ganz einfach zu bedienen ist. 
VirtualBox ist ein Programm, das so tut, als wenn es ein eigenständiger PC wäre und Windows, 
oder auch andere Systeme, installieren darauf, laufen dann aber auf einem Host-System im Fenster. 
Die OSE, bedeutet OpenSourceEdition und die kann ein paar Dinge nicht, etwa USB. Doch 
allermeist langt sie eben  und alles, was ich hier für Ubuntu und die anderen zeigte, lief in der 
VirtualBox auf meinem FreeBSD.
VirtualBox ist allerdings nur Software und das kann immer mal zu Problemen führen. Trotzdem 
sollte aber doch jedem deutlich sein, dass er den Einstieg in die Benutzung unixartiger Freier 
Betriebssysteme mit ausgefuchsten Endanwender-gerechten Distributionen, wie etwa Ubuntu, 
durchaus wagen kann und ein Erfolg mehr als wahrscheinlich ist.
Immer wieder zu lesende Kritik, dass ja damit dieses oder jenes nicht geht oder die Fenster unschön 
sind oder der Hintergrund langweilig, lassen WIR nun nicht mehr gelten!

WIR legen nun Hand an und bauen was auch immer wir wollen, wie es uns gefällt!
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Foot-Notes and After-Thaughts.6

Der nicht vorgesehene Teil dieses Textes.

Nicht vorgesehen war auch dieser Screenshot. Weil bekanntlich Bilder manchmal mehr als tausend Worte sagen und ich 
es als ernst zu nehmende Anregung verstand, zeige ich doch mal die VirtualBox OSE auf meinem FreeBSD. Vermutlich 
muss ich dazu nicht viel erklären. Nach der Lektüre des vorstehenden Textes weiß nun jeder, was FreeBSD ist und es 
wird erkannt, dass ich ein KDE3 als DE und damit viele virtuelle Arbeitsflächen nutze. Auf einer dieser Arbeitsflächen 
habe ich eine Sitzung von VirtualBox gestartet und dort wiederum lasse ich im Hintergrund Ubuntu laufen und der 
Vordergrund zeigt ein Windows XP. Das habe ich mir extra ausgeliehen, um es hier zu zeigen. Ich habe es nicht gekauft 
und wahrscheinlich verstoße ich selbst und auch der freundliche Mensch, der es mir extra zu diesem Zweck der 
Vorführung zur Verfügung stellte, bereits gegen die Lizenzbestimmungen von Microsoft und machen uns deshalb 
strafbar. Microsoft verbietet die Weitergabe ihrer Systeme und Programme und lässt gewöhnlich nur den Einsatz auf 
einem einzigen, ganz bestimmten PC zu. Ich will aber kein Microsoft und kaufe es deshalb nicht, nur, um hier ein Bild 
davon machen zu können. Natürlich hätte auch ein Verweis auf die Internetseite zu VirtualBox 
(http://www.virtualbox.org) genügen können, denn dort werden ebenfalls Beispiele gezeigt. 
Mir kam es darauf an, das zuvor Gesagte nun zu dokumentieren. Das Host-System ist mein FreeBSD und auf diesem ist 
das Programm VirtualBox OSE installiert und es tut so, als sei es ein PC. Genauer gesagt tut es für jedes der 
installierten Systeme so, als sei es ein eigener PC. Ubuntu hat eigene Einstellungen und Windows auch. Die ähneln sich 
natürlich, aber zum Beispiel können sie unterschiedlich viel Speicher bekommen, unterschiedliche Qualität der Grafik 
oder in meinem Fall hat Windows keine Netzwerkkarte bekommen. Diese PCs entsprechen dann dem Fenster, in 
welchem das System gestartet wird und vollkommen eigenständig läuft. Ohne weitere Maßnahmen gibt es keine 
Verknüpfung zwischen Host-System und laufendem Gast (Guest-System). Unter dem Aspekt der Sicherheit ist das 
keine schlechte Konstruktion. Ein infizierter Gast kann nicht ohne weiteres das Host-System belasten und weil die 
VirtualBox auch die Möglichkeit bietet, sogenannte Sicherungspunkte zu erstellen und bei Bedarf diese zu starten, kann 
ganz einfach ein Zustand vor der Infektion des Gastes wieder hergestellt werden.
Diese VirtualBox ist für mich auch eine neue Geschichte. Zwar lernte ich ähnliche Software schon früher kennen, doch 
ich setzte nun zum ersten Mal selbst eine ein. Deshalb bin ich unerfahren und nicht kompetent. Aber, es scheint mir, 
dass der Betrieb eines Microsoft Systems innerhalb einer VirtualBox auf einem sicheren Unix dringend angeraten ist, 
alleine wegen der zahlreichen Infektionsmöglichkeiten, die es da für Microsoft so gibt.
Nebenbei: bei mir heißt der VirtualBox-PC für Microsoft Windoofs, weil Windows was für Doofe ist, die auch doof 
bleiben wollen und deshalb heißt das nämlich Windoofs!
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Von einigen Seiten7 bekam ich dankbarer weise Rückmeldungen und Änderungswünsche. Nicht immer konnte ich mich 
dazu entschließen, doch an einigen Stellen sehe ich Bedarf für Anmerkungen und Korrekturen. 
Was ist das alles überhaupt, was will ich mit diesem Text und an wen richte ich mich und wieso steht das nicht schon in 
der Einleitung?
Es gibt zwei Motive für diesen Text:

