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Vorwort
Vor etwas mehr als zehn Jahren habe ich eines der (weiltweit) ersten Ubuntu-Bücher
verfasst, das damals noch im Addison-Wesley-Verlag veröffentlicht wurde. Ubuntu war
damals eine neue Distribution, die gleichermaßen begeistert und polarisiert hat. Begeistert, weil das Motto it just works für eine Vielzahl von Computern in die Realität umgesetzt
wurde. Keine andere Distribution unterstützte diverse Hardware-Varianten so mühelos
wie Ubuntu. Und polarisiert, weil sich Canonical, die Firma hinter Ubuntu, immer wieder
für eigene Wege entschied und vom Linux-Mainstream oft erheblich abwich.
Mittlerweile definiert Ubuntu selbst den Linux-Mainstream. Auch wenn die Entwicklung in
den letzten Jahren weniger spektakulär verlaufen ist als in den Anfangszeiten, ist Ubuntu
unverändert die Linux-Distribution für den Desktop. In der Öffentlichkeit weniger bekannt
ist, dass Ubuntu auch auf dem Server-Markt und in der Cloud erhebliche Marktanteile
erobern konnte.
Noch ganz neu ist eine Zusammenarbeit zwischen Canonical und Microsoft, dank der
Ubuntu momentan sogar in Windows integriert wird. Was wie ein schlechter Aprilscherz
klingt, ist vor allem für Webentwickler gedacht: Diese können dann parallel auf einem
Rechner Microsoft-Entwicklungswerkzeuge und Linux-Tools ausführen. (Ubuntu unter
Windows ist allerdings kein Thema für dieses eBook.)

Warum Ubuntu?
Egal, ob Sie von Windows frustriert sind und Ihrem Rechner mit Ubuntu ein neues,
virenfreies Leben einhauchen möchten, oder ob Sie als Programmentwickler oder Administrator arbeiten – Ubuntu bietet alles, was Sie dazu brauchen:
eine optisch ansprechende, gut funktionierende Benutzeroberfläche
eine übersichtliche Auswahl vorinstallierter Desktop-Programme

Ubuntu 16.04

Vorwort

ebooks.kofler

7

eine schier endlose Sammlung von kostenlosen Software-Paketen, die Sie innerhalb
weniger Minuten installieren können
Im Wettstreit mit anderen Linux-Distributionen zeichnet sich Ubuntu vor allem durch drei
wesentliche Vorteile aus:
Für LTS-Versionen wie Ubuntu 16.04 gibt es fünf Jahre lang kostenlose Updates! Das
ist nicht nur im Privatbereich praktisch, sondern auch perfekt für Unternehmensinstallationen.
Rund um Ubuntu gibt es eine riesige Community, die ihr Wissen in Wikis und Foren
austauscht. Das Internet ist eine unerschöpfliche Informationsquelle, wenn es darum
geht, exotische Hardware unter Ubuntu zum Laufen zu bringen.
Der Popularität von Ubuntu ist es zu verdanken, dass es für nahezu jedes erdenkliche Programm passende Ubuntu-Pakete oder -Paketquellen gibt. Das vereinfacht
die Installation erheblich.

Warum dieses Buch?
Dieses Buch gibt eine kompakte Ubuntu-Einführung. Es konzentriert sich auf Themen,
die für den Einstieg und die Nutzung von Ubuntu relevant sind:
Das Installationskapitel erklärt Ihnen, wie Sie Ubuntu sicher auf die Festplatte oder
SSD Ihres Rechners installieren.
Bei der Gestaltung des Desktops beschreitet Ubuntu eigene Wege. Viele Ideen sind
gut, manche Details weniger. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie mit Ubuntu effizient
umgehen.
Ein großes Anliegen vieler Linux-Anwender ist die individuelle Gestaltung des
Desktops und die optimale Konfiguration des Rechners. Ein eigenes Kapitel fasst
unzählige Anleitungen zu diesem Thema zusammen – von der Unity-Konfiguration bis
hin zu Tipps zur Nutzung von Ubuntu auf 4k-Monitoren (Retina-Displays).
Die unter Linux verfügbaren Anwendungsprogramme unterscheiden sich von äquivalenten Windows- oder OS-X-Programmen. Die wichtigsten unter Ubuntu verfügbaren
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Anwendungsprogramme stelle ich Ihnen in diesem Buch vor – z. B. das Bildverwaltungsprogramm Shotwell oder den Dropbox-Client.
Das Kapitel Tipps und Tricks erklärt diverse Ubuntu-Besonderheiten und -Interna. Die
Themenpalette umfasst unter anderem Backups, das Arbeiten im Terminal sowie die
Funktionsweise von Systemd und der Logging-Dateien.
Das Kapitel Programmierung gibt eine Einführung in die Script-Programmierung mit
der bash (bourne again shell) sowie eine beispielorientierte Vorstellung der Werkzeuge
zur Python- und Java-Programmierung. Dieses Kapitel zeigt auch, wie Sie Scripts mit
Cron regelmäßig ausführen, z. B. zur Automatisierung eines Backups.
Stark überarbeitet für dieses Auflage wurde das Kapitel Ubuntu Server. Im Schnelldurchgang erklärt dieses Kapitel, wie Sie Ubuntu als Root-Server installieren, darauf
einen SSH-, Web- und Mail-Server einrichten und dann mit WordPress Ihre eigene
Webseite und mit ownCloud Ihren eigenen Cloud-Dienst implementieren. Das Kapitel
erläutert auch die Verwendung von Let’s-Encrypt-Zertifikaten zur Verschlüsselung von
Web- und Mail-Diensten (HTTPS, STARTTLS).
Neu in dieser Auflage ist ein Kapitel, das den Einsatz von Ubuntu MATE auf einem
Raspberry Pi erläutert.
Kurz und gut: Dieses Buch bzw. eBook erklärt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um
Ubuntu perfekt zu installieren und optimal zu nutzen.
Michael Kofler im April 2016
http://kofler.info

1

Über Ubuntu

Dieses Kapitel fasst zusammen, was Ubuntu so besonders macht, und erklärt, wie Sie
Ubuntu ohne Installation ausprobieren können.

1.1 Besonderheiten
Es gibt unzählige Linux-Distributionen. Ubuntu ist also »nur« eine Linux-Distribution von
vielen. Sie hebt sich aber durch einige Besonderheiten von der großen Linux-Konkurrenz
ab:
Philosophie: Ubuntu wird von einer eigenen Philosophie geprägt: Das Zulu-Wort
ubuntu steht für Menschlichkeit gegenüber anderen bzw. achtsames Miteinander oder
auch: Ich bin, was ich bin, durch das, wer wir alle sind. Im englischen Original: I am what
I am because of who we all are.
LTS-Versionen: Alle zwei Jahre gibt es eine Ubuntu-Version mit Long Time Support
(LTS). Ubuntu 16.04 ist eine derartige LTS-Version. Der Update-Zeitraum beträgt
damit beachtliche fünf Jahre. Das bedeutet, dass Sie Ubuntu 16.04 bis April 2021
nutzen können, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie aufgrund fehlender Updates
ein Sicherheitsrisiko eingehen!
Beachten Sie bitte, dass der Update-Zeitraum für Nicht-LTS-Versionen, also z. B. für
die vorige Ubuntu-Version 15.10, nur neun Monate beträgt.
Preis: Ubuntu ist kostenlos erhältlich. Das gilt auch für alle Sicherheits-Updates.
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Versionen: In der Vergangenheit gab es alle sechs Monate eine neue Ubuntu-Version.
Die Versionsnummer gibt den Erscheinungszeitpunkt an. Ubuntu 16.04 bedeutet, dass
diese Version im vierten Monat 2016 erschienen ist.
Jede Ubuntu-Version trägt auch einen zumeist eigenwilligen Namen. Bei Version
16.04 lautet dieser »Xenial Xerus«, also gastfreundliches Borstenhörnchen. Dieser
Codename ist insofern wichtig, als er sich sehr gut für Internet-Suchen eignet. Eine
Suche nach ubuntu xenial nvidia support liefert viel besser zielgerichtete Ergebnisse
als eine Suche nach linux nvidia support.
Community: Die Ubuntu-Community zählt zu den größten ihrer Art. Dabei handelt es
sich um eine lose Gemeinschaft von Ubuntu-Anwendern und -Entwicklern, die sich
gegenseitig hilft, Anleitungen in Form von Wiki-Texten publiziert, Ideen austauscht,
Fehler meldet und Ubuntu weiterentwickelt. Unzählige Ubuntu-spezifische HowTos,
Forenbeiträge, Wikis und Mailinglisten bieten zu beinahe jedem erdenklichen Problem
konkrete Lösungsvorschläge an. Ohne diese Ubuntu-Community wäre Ubuntu nie so
populär geworden. Im Folgenden habe ich einige empfehlenswerte Seiten aufgelistet:
https://wiki.ubuntuusers.de
https://forum.ubuntuusers.de
https://wiki.ubuntu.com/Home
http://ubuntuforums.org
https://planet.ubuntuusers.de
http://www.omgubuntu.co.uk

Auf technischer Ebene basiert Ubuntu auf Debian. Viele Ubuntu-Pakete sind mit den
gleichnamigen Paketen aus dem Debian-Testing-Zweig identisch bzw. unterscheiden
sich nur durch relativ wenige Änderungen. Ubuntu ist aber kein Debian-Clone! Ubuntu
beschreitet immer wieder eigene und oft umstrittene Sonderwege.
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1.2 Ubuntu-Varianten
Es gibt nicht ein Ubuntu, sondern unzählige Varianten:
Ubuntu Gnome ist die Gnome-Variante zu Ubuntu. Der größte Unterschied zum originalen Ubuntu besteht darin, dass anstelle des Desktops Unity die Gnome Shell zum
Einsatz kommt. Ubuntu Gnome sieht deswegen ganz anders aus als das originale
Ubuntu, obwohl 90 Prozent aller Programme bzw. Pakete identisch sind.
Ubuntu MATE ist gewissermaßen eine zweite Gnome-Variante zu Ubuntu. Allerdings kommen anstelle der originalen Gnome-3-Komponenten Programme und
Bibliotheken des »MATE Desktop Environments« zum Einsatz. Dieses Projekt
ist eine Abspaltung von Gnome 2. Ubuntu MATE sieht aber keineswegs altmodisch aus, sondern kombiniert einen traditionelleres Desktop mit ansprechendem
Design. Ubuntu MATE zeichnet sich durch eine besonders gute Unterstüzung für den
Raspberry Pi aus (siehe das Kapitel Ubuntu MATE auf dem Raspberry Pi).
Kubuntu verwendet anstelle von Unity und Gnome das Desktop-System KDE. Zuletzt
kämpfte das Kubuntu-Projekt aber mit vielen Problemen. Die Folge waren instabile
Kubuntu-Releases.
Der langjährige Release-Manager Jonathan Riddell hat das Kubuntu-Projekt
verlassen und arbeitet nun an KDE neon. Diese Distribution basiert zwar im Kern
ebenfalls auf Ubuntu, soll aber stets die jeweils neuesten Versionen von KDE nutzen
und somit teilweile (soweit es KDE betrifft) eine Rolling Release sein. So werden Distributionen bezeichnet, die im Zuge von Updates nicht nur Bugfixes realisieren, sondern
einzelne Software-Komponenten stets durch die gerade aktuellste Version austauschen.
Xubuntu verwendet als Benutzeroberfläche das Programm Xfce.
Lubuntu setzt auf das Desktop-System LXDE. Diese Ubuntu-Variante ist besonders
gut für alte Rechner mit schlechter Hardware-Ausstattung geeignet.
Edubuntu ist eine Ubuntu-Variante mit zusätzlichen Programmen für den Schul- und
Unterrichtseinsatz.
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Ubuntu Studio enthält eine Sammlung von Werkzeugen zum Erstellen eigener
Multimedia-Inhalte.
Mythbuntu hilft dabei, einen TV-Video-Rekorder und Home-Server für Multimediadaten auf der Basis des Programms MythTV einzurichten. Leider ist Mythbuntu nur
mangelhaft für die Gegebenheiten im deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Die
Installation bereitet häufig Probleme. Ein zufriedenstellender Betrieb ist – wenn überhaupt – nur nach umfassenden Bastelarbeiten möglich.
Ubuntu Server ist speziell für den Einsatz als Netzwerk-Server gedacht. Diese
Ubuntu-Variante verzichtet auf eine grafische Benutzeroberfläche. Dafür enthält das
Installations-Image eine Auswahl wichtiger Server-Programme (Apache, PHP, MySQL
etc.).
Ubuntu Kylin ist eine chinesische Variante zu Ubuntu.
Linux Mint ist eine populäre aber inoffizielle Ubuntu-Variante, die anstelle des UnityDesktops Gnome-Komponenten verwendet. Der Mint-Desktop sieht komplett anders
aus als beim originalen Ubuntu und verhält sich dank diverser Mint-spezifischer
Erweiterungen ähnlich wie bei älteren Gnome-2-Systemen.
Dieses Buch bezieht sich größtenteils auf das gewöhnliche Ubuntu. Die beiden
Ausnahmen sind die Kapitel Ubuntu Server sowie Ubuntu MATE auf dem Raspberry Pi.
Beachten Sie, dass die LTS-Regeln nicht für jede Ubuntu-Variante gelten! Canonical
garantiert den fünfjährigen Support nur für die Basispakete (main-Paketquelle) für
Ubuntu und Ubuntu Server. Bei den Ubuntu-Derivaten ist der Support-Zeitraum teilweise
deutlich geringer.
Noch mehr Baustellen
Canonical, also die Firma hinter Ubuntu, arbeitet nicht nur an Ubuntu für PCs,
sondern auch an Ubuntu-Versionen für Smartphones und Tablets. Canonical strebt
dabei ein konvergentes Betriebssystem für alle Gerätekategorien an. Sollte dieser
Traum Wirklichkeit werden, kann in Zukunft vielleicht ein Ubuntu-Smartphone an eine
Docking-Station angeschlossen werden und dann alle Funktionen eines PCs übernehmen.
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Allerdings ist es fraglich, ob sich Canonical als ernstzunehmender Smartphone-OSAnbieter etablieren kann – ein Kunststück, an dem sogar Microsoft vor dem Scheitern
steht. Aus Ubuntu-Desktop-Sicht haben die weitreichenden Pläne von Canonical nicht
nur Vorteile: Da das Budget und die Entwicklerressourcen begrenzt sind, hat das
Tempo der Weiterentwicklung des Desktop-Ubuntus spürbar nachgelassen.

1.3 Neu in Ubuntu 16.04
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zur
letzten Ubuntu-LTS-Version. Die nachstehende Aufzählung nimmt somit Ubuntu 14.04 als
Vergleichsbasis.
Im Startmenü wird keine lästige Werbung mehr angezeigt.
Das Dock, das sich standardmäßig am linken Bildschirmrand befindet, kann nun auch
unten angeordnet werden.
Das Gnome-Programm Software ersetzt das Ubuntu Software-Center.
Auch bei Scrollbalken geht Ubuntu von einer Eigenentwicklung ab und greift nun auf
die gleichen Bibliotheken zurück wie das Gnome-Projekt.
Die Idee der Web-Apps wird nicht mehr weiter verfolgt. Web-Apps boten in Ubuntu
14.04 die Möglichkeit, Webseiten wie eigenständige Programme zu nutzen. Unter
Ubuntu 16.04 kommt dieses Konzept aber nur noch für Amazon zum Einsatz, vermutlich aufgrund einer Werbevereinbarung, die noch nicht ausgelaufen ist.
Bei Grafikkarten mit ADM-Chips kommt ein stark verbesserter Open-Source-Treiber
zum Einsatz. Im Gegenzug steht der proprietäre fglrx-Treiber nicht mehr zur Verfügung. (Der proprietäre Treiber für NVIDIA-Chips kann weiterhin problemlos installiert
werden.)
Technische Details: Ubuntu verwendet jetzt Systemd als Init-System. Das Logging
erfolgt parallel mit rsyslogd und (nur in eine RAM-Disk) mit Journal. Für den Serverund Docker-Einsatz steht das zfs-Dateisystem zur Verfügung. Zur Paketverwaltung
auf der Kommandoebene wird nun apt empfohlen, apt-get und aptitude stehen aber
weiter zur Verfügung.
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1.3 Neu in Ubuntu 16.04

Die folgende Tabelle nennt die Versionsnummern der wichtigsten Software-Komponenten
in Ubuntu 16.04. Dabei gelten die Firefox- und Thunderbird-Versionsnummern nur für
den Auslieferungszeitpunkt. Diese Programme werden regelmäßig durch Updates aktualisiert. Alle anderen Programme verbleiben während des gesamten Wartungszeitraums
üblicherweise in der hier angegebenen Version, d. h., es werden nur Sicherheits-Updates
und Fehlerbehebungen durchgeführt, aber keine Versions-Updates.
Basis

Desktop

Programming

Server

Kernel

4.4

Gnome

3.18

bash

4.3

Apache

2.4

glibc

2.21

Firefox

45

gcc

5.3

CUPS

2.1

X-Server

1.18

Gimp

2.8

Java

8

MySQL

5.6

GRUB

2.02

LibreOffice

5.1

PHP

7

OpenSSH

7.2

Systemd

229

Thunderbird

38

Python

3.5

qemu/KVM

2.5

Unity

7.4

Postfix

3.0

Samba

4.3

Tabelle 1.1: Software-Versionen in Ubuntu 16.04

Abweichend von der Gnome-Grundversion 3.18 werden einzelne Gnome-Programme in
älteren, andere in neueren Versionen ausgeliefert, z. B.:
gnome-calendar: 3.20
gnome-font-viewer: 3.16
gnome-software: 3.20
nautilus: 3.14
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Mir und Unity 8
Natürlich gibt es schon Pläne für die Ubuntu-Versionen nach 16.04. Insbesondere
möchte Canonical das traditionelle X Window System, also den Unterbau jeder grafischen Benutzeroberfläche unter Linux, durch Mir ersetzen. Mir ist ein sogenannter
Display Server und als solcher für die Kommunikation mit der Grafikkarte verantwortlich. Zusammen mit dem Wechsel auf Mir soll auch die Benutzeroberfläche Unity einen
Sprung auf Version 8 machen. Versprochen hat Canonical diesen Umstieg nun schon seit
mehreren Jahren – warten wir ab, wann es wirklich so weit sein wird.
Andere Linux-Distributoren arbeiten im Wayland-Projekt ebenfalls an einem neuen
Display Server. Canonical begründet seinen Mir-Eigenweg damit, dass Mir auch auf
Smartphones und Tablets laufen soll und dort besser geeignet sei als Wayland.

1.4 Ubuntu ohne Installation ausprobieren (Live-System)
Als »Live-System« wird ein Betriebssystem bezeichnet, das ohne Installation direkt von
einer DVD oder von einem USB-Stick ausgeführt werden kann. Das erste populäre LinuxLive-System war Knoppix.
Mittlerweile gibt es von vielen Linux-Distributionen Live-Systeme. Das trifft auch für das
Ubuntu-Installations-Image zu, das Sie wahlweise auf eine DVD brennen oder auf einen
USB-Stick übertragen können. Anschließend starten Sie Ihren Rechner neu und drücken
dabei eine Tastenkombination, um die DVD bzw. den USB-Stick als Boot-Medium auszuwählen. Auf einem meiner Testrechner ist für diesen Zweck (F8) vorgesehen, auf einem
anderen (F2). Welche Taste oder Tastenkombination für Ihren Rechner gilt, müssen Sie
im Internet recherchieren. (Es ist nicht möglich, das Live-System direkt unter Windows zu
starten! Sie müssen einen Neustart durchführen.)
Nach dem Start des Rechners erscheint der Startdialog des UbuntuInstallationsprogramms. Bei BIOS-Rechnern können Sie dort die Sprache DEUTSCH
auswählen; danach entscheiden Sie sich für die Option UBUNTU AUSPROBIEREN. Bei
EFI-Rechnern ist keine Spracheinstellung möglich; mit TRY UBUNTU starten Sie das
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Live-System. Es dauert nun ein paar Sekunden, bis die Benutzeroberfläche von Ubuntu
erscheint.
Die fehlende Spracheinstellung bei EFI-Systemen spielt keine große Rolle, weil der
Desktop des Live-Systems in jedem Fall englische Menüs und Dialoge zeigt. Ärgerlicher
ist schon, dass auch das US-Tastaturlayout gilt. Damit Sie mit einer deutschen Tastatur
vernünftig arbeiten können, klicken Sie rechts oben im Bildschirm auf das ZahnradIcon und führen SYSTEM SETTINGS • TEXT ENTRY aus. Im nun erscheinenden Dialog fügen
Sie mit dem Plus-Button der Liste der Tastaturlayouts GERMAN hinzu. Entfernen Sie
außerdem mit dem Minus-Button das US-Layout.
Sie können nun nach Herzenslust verschiedene Ubuntu-Programme ausprobieren und
Einstellungen verändern. Es besteht keine Gefahr, dass Sie dabei irgendeinen Schaden
anrichten – sämtliche Daten und Einstellungen werden nur im RAM gespeichert und
gehen verloren, sobald Sie das Live-System beenden. Wenn Sie doch Daten bleibend speichern möchten, verwenden Sie dazu am besten einen USB-Stick.

Abbildung 1.1: Ubuntu ausprobieren
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Um das Ubuntu-Live-System zu beenden, klicken Sie auf den Zahnrad-Button in der
rechten oberen Ecke des Bildschirms und führen das Kommando RESTART oder SHUTDOWN aus.
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2

Installation

In diesem Abschnitt erkläre ich Ihnen, wie Sie Ubuntu auf die Festplatte bzw.
SSD (Solid State Disk) Ihres Computers installieren. Ich gehe davon aus, dass Sie
Windows und Linux nebeneinander auf dieselbe Festplatte installieren möchten. Noch
einfacher ist die Installation, wenn Sie auf Windows verzichten können oder wenn Sie für
Linux eine eigene Festplatte vorsehen.
Die einzige wirkliche Hürde ist in der Regel die Partitionierung der Festplatte. Für eine
gewöhnliche Installation benötigt Ubuntu einen ungenutzten Bereich der Festplatte, eben
eine sogenannte Partition.
Auf den meisten aktuellen Rechnern belegt eine Windows-Partition nahezu die gesamte
Festplatte. Diese Windows-Partition muss verkleinert werden, und im nun freien Platz
müssen dann eine oder mehrere neue Linux-Partitionen eingerichtet werden. Bei diesen
Aufgaben unterstützt Sie das Ubuntu-Installationsprogramm. Damit Sie in dieser Phase
der Installation auch verstehen, was Sie tun, beginnt dieses Kapitel mit einem Abschnitt
zum Thema Festplattenpartitionen.
SSD oder Festplatte?
Aus Ubuntu-Sicht ist es vollkommen egal, ob Sie eine herkömmliche Festplatte oder
eine wesentlich schnellere SSD verwenden – Ubuntu kommt mit beiden Speichertypen
zurecht. Vermeiden sollten Sie aber möglichst Hybrid-Lösungen. In manchen Notebooks steckt eine Festplatte, die um eine kleine SSD ergänzt ist. Ubuntu kann dann
nur die Festplatte nutzen; außerdem müssen Sie aufpassen, dass bei der UbuntuInstallation ein eventuell schon vorhandenes Windows-System nicht beschädigt wird.
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2.1 Grundlagen der Festplattenpartitionierung
Eine Partition ist ein zusammenhängender Bereich einer Festplatte, der in der Regel
ein Dateisystem enthält. Wenn Sie einen PC oder ein Notebook mit vorinstalliertem
Windows kaufen, enthält die Festplatte zumeist zwei Partitionen: eine winzige Partition
mit Windows-Boot-Dateien und eine zweite Partition, die den Rest der Festplatte füllt
und Windows enthält. Unter Umständen kann es auch weitere Partitionen geben, die
beispielsweise ein Recovery-System enthalten (um den Auslieferungszustand des Notebooks oder PCs ohne Installations-DVD wiederherzustellen).
Um mehrere Betriebssysteme (Windows, Linux etc.) auf einem Rechner zu installieren,
benötigen Sie mehrere Partitionen. Für jedes Betriebssystem ist mindestens eine Partition erforderlich; für Linux sind sogar mehrere Partitionen sinnvoll.
Es gibt zwei Verfahren zur Verwaltung der Partitionierungsinformationen auf der Festplatte:
MBR: Die Konzepte der MBR-Partitionstabellen reichen bis in die DOS-Zeit zurück,
und entsprechend angestaubt wirken manche Regeln und Einschränkungen. Dennoch
werden Sie bis heute auf den meisten USB-Sticks und externen Festplatten eingesetzt. Die Partitionierungstabelle wird in diesem Fall im Master Boot Record (MBR)
gespeichert, also im ersten Sektor der Festplatte.
GPT: Apple setzt schon seit vielen Jahren auf die moderneren GUID-Partitionstabellen
(GPT), Microsoft und somit die gesamte PC-Industrie seit Windows 8 ebenfalls. Festplatten oder SSDs in PCs oder Notebooks, die nicht älter als vier, fünf Jahre sind,
enthalten fast immer eine GPT.
Ubuntu kommt gleichermaßen mit MBR-Partitionstabellen und mit GPTs zurecht.

Partitionierungsgrundlagen (MBR)
Bei Festplatten mit MBR-Partitionierung gibt es drei Typen von Festplattenpartitionen:
primäre, erweiterte und logische Partitionen. Auf einer Festplatte können maximal vier
primäre Partitionen existieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, statt einer dieser vier
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primären Partitionen eine erweiterte Partition zu definieren. Innerhalb der erweiterten
Partition können dann mehrere logische Partitionen angelegt werden.
Der Sinn von erweiterten und logischen Partitionen besteht darin, das historisch vorgegebene Limit von nur vier primären Partitionen zu umgehen. Beachten Sie, dass manche
Partitionierwerkzeuge an der Oberfläche nicht zwischen verschiedenen Partitionstypen
unterscheiden und sich selbstständig darum kümmern, wie die Partitionen intern angelegt werden.
Eine erweiterte Partition dient nur als Container für logische Partitionen. Zur eigentlichen Speicherung von Daten sind nur primäre und logische Partitionen geeignet. Linux
kann auf jeder Festplatte maximal 15 Partitionen ansprechen, davon maximal 11 logische
Partitionen.
Unter Linux erfolgt der interne Zugriff auf Festplatten bzw. deren Partitionen über sogenannte Device-Dateien: Die Festplatten erhalten der Reihe nach die Bezeichnungen
/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc etc.
Um eine einzelne Partition und nicht die ganze Festplatte anzusprechen, wird der Name
um die Partitionsnummer ergänzt. Die Zahlen 1 bis 4 sind für primäre und erweiterte
Partitionen reserviert. Logische Partitionen beginnen mit der Nummer 5 – auch dann,
wenn es weniger als vier primäre oder erweiterte Partitionen gibt. Die folgende Abbildung
veranschaulicht die Nummerierung: Auf der Festplatte gibt es zwei primäre Partitionen
und eine erweiterte Partition, die drei logische Partitionen enthält.

Abbildung 2.1: Linux-Partitionsnamen

Das Ubuntu-Installationsprogramm kümmert sich selbstständig darum, die richtigen Partitionstypen zu verwenden. Die maximale Partitionsgröße beträgt 2 TByte. Bei
Festplatten mit mehr als 2 TByte Speichervolumen ist eine sinnvolle Nutzung nur mit
GPT-Partitionstabellen möglich.
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Partitionierungsgrundlagen (GPT)
GPT steht für GUID Partition Table. Jede Partition wird durch einen Global Unique Identifier (GUID) gekennzeichnet. In der GPT-Partitionstabelle ist Platz für 128 Partitionen,
wobei Sie unter Linux aber nur die ersten 15 ansprechen können (sda1 bis sda15). Alle
Partitionen sind gleichwertig, d. h., es gibt keine Unterscheidung zwischen primären,
erweiterten und logischen Partitionen. Jede Partition kann bis zu 8 Zetabyte groß sein
(273 Byte, das sind ca. 9, 4  1021 Byte oder rund eine Milliarde TByte). Das sollte für die
nächste Zeit reichen.
Die Partitionstabelle befindet sich in den ersten 34 * 512 = 17.408 Byte der Festplatte.
Eine Kopie dieser Informationen nimmt weitere 17 kByte am Ende der Festplatte
in Anspruch. Aus Sicherheitsgründen beginnt die GPT-Partitionstabelle mit MBRPartitionsinformationen, um MBR-kompatiblen Programmen den Eindruck zu vermitteln,
die gesamte Festplatte wäre bereits von einer die gesamte Festplatte füllenden Partition
genutzt.
http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

Ubuntu ist wie alle gängigen Betriebssysteme GPT-kompatibel. Die Installation auf
eine Festplatte, die bereits GPT-partitioniert ist, gelingt problemlos. Das Installationsprogramm bietet allerdings keine Möglichkeit, die Partitionstabelle von MBR auf GPT
umzustellen. Selbst sehr große Festplatten werden mitunter aus Kompatibilitätsgründen
noch immer mit MBR-Partitionstabellen ausgeliefert.
Wenn Sie eine neue/leere Festplatte auf GPT umstellen möchten, starten Sie das LiveSystem der Ubuntu-DVD oder eines Ubuntu-USB-Sticks und führen das Programm Disks
aus. Dazu klicken Sie links oben im Bildschirm auf den Ubuntu-Button, tippen disks ein
und klicken dann das gleichnamige Icon an. Nun wählen Sie die Festplatte aus, führen im
Menü FORMAT aus und wählen im Listenfeld PARTITIONING den Eintrag COMPATIBLE WITH
MODERN SYSTEMS (siehe Abbildung 2.2).
Erfahrene Linux-Anwender können das Ganze ebenso unkompliziert in einem Terminalfenster erledigen. Darin führen Sie die Kommandos sudo parted und mklabel gpt aus.
Damit wird die Partitionstabelle im GPT-Format neu eingerichtet. Erst danach starten Sie
das Installationsprogramm.
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Abbildung 2.2: GPT-Partitionstabelle auf einer Festplatte einrichten

user$ sudo parted / dev / sda
( parted ) mklabel gpt
( parted ) quit

Vorsicht!
Bei der Umstellung der Partitionstabelle von MBR auf GPT verlieren Sie alle Daten auf
der Festplatte!

Anzahl und Größe der Linux-Partitionen
Immer wieder wird mir die Frage gestellt, wie eine Festplatte mit n GByte am besten in
Partitionen zerlegt werden soll. Leider gibt es darauf keine allgemein gültige Antwort.
Dieser Abschnitt soll Ihnen aber zumindest ein paar Faustregeln für die richtige Anzahl
und Größe von Partitionen vermitteln.
Die Systempartition ist die einzige Partition, die Sie unbedingt benötigen. Sie nimmt das
Linux-System mit all seinen Programmen auf. Dieser Partition ist immer das Verzeichnis
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/ bzw. der Mount-Punkt / zugeordnet. Wenn das System also einmal läuft, sprechen Sie
diese Partition mit dem Pfad / an. / bezeichnet die Wurzel, also den Anfang des Dateisystems. Aus diesem Grund wird die Systempartition auch als Root-Partition bezeichnet.
Eine vernünftige Größe für die Installation und den Betrieb einer gängigen Distribution
liegt bei 20 GByte. Dazu kommt natürlich noch der Platzbedarf für Ihre eigenen Daten –
es sei denn, Sie speichern eigene Dateien in einer separaten Datenpartition.
Es ist übrigens durchaus möglich, mehrere Linux-Distributionen parallel auf einen
Rechner zu installieren. Auf meinen Testrechnern ist das sogar der Regelfall! Dazu
benötigen Sie für jede Distribution zumindest eine eigene Systempartition. Swap- und
Datenpartitionen können unter Umständen gemeinsam genutzt werden.
Mit einer zusätzlichen Datenpartition trennen Sie den Speicherort für die Systemdateien und für Ihre eigenen Dateien. Das hat einen wesentlichen Vorteil: Sie können später
problemlos eine neue Distribution in die Systempartition installieren, ohne die davon
getrennte Datenpartition mit Ihren eigenen Daten zu gefährden.
Bei der Datenpartition wird /home als Name bzw. mount-Punkt verwendet, weswegen oft
auch von einer Home-Partition die Rede ist. Es ist nicht möglich, eine Empfehlung für die
Größe der Datenpartition zu geben – diese ist zu sehr davon abhängig, welche Aufgaben
Sie mit Ihrem Linux-System erledigen möchten.
Die Swap-Partition ist das Gegenstück zur Auslagerungsdatei von Windows: Wenn Linux
zu wenig RAM hat, lagert es Teile des gerade nicht benötigten RAM-Inhalts dorthin aus.
Im Gegensatz zu den anderen Partitionen bekommt die Swap-Partition keinen Namen
(keinen mount-Punkt). Der Grund: Aus Effizienzgründen wird die Swap-Partition direkt
und nicht über ein Dateisystem angesprochen.
Wenn Sie bei Notebooks Suspend-to-Disk nutzen möchten, sollte die Swap-Partition
zumindest eineinhalbmal so groß wie das RAM sein. Wenn Sie diese Funktion nicht
nutzen wollen und einen Rechner mit viel RAM besitzen (zumindest 4 GByte), können Sie
auf die Swap-Partition auch ganz verzichten.
Kurz und gut: Bei jeder Linux-Installation benötigen Sie eine Systempartition. Darüber
hinaus ist eine Swap-Partition sehr zu empfehlen. Das Einrichten weiterer Partitionen
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ist optional, sehr stark von der geplanten Anwendung von Linux abhängig und auch eine
Geschmacksfrage. Meine persönliche Empfehlung für eine Linux-Erstinstallation ist in
der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Verzeichnis

Verwendung

Größe

Swap-Partition

ca. ein- bis eineinhalb Mal so groß wie das RAM

/

Systempartition

ca. 20 GByte

/home

Datenpartition

je nach geplanter Nutzung

Tabelle 2.1: Empfohlene Linux-Partitionen für den Ubuntu-Desktop-Einsatz

Zuletzt noch ein praktisches Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben ein Notebook mit 4
GByte RAM und einer 250 GByte-SSD, auf der bereits Windows 10 installiert ist. Die
Windows-Systempartition füllt zwar momentan (fast) die ganze Festplatte, