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Finetuning – Ubuntu
wird eingerichtet

Ziel des Kapitels
Sie richten Ubuntu so ein, dass Sie wie gewohnt arbeiten


können. Sie richten Ihre Netzwerkverbindung ein, sodass
Sie das Internet nutzen können. Außerdem lernen Sie,
Programme nach eigenem Geschmack zu installieren.

Schritte zum Erfolg
Einrichten der Internetverbindung

Erkennen der WLAN-Hardware

Einrichten der Grafikkarte

Einrichtung der peripheren Geräte

Das Ubuntu Software-Center

Software aus einer anderen Quelle installieren
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Ubuntu nach den eigenen
Bedürfnissen einrichten
Während des Live-Betriebs haben Sie erfahren können, ob alle Hardwarekomponenten auf Anhieb mit Linux funktionieren, und aufgeschrieben, welche Geräte Nacharbeit erfordern. Die Hardwareerkennung ist mittlerweile so gut, dass es mit etwas Glück keinerlei
Probleme gibt. Unter Umständen konnten Sie das eine oder andere Problem mit der Aktualisierung schon lösen. Hier hat Ubuntu die
vorhandene Hardware analysiert und gegebenen falls vorhandene
Treiber installiert.

Treiber sind Programme, die es dem Computer ermöglichen, mit
angeschlossenen Geräten, z. B. Druckern, zu kommunizieren. Da
Linux immer noch von einer Minderheit genutzt wird, haben einige Hersteller aus finanziellen Gründen kein Interesse, Treiber
außerhalb von Windows oder Mac OS zu programmieren. Viele
der benötigten Treiber entstammen daher der ehrenamtlichen
Arbeit engagierter Programmierer, die die Programme dann der
Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Um neue Hardware an Ihren Computer anzuschließen, verbinden
Sie das Gerät mit dem Computer, schalten es ein und warten kurz ab,
ob Ubuntu den nötigen Treiber vorhält. Sollte dies nicht der Fall sein,
brauchen Sie nicht zu verzagen.

Auf der Website www.ububtuusers.de ist so ziemlich jede erdenkliche Hardwareinstallation beschrieben.

Ob Ihr Drucker, Ihre Webcam oder der Scanner erkannt werden,
können Sie in der Hardwaredatenbank http://wiki.ubuntuusers.de/
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Hardwaredatenbank nachschauen. Hier gibt es auch eine Blacklist,
also die Auflistung der Geräte, die nicht mit Geld und guten Worten
zum Arbeiten bewegt werden konnten.

Abb. 4.1: Aktuell und sehr gut gepflegt: die deutschsprachige
Hardwaredatenbank von ubuntuusers.de

Die Netzwerkverbindungen
einrichten
Ubuntu ohne Zugang zum Internet macht wenig Spaß. Davon abgesehen lassen sich einige Programme nicht nutzen bzw. Updates
nur über Umwege installieren. Im einfachsten Fall sind Sie über einen Router sofort verbunden, doch wenn Sie sich über ein Modem
einwählen oder kabellos online gehen möchten, kann es sein, dass
etwas nachgeholfen werden muss.

Per WLAN
Alle modernen DSL-Router besitzen inzwischen die Möglichkeit,
Rechner kabellos per WLAN zu verbinden. Allerdings bedeutet das
Einrichten des WLAN-Adapters im Computer oftmals ein wenig Arbeit. Linux unterstützt mittlerweile von Hause aus sehr viele WLANKarten und Adapter. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, wo sich
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die Hersteller der für die Installation wichtigen Chipsätze weigern,
ihre Spezifikationen bekannt zu geben. Aber auch in diesem Fall gibt
es Abhilfe. Und so lassen sich mit ein wenig Umstand beinahe alle
WLAN-Karten unter Linux installieren.
Um per WLAN ins Internet zu gelangen, müssen wir zwei Dinge tun:
Gegebenenfalls dem Computer mitteilen, dass ein WLAN-Adap
ter angeschlossen ist.

Uns im richtigen Netzwerk anmelden und identifizieren.

Mit ein bisschen Glück erkennt der Computer den WLAN-Adapter
sofort. Dies können Sie an diesem Zeichen erkennen:
.Sollte das
der Fall sein, können Sie den nächsten Absatz überspringen und sich
gleich dem Abschnitt Im Netzwerk registrieren zuwenden.
Sollte es dem Computer nicht möglich sein, sich mit dem Router zu
verbinden, müssen Sie gegebenenfalls einen Treiber installieren. Keine Angst, das ist einfacher, als es sich anhört. Ich werde es Ihnen am
Beispiel des weit verbreiteten Fritz!WLAN USB-Sticks erklären. Zuerst einmal finden Sie heraus, ob der Computer den WLAN-Adapter
überhaupt erkennt. Dazu starten Sie das Terminal (nebenbei erlernen
Sie, solche geheimnisumwitterten Programme wie das Linux-Terminal
zu bedienen).
Tippen Sie kurz auf die Taste Q.
Geben Sie bei der Suche Term ein.
Starten Sie das Programm Terminal, indem Sie einmal auf das Symbol klicken.
Es öffnet sich ein Fenster mit schwarzem Hintergrund.
Geben Sie in dieses Fenster den Befehl iwconfig ein und bestätigen
Sie den Befehl mit der Ü-Taste.

Abb. 4.2: Befehl zum Erkennen des WLAN-Adapters

Lesen Sie, was da steht.
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Wenn eine Ausgabe wie in der folgenden Abbildung erscheint, kann
das System den WLAN-Adapter nicht erkennen und wir müssen einen Treiber installieren.

Abb. 4.3: Kein Adapter erkannt

Um an diesen Treiber zu gelangen, haben wir zwei Möglichkeiten:
Mit


unserer noch funktionierenden Windows-Partition auf die
Herstellerseite des Adapters surfen und den Treiber herunterladen

Die CD, die mit dem USB-Stick ausgeliefert wird

Wenn Sie die CD zur Hand haben, legen Sie sie ein und suchen Sie
die Datei fwusb.inf, denn das ist die gesuchte Treiberdatei. Aber wie
bekommen wir die auf den Computer? Ganz einfach: mittels eines
Programms namens ndiswrapper.
Und nun haben Sie ein Problem, denn dieses Programm ist nicht Teil
Ihrer Distribution, Sie müssen es erst aus dem Internet herunterladen. Sie brauchen also, um ins Internet zu gelangen, ein Programm
aus dem Internet. Wenn Sie einen Fritz!WLAN Stick verwenden
möchten, müssen Sie vorübergehend eine andere Methode für Ihre
Internetverbindung wählen. Ich beschreibe Ihnen weiter unten, welche andere Möglichkeiten Sie nutzen können. Mithilfe des SoftwareCenters installieren Sie nun das Programm Windows WLAN Treiber.

Wie Sie Software mithilfe des Software-Centers installieren, erklärt sich fast von selbst. Darüber hinaus beschreibe ich es auch
noch einmal weiter hinten in diesem Kapitel.

Starten Sie das Programm aus dem Dash heraus.
Tippen Sie kurz auf die Q-Taste, geben Sie im Suchfenster Win

dows WLAN Treiber ein und klicken Sie das Symbol an. Schon
startet das Programm.

Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Abb. 4.4: Klicken Sie den orange unterlegten Button an …

Abb. 4.5: … woraufhin die Abfrage startet, wo die .inf-Datei zu
finden ist

Sie wissen, dass sie sich auf der CD befindet, und wählen den Ort
aus.
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Abb. 4.6: Also markieren Sie die Datei fwunsb.inf und klicken auf den
Button Öﬀnen

Abb. 4.7: Und schon ist der Treiber installiert

Starten Sie Ubuntu neu und das sollte es gewesen sein.
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Da Sie ja bereits einmal mit dem Terminal gearbeitet haben, können
Sie gleich mal die Funktion des Treibers untersuchen. Geben Sie folgenden Befehl in das Terminal ein:
Ndiswrapper –l
Bestätigen Sie mit der Ü-Taste.
Erscheint eine Meldung wie fwlan: driver installed, haben Sie alles
richtig gemacht und können sich daran machen, den Rechner im Internet anzumelden.

Nahezu alle WLAN-Adapter sind unter Ubuntu installierbar,
meistens funktioniert es so, wie hier am Beispiel beschrieben.
Genauere Hinweise bekommen Sie entweder beim Hersteller
des Adapters oder auf der bereits bekannten Internetseite www.
ubuntuusers.de.

Wenn Sie den Treiber von der Herstellerseite beziehen, wird es Ihnen
wahrscheinlich passieren, dass der Treiber die Endung .exe hat. Es
handelt sich in diesem Falle um gepackte Dateien, die entpackt werden müssen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
Speichern Sie die .exe-Datei auf Ihrem Computer, wahrscheinlich
wird sie im Download-Ordner gespeichert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .exe-Datei und wählen Sie Datei entpacken.
aus. Wählen Sie als Ziel ruhig denselben Ordner aus.
Jetzt haben Sie dieselben Dateien auf dem Computer wie vorher auf
der CD-ROM. Suchen Sie die Datei fwusbn.inf und verfahren Sie bei
der Installation wie oben beschrieben. Sie können die heruntergeladenen Dateien nun löschen, wenn Sie möchten, nach der Installation
der Treiber werden sie auf dem Computer nicht mehr benötigt.

Per Modem
In Zeiten des Internets über schnelle Breitbandverbindungen mag
der Internetzugang über ein Modem überflüssig erscheinen. Aller72

7641-04.indd 72

Kapitel 4

23.10.2014 12:28:16

dings gibt es abseits der Ballungsräume nach wie vor Gegenden, in
denen weder DSL noch UMTS zu bekommen ist. Hier ist ein Modem
unter Umständen die einzige, wenn auch langsame Lösung. Außerdem kann es, wenn die DSL- oder WLAN-Verbindung noch Probleme bereitet, die einzige Möglichkeit sein, einen nützlichen Treiber
herunterzuladen. Modems, die über die serielle Schnittstelle an den
Rechner angeschlossen sind, funktionieren in der Regel sofort.
Ein Least-cost-Router, also ein Programm, mit dem Sie zu der preiswertesten Zeit ins Internet kommen, können Sie unter http://www.
linuxer.onlinehome.de/apps/bongosurfer.htm herunterladen. Es handelt sich hierbei um eine Datei mit der Endung .deb. Diese installieren Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste daraufklicken und
aus dem Kontextmenü den Punkt Öffnen mit Ubuntu Software-Center
auswählen. Das Software-Center, das zentrale Programm zum Verwalten Ihrer Programme, öffnet sich und installiert den Bongosurfer.

Per kabelgebundenem DSL
Die Verbindung per Kabel ist zwar eine ältere Technologie, hat aber
eine ganze Menge nicht zu unterschätzender Vorteile: Diese Verbindung zwischen Computer und Router ist abhörsicher, es muss also
kein Passwort generiert werden. Außerdem ist sie schneller und weniger störanfällig als kabellose Verbindungen. Und schließlich ist sie
ohne großen Installationsaufwand herzustellen. Sie brauchen nur
den Router und den Computer mithilfe des Kabels zu verbinden. Der
DSL-Router selbst baut die Verbindung auf und stellt diese dann im
lokalen Netzwerk zur Verfügung.

Abb. 4.8: Verbinden Sie Ihren Computer über ein Netzwerkkabel mit
dem Router, haben Sie in der Regel sofort eine Verbindung
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Im DSL-Router arbeitet meist ein Server, der den verbundenen Rechnern ihre Verbindungsdaten zukommen lässt. Jetzt muss man sich
nur noch im Netzwerk identifizieren, dann kann es losgehen.

Per Smartphone
Das Zeitalter von Smartphones und iPhones bringt eine Flexibilität
mit sich, die vor wenigen Jahren noch Utopie war. Sie können nämlich durchaus auch Ihr Smartphone ab Android-Version 2.2 oder Ihr
iPhone als Adapter benutzen. Das Zauberwort heißt Tethering. Sie
können hierbei sowohl das heimische WLAN als auch, bei entsprechendem Volumentarif, UMTS nutzen. Und dies ist ganz einfach.
Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause nutzen, haben Sie es mit Sicherheit schon so eingestellt, dass Sie Zugriff auf das heimische WLAN
haben. Schalten Sie das WLAN-Modul ein und verbinden Sie nun das
Smartphone über USB-Kabel mit dem Computer. Die Frage, ob Sie
den USB-Speicher aktivieren wollen, quittieren Sie mit Drücken der
Zurück-Taste. Rufen Sie die Einstellungen / Drahtlos & Netzwerke auf
und scrollen Sie zum Punkt USB-Tethering.

Abb. 4.9: Klicken Sie im Smartphone auf Drahtlos & Netzwerke
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Abb. 4.10: Klicken Sie hier auf Tethering & mobiler Hotspot ...

Abb. 4.11: … um das USB-Tethering zu starten

Da alle Zugangsdaten zum WLAN-Netzwerk im Smartphone gespeichert sind, ist am Computer keine weitere Einstellarbeit nötig.
Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Die Verbindung können Sie einfach kontrollieren, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf das Verbindungszeichen
klicken und sich
die Kabelnetzverbindung, denn um eine solche handelt es sich nun,
anzeigen lassen.

Abb. 4.12: Im Netzwerkmanager werden die Verbindungen
angezeigt

Das Ganze funktioniert unter Ubuntu ganz einfach und ohne zusätzliche Installation von Treibern. Die Geschwindigkeit ist ebenso hoch
wie beim WLAN-Modul und auch das Smartphone können Sie wie
gewohnt nutzen.

Sollten Sie Ubuntu auf einem Laptop installieren, ist es per
USB-Tethering möglich, außerhalb des WLAN-Bereichs auf eine
UMTS-Verbindung zuzugreifen, sofern Sie einen Vertrag mit Ihrem Anbieter haben. Achten Sie auf eine Flatrate, denn einige
Hundert MB Volumentransfer sind auch beim normalen Surfen
schnell erreicht.
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Per UMTS-Stick

Abb. 4.13: Sieht aus wie ein Speicherstick, ermöglicht Ihnen aber
den Zugang zum drahtlosen Breitbandinternet

Gelegentlich kann es nötig sein, sich mithilfe eines UMTS-Sticks mit
dem Internet zu verbinden. In der Regel werden Sie hier einen Vertrag
über ein bestimmtes Volumen abschließen. Diese Art der Internetverbindung ist recht teuer, aber wenn Sie beispielsweise nach einem
Umzug auf einen neuen DSL-Anschluss warten oder auch draußen
mit dem Laptop schnelle mobile Internetverbindungen benötigen, ist
dies die Methode der Wahl.
Der Anschluss ist sehr einfach: Stecken Sie den UMTS-Stick in die
USB-Buchse des Computers und geben Sie den mitgelieferten PINCode ein. Dieser wird automatisch abgefragt. Klicken Sie nun in den
Systemsteuerungen auf den Button Netzwerk und hier auf den Menüpunkt Mobiles Breitband.

Abb. 4.14: Dialog zur Einrichtung einer UMTS-Verbindung

Sie sollten die Anmeldeunterlagen zur Hand haben, wenn Sie dem
Dialog, der je nach Anbieter verschieden umfangreich ist, folgen.
Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Der Stick wird vom System automatisch als UMTS-Stick erkannt, Treiber müssen nicht installiert werden.

Mit Ihrem WLAN im Netzwerk anmelden
Nun können Sie sich im Netzwerk anmelden und identifizieren. Dazu
benötigen Sie den Netzwerkmanager, den Sie bei den Systemeinstellungen finden.

Abb. 4.15: Sie suchen das Drahtlosnetzwerk aus

In das Feld SSID tragen Sie den Namen Ihres Netzwerks, so wie es
bis dahin benutzt wurde, ein. Der Modus heißt Infrastruktur, wenn es
sich um ein ständiges Netzwerk handelt.
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Abb. 4.16: Die IPv4-Einstellung

Hier ist in aller Regel die Option Automatisch die richtige, es sei denn,
Sie wollen Ihre IP-Adresse manuell festlegen. Wenn Sie eine statische
IP-Adresse benötigen, wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü
aus und legen die Parameter selbst fest. Diese Methode sprengt aber
den Rahmen dieses Buches und ist eher für den fortgeschrittenen
Nutzer interessant.
Die Sicherheitsparameter, wie die Verschlüsselung und das notwendige Passwort, sind im Router hinterlegt. Dazu muss man wissen,
welche Art von Verschlüsselung der Router anbietet. Im Groben sind
dies WPA-Verschlüsselung, WEP-Verschlüsselung und Keine Verschlüsselung. Es wird dringend davon abgeraten, auf eine Verschlüsselung
zu verzichten. Die WEP-Verschlüsselung ist unsicher und sollte nur genutzt werden, wenn der Router oder die eigene WLAN-Karte definitiv
keine WPA-Verschlüsselung unterstützen. Ist eine WPA-Verschlüsselung vorgegeben und vom WLAN-Modul unterstützt, gibt man noch
Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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das Passwort ein. Zum Thema Passwort gibt es einen Exkurs im Kapitel „Sicherheit“.

Abb. 4.17: Schlussendlich wählen Sie noch die Sicherheitsparameter

Jetzt sollte sich der Computer mit dem Router verbinden und den
Weg ins Internet finden.

System aktualisieren
Auch wenn Ihr System während der Installation schon eine Verbindung zum Internet hatte und somit eine ganze Reihe von SystemUpdates durchführen konnte, ist jetzt die Zeit, erst einmal die Aktualität der installierten Programme zu überprüfen. In älteren Versionen
von Ubuntu konnte man dies bequem aus einem Kontextmenü am
Systemeinstellungen-Button tun, dies ist so nun nicht mehr möglich.
Sie müssen daher das Programm Aktualisierungsverwaltung starten.
80
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Wie alle installierten Programms finden Sie es am besten im Dash:
also Q-Taste drücken oder das Dash-Symbol anklicken und Aktualisierung in das Suchfeld eingeben. Das Programm überprüft automatisch, ob aktuellere Programmpakete zu finden sind, und installiert
diese. Sie werden aber vorher nach Ihrem Passwort gefragt. Geben
Sie wie bei jeder Installation Ihr Einverständnis, indem Sie mit dem
Passwort das Update bestätigen.

Sollten Sie dieses Buch erst ein paar Monate oder Jahre nach der
Erstveröffentlichung dieser Ubuntu-Version in den Händen halten,
seien Sie darauf gefasst, dass es ein paar Hundert Updates sein
können, die auch gar nicht auf einmal installiert werden können.

Sprachpakete komplettieren
Wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, dass die Menüführung der
meisten Programme auf Englisch ist. Das ist aber beileibe kein Standard. Nachdem bei der Installation eine Internetverbindung zur Verfügung steht, werden die deutschen Übersetzungen auf Wunsch sofort heruntergeladen und installiert. Sollte dies nun aus irgendeinem
Grunde nicht vollständig erfolgen, kann man dies problemlos nachholen, indem man im Menüeintrag Systemeinstellungen die Sprachunterstützung aufruft. Hier wird man entweder schon auf die fehlenden Sprachpakete hingewiesen oder muss noch die gewünschte(n)
Sprache(n) auswählen. Danach muss man allerdings das System neu
starten.

Die Grafikkarte einrichten
In aller Regel erkennt Ubuntu die Grafikkarte und richtet sie entsprechend ein. Hier gilt: Never change a running system! Sollte Ubuntu die Grafikkarte nicht erkennen – dies kann bei ganz neuen oder
ausgefallenen Grafikkarten der Fall sein –, haben Sie dies bereits im
Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Live-Betrieb sehen können, respektive Sie haben nichts sehen können. Die Installation von Grafiktreibern unter Ubuntu ist schwierig
und etwas für Experten. Vielleicht müssen Sie in diesem Falle auf
Ubuntu verzichten.
Sollten Sie auf besondere 3D-Effekte oder grafikintensive Spiele Wert
legen, können Sie durchaus auch versuchen, einen vom Hersteller
erstellten Grafikkartentreiber zu installieren. Dazu starten Sie bitte
wieder die Systemeinstellungen. Den Dialog zur Installation eines
neuen Grafiktreibers finden Sie hinter dem Button Software & Aktualisierungen / Zusätzliche Treiber. Nachdem Sie die Registerkarte
angeklickt haben, sucht Ubuntu nach verbauter Hardware und möglichen alternativen Treibern.

Abb. 4.18: Übersicht über alternative Grafikkartentreiber

Ob und welchen dieser Treiber Sie verwenden sollten, kann ich Ihnen
an dieser Stelle natürlich nicht sagen. Wenn Sie einen Herstellertreiber verwenden möchten, probieren Sie es einfach aus. Wenn Sie
allerdings ein funktionierendes System vorfinden, sollten Sie dabei
bleiben.
Eine Einstellmöglichkeit, die ich Ihnen allerdings nicht vorenthalten
möchte, ist die, Ihre Arbeitsfläche mittels eines externen Monitors
zu vergrößern. Unter Systemeinstellungen / Monitore haben Sie die
Möglichkeit, die Auflösung und Ausrichtung des Monitors einzustel-
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len. In unserem Beispiel habe ich an den Laptop einen externen Monitor angeschlossen, der von Ubuntu erkannt wird.

Abb. 4.19: Laptop-Display und Monitor im Parallelbetrieb

Im Normalfall wird der Bildschirm gespiegelt, d. h., auf dem Monitor
erscheint dasselbe Bild wie auf dem Display des Laptops. Entfernen
Sie den Haken bei Bildschirme spiegeln, erhalten Sie doppelt so viel
Arbeitsfläche. Dabei können Sie die Monitore links und rechts sowie
über- oder nebeneinander platzieren.

Abb. 4.20: Doppelte Arbeitsfläche bei an den Laptop
angeschlossenem Monitor

Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Die Fenster lassen sich dabei mit der Maus von einem zum anderen
Monitor verschieben. Sie können sich aussuchen, welches Programm
auf welchem Monitor dargestellt werden soll, und die Inhalte so verschieben, als wenn Sie einen großen Monitor vor sich hätten.

Drucker einrichten
Auch der Drucker wird innerhalb der Systemeinstellungen eingerichtet. Starten Sie die Systemeinstellungen, schließen Sie den Drucker
an und schalten Sie ihn ein. Ubuntu wird nun versuchen, den Drucker zu identifizieren. Wählen Sie das Modell aus, das Ihrem Drucker
am nächsten kommt.
Ist dies nicht möglich, weil es für den Drucker keinen Treiber gibt,
können Sie die Auswahl auch manuell vornehmen.

Auf der Internetseite http://www.openprinting.org/printers finden
Sie eine Datenbank, anhand derer Sie feststellen können, ob Ihr
Drucker unterstützt wird oder nicht. Sehr neue und manche Allin-one-Drucker werden nicht immer unterstützt. Werfen Sie auch
einen Blick auf die Internetseite des Herstellers. Da Drucker oft
auch in Linux-basierten Firmennetzwerken genutzt werden, hat
sich die Unterstützung der Hersteller hier gewaltig verbessert.

Die Druckersprache PostScript spielt unter Linux eine wichtige Rolle.
Sollten Sie einen Drucker haben, der mit PostScript Probleme hat, benötigen Sie einen Übersetzer. Diese Dateien haben die Endung .ppd
(PostScript Printer Description). Im Zweifelsfall können Sie eine solche
Datei unter der oben genannten Internetadresse herunterladen und
während des Dialogs zur Druckerinstallation über die Schaltfläche
Treiber installieren auswählen.
Falls Ihr Drucker trotzdem noch nicht befriedigend arbeitet, müssen
Sie sich den Treiber von der Herstellerseite herunterladen und ihn
manuell installieren.
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Diese Installationsvorgänge sind so vielfältig, wie es Drucker gibt.
Sie werden fast immer das Terminal nutzen müssen. Klicken Sie sich
auf der Internetseite Ihres Druckerherstellers zu den Treibern durch
– meistens sind diese unter Support zu finden – und laden Sie die
angebotene Datei auf Ihren Rechner herunter.
Hat die Datei die Endung .deb, ist die weitere Installation denkbar
einfach und wird weiter unten in diesem Kapitel am Beispiel der Installation von Skype beschrieben.
Hat die Datei die Endung tar.gz, ist es verzwickter. Verfahren Sie wie
folgt: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie aus dem Kontextmenü Hier entpacken aus. Es handelt sich
nämlich um ein unter Linux sehr gebräuchliches Paketformat. Jetzt
erhalten Sie einen Ordner, in dem sich eine Reihe von Unterordnern
und einzelner Dateien befindet. Eine Datei namens install.sh oder
run.sh startet dann den Installationsvorgang. Aber dazu benötigen
Sie das Terminal. Sie müssen nun den kompletten Pfad dieser Datei
eingeben. Haben Sie die Datei im normalen Download-Verzeichnis
gespeichert, lautet dieser Pfad /home/IHRNAME/Downloads. Achten
Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. IHRNAME beschreibt natürlich den Namen, mit dem Sie sich im System angemeldet haben. Der
vollständige Befehl, den Sie in das Terminal eintippen, lautet:
sudo /home/IHRNAME/Downloads/ORDNERNAME/install.sh
Das ist sicher nicht so ganz einfach und Sie werden bestimmt einige
Versuche unternehmen müssen, bis der Installationsvorgang im Bildschirm des Terminals zu sehen sein wird.

Wenn Sie die Datei im Persönlichen Ordner mit der rechten
Maustaste anklicken, können Sie unter Eigenschaften den kompletten Pfad ersehen.

Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet
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Einen Scanner einrichten
Einen Scanner einzurichten, ist nicht nötig. Geräte, die das sogenannte SANE-Projekt (Scanner Access Now Easy) unterstützen und direkt am Computer angeschlossen sind, also nicht über ein Netzwerk
angesprochen werden, bereiten keine Probleme. Schließen Sie den
Scanner an und starten Sie das Programm Simple Scan. Wenn der
Scanner anspringt und funktioniert – gut. Wenn nicht, haben Sie je
nach Hersteller wenig Chancen, ihn zum Laufen zu bringen.
Einige Scanner von Agfa benötigen beispielsweise eine andere Firmware, während für Geräte der Firma Brother eigene Linux-Treiber zur
Verfügung stehen. Auf jeden Fall: Sollte Ihr Scanner nicht funktionieren, planen Sie viel Zeit ein oder denken Sie über einen Wechsel
nach.

Anwendungen nachinstallieren
Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es bei dieser Distribution zwar einen Bildbetrachter, aber keine Bildbearbeitung gibt.
Anhand des Bildbearbeitungsprogramms Pinta werde ich Ihnen zeigen, wie man mithilfe des Ubuntu Software-Centers Programme installiert.

Das Software-Center verwaltet Installation, Updates und Deinstallation von Programmen und greift dabei auf ein von Canonical verwaltetes Archiv zu. Die hier gesammelten Programme
sind in aller Regel quelloffen und kostenlos. Die Installation von
Software über das Software-Center ist besonders sicher, da die
Programme garantiert frei von Schadsoftware sind.

Starten Sie das Programm Software-Center durch Anklicken des Symboles im Starter.
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Das Software-Center hilft dabei, sehr komfortabel nach Programmen
zu suchen, Bewertungen anderer Benutzer zu lesen und sich vorab
über die Software zu informieren. Alle Installationsvorgänge laufen
vollautomatisch ab, sodass man nichts falsch machen kann.

Abb. 4.21: Das Software-Center ist die sichere Quelle zum einfachen
Installieren und Deinstallieren von Programmen

Im obigen Beispiel habe ich den Begriff Bildbearbeitung in die Suchmaske eingegeben, um mir eine Auswahl anzeigen zu lassen. Das
Programm Gimp, das auch außerhalb der Linux-Welt erhältlich ist,
ist mir für meine Zwecke viel zu umfangreich, daher lade ich mir das
Programm Pinta herunter. Um mir einen ersten Eindruck von dem
Programm zu verschaffen, klicke ich den Button Weitere Informationen an und folgendes Bild erscheint:

Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet

7641-04.indd 87

87

23.10.2014 12:28:17

Abb. 4.22: In diesem Fenster bekommt man einen Überblick über
die Funktionsvielfalt des Programms und die Bewertungen anderer
Nutzer

Wenn das Programm gefällt, drückt man den Button Installieren und
legitimiert sich.

Abb. 4.23: Bei jeder Installation muss das Passwort eingegeben
werden

88

7641-04.indd 88

Kapitel 4

23.10.2014 12:28:17

Die Eingabe des Passworts ist eine ganz wichtige Sicherheitsmaßnahme. Nichts wird auf diesem Computer installiert, worüber Sie nicht
befragt werden. Solange Sie Ihre Programme aus dem SoftwareCenter beziehen, sind Sie, was Schadsoftware angeht, auf der sicheren Seite.
Nachdem das Programm heruntergeladen ist, installiert es sich automatisch und ohne Ihr Zutun. Sie können das Programm nun nutzen,
indem Sie die Dash-Startseite aufrufen und auf das Symbol von Pinta
klicken.
Suchen Sie sich im Software-Center so viele Programme aus, wie Sie
möchten. Sie sind garantiert virenfrei, meist kostenlos und so einfach installiert wie bei Nichtgefallen wieder mit dem Software-Center
deinstalliert.

Troubleshooting
Sollte es während eines Installationsvorgangs zu einer Verbindungsunterbrechung kommen, kann es passieren, dass das Software-Center in Zukunft seinen Dienst verweigert. Sie können dem begegnen,
indem Sie das Terminal starten und ganz genau Folgendes eingeben:
sudo apt-clean
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Bestätigen Sie jede Zeile mit der Ü-Taste und geben Sie, wenn Sie
dazu aufgefordert werden, das Passwort ein.
Danach geschehen auf dem schwarzen Monitor Dinge, die ein wenig
an die Anfangszeiten der EDV erinnern. Die Paketdateien werden
nun neu organisiert und das Software-Center tut wieder das, was es
soll.
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Programme aus einer anderen
Quelle installieren
Sie können Programme aber natürlich auch aus einer anderen Quelle
als dem Software-Center installieren, müssen sich allerdings darüber
im Klaren sein, dass Sie hier unsicheres Gelände betreten. Solange
Sie sich ein Programmpaket von seriösen Anbietern herunterladen,
kann eigentlich nichts passieren. Trotzdem werden Sie vom System
eindringlich gewarnt werden, diese Software nicht zu installieren.
Wir schauen uns eine solche Installation einmal anhand des Beispiels
Skype an, eines Programms zur Bildtelefonie per Internet
Skype ist ein Beispiel für proprietäre, also nicht freie Software. Dieses
Prinzip wird eigentlich von Ubuntu nicht unterstützt. Da es sich hier
aber um ein kommerzielles Angebot handelt, muss sich der Hersteller natürlich vor Kopierern schützen und legt den Quellcode seines
Programms nicht offen. Besuchen Sie die Internetseite von Skype und
suchen hier den Link zu den Downloads. Unter Linux werden Sie eine
Reihe von Angeboten für die verschiedenen Distributionen finden.
Wählen Sie hier die Distribution Debian, entweder in der 32- oder
64-Bit-Version, je nachdem, welches System Ihr Computer unterstützt.

Abb. 4.24: Hier wählen Sie bitte die Ubuntu-Distribution aus, auch
wenn die Versionsangabe nicht stimmt

Nach einem Klick auf die Ubuntu-Zeile erscheint folgendes Bild:
90
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Abb. 4.25: Die Datei, mit der Sie Skype installieren

Wählen Sie die Option Öffnen mit und Ubuntu Software-Center.
Ubuntu wird nun mithilfe des Software-Centers das Programm auf
Ihrem Computer installieren. Allerdings werden Sie vorher noch einmal gewarnt, dass dieses Programm nicht aus dem Software-Center
stammt und Sie sicher sein sollten, dass der Hersteller vertrauenswürdig ist. Das können Sie bei Skype durchaus sein, deswegen betätigen Sie den Button Installieren und das Software-Center erledigt
den Rest, wie Sie es bereits gesehen haben.

Achten Sie auf die Endung: .deb. Diese zeigt an, dass es sich bei
dem Programm um ein Debian-Programmpaket handelt. Debian
ist die Basis der freien Linux-Distributionen, Sie können also mit
allen Programmen, die die Endung .deb haben, gleich verfahren.

Weitere Quellen im SoftwareCenter einbinden
Einige populäre Programme wie Skype oder der Flash-Player werden
standardmäßig nicht im Software-Center angeboten. Um diese sogenannte unfreie Software, also Programme, deren Quellcode nicht
Finetuning – Ubuntu wird eingerichtet

7641-04.indd 91

91

23.10.2014 12:28:17

offenliegt, einzubinden, bietet Canonical separate Paketquellen an.
Die darin enthaltenen Programme können Sie alphabetisch sortiert
auf der Canonical-Archivseite begutachten.
Diese Paketquellen lassen sich sehr leicht in das Software-Center
einbinden, sodass die Programmverwaltung auch bei diesen Anwendungen auf neue Versionen und Updates überprüft. Öffnen Sie dazu
das Ubuntu Software-Center und klicken Sie im Menü auf Bearbeiten
/ Software-Paketquellen. Hier wählen Sie die Registerkarte Andere
Software aus und aktivieren die Option Canonical-Partner.

Abb. 4.26: Einfaches Einbinden von weiteren Softwarequellen

Es ist sehr wichtig, dass Sie, nachdem Sie die zusätzlichen Quellen eingebunden haben, die Paketquellen aktualisieren. Dies geschieht am einfachsten mithilfe der Terminals. Geben Sie hier
folgenden Befehl ein:
sudo apt-get update
Bestätigen Sie den Befehl mit der Ü-Taste. Nach Eingabe Ihres
Passworts liest das Programm die Programmquellen neu ein.
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