- mein missionarischer Eifer bei der Verbreitung von OpenSource Software und Freier Betriebssysteme.
- Spaß an der Freud.

Es macht mir Spaß, Dinge, die ich im Laufe etlicher Jahre lernte, anderen zu vermitteln und diesen damit vielleicht zu 
helfen. Natürlich gibt es viele Texte im Internet, die das auch machen und die durchaus präziser sind. Für mich selbst 
war solche Lektüre immer recht anstrengend und ich liebe es, Dinge locker anzugehen ohne aber kitschig zu werden. 
Wenn ich also einen Text schreibe und mich dabei an keine Konventionen halte, sondern nur meinen Gefühlen und 
Wünschen entspreche, dann hoffe ich, dass Menschen das mögen, die ähnlich empfinden. Ich will Mut machen, es 
selbst zu probieren und zeigen, wie einfach Dinge gelingen können, sobald man sich an einige Grundlagen erinnert.
Dabei ist es mir durchaus wichtiger, ein grundsätzliches Verständnis zu wecken, als stets korrekt zu bleiben. Wer sich 
für die spezielle Relativitätstheorie interessiert, kann dazu auch interessante Information finden. Die präziseste 
Darstellung ist einfach die Veröffentlichung Einsteins direkt. Allein schon die vielen existierenden Erklärungen, in 
denen Beispiele und Vergleiche angeführt werden, die nie so ganz passen, aber einem die Ideen doch nahe bringen, 
zeigen den Bedarf an alternativen Darstellungen. Manchmal ist es einfach nur gut, eine Sache mal von einer weiteren 
Seite aus zu betrachten, um ein besseres Verständnis zu bekommen und manchmal kann ein persönlicher Ton auch 
Berührungsängste abbauen und einem Thema seinen Mythos nehmen. 
Wetten, dass kaum einer der angesehenen Windows-Experten aus der Nachbarschaft die hier vorgestellten Grundlagen 
kennt? Wer bereits einen entsprechend tiefen Einblick hat, will kein solches System mehr! Jeder sollte OpenSource 
nutzen und einsetzen können und dabei versuche ich, ein wenig zu helfen. 
Also, mir hat es einfach Spaß gemacht, mal einen Blick aus meiner Richtung auf diese Sache mit den unixartigen 
OpenSource Systemen zu beschreiben und ich hoffe, dass es einigen Lesern Spaß macht und eine Grundlage für eigene 
Versuche damit liefert. 
Denn das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir uns wieder mehr zu Nutzern entwickeln, die nicht einfach nur 
konsumieren und nörgeln, sondern selbst was anpacken. Die Idee Freier Software passt sehr genau dazu und auch in 
mein eigenes Weltbild, in dem Freier Wille und eigene Entscheidung und damit auch Verantwortung eine wesentliche 
Rolle spielen.

0 Ich schreibe Frei immer groß, um zu zeigen, dass es mir wichtig ist und nicht um die Bedeutung von frei als kostenlos geht, sondern 
Frei, wie in Freiheit!, ganz, wie Stallman das erklärte (Free as in Freedom: http://oreilly.com/openbook/freedom/).

1 „oberflächlicher Einstieg in Grundlagen“. Das ist ein Oxymoron und soll auch so wirken. Ich erinnere an die Debatte im Deutschen 
Bundestag, wo ein Politiker den Begriff der Unterschicht bemühte. Die Unterschicht ist ja auch die Basis des Ganzen. Unterschicht 
ist aber eindeutig abfällig gemeint. Ich kann jemanden als Unterschicht-Anwender bezeichnen, der zu dumm ist, es richtig zu 
machen. Im Grunde sollte der aber Oberschicht-Anwender genannt werden, weil er niemals an die unteren, in der Tiefe liegenden 
Schichten des Systems herankommt. Die Unvereinbarkeit der allgemeinen Sprache mit technischen Details verleitet mich immer 
wieder zu solchen Wortspielen, die ohne Hinweise meist unverstanden bleiben.

2 „ weil mit Unix einfach alles besser geht“ oder weil in Unix alles einfach geht, mal wieder ein kleines Wortspiel. 

3 Abenteuergeschichte: damit meine ich, dass ich das Geschehen sehr frei nacherzähle und mehr Wert auf Effekte lege, als auf 
historische Korrektheit. Aufgerissen und in zahlreiche Details zerstückelt, fehlt mir aber die Spannung in der Geschichte und das 
findet sich außerdem leicht im Internet wieder. Deshalb also hier eine abenteuerliche Geschichte, meine Version fürs Lagerfeuer.

4 Altruismus  http://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus , wikipedia, was auch sonst. Selten habe ich bessere Erklärungen gefunden. 
Bemerkenswert bleibt die Tatsache, dass neuere Forschung einen entscheidenden evolutionären Vorteil in altruistischen 
Verhaltensmustern erkennt, während frühere Generationen oft von der falschen Übersetzung des Begriffes „surviving of the fittest“ 
ein vollkommen falsches Idealbild eines Menschen ableiteten. Der Mensch, der den stärksten Körperbau hat, ist nicht automatisch 
jener, der am besten passt, der am weitesten angepasst ist. Dass also immer die stärksten sich durchsetzen, ist nur eine Fehldeutung. 

5 booten. Sicher gibt es in meinem Text eine ganze Reihe von Spezialbegriffen, die nicht näher erklärt werden, weil ich sie als 
allgemein bekannt voraussetze. Natürlich ist ein echter Neuling (the absolute beginner) damit unter Umständen überfordert. Wer aber 
wirklich nichts mit Begriffen anfangen kann, wie „brennen von CDs“ und „booten von einem Medium“, der ist meiner Meinung nach 
auch nicht in der Lage, sein System überhaupt selbst zu installieren und zu konfigurieren und sollte sich Hilfe suchen. Diese Begriffe 
innerhalb meines Textes zu erklären würde den Rahmen sprengen. Das relativiert meinen Anspruch natürlich, mich an Einsteiger zu 
richten, doch es gibt auch ganz gut verständliche Erklärungen im Internet, vor allem bei wikipedia und jemand, der wirklich 
interessiert ist, sollte keine Probleme mit der Klärung dieser sehr grundlegenden Begriffe haben. 

6 ich kann's nicht lassen. Dass mir das nur niemand zitiert!
 
7 obwohl ich ein Bedürfnis habe, die Personen namentlich aufzuführen, tue ich dies nicht. Von einer Stelle gibt es dazu nämlich eine 
dezidierte Ablehnung und ich habe mich deshalb entschlossen, alle gleich zu behandeln und nicht zu nennen. Mein Dank ist ihnen 
gewiss und sie werden das auch wissen.
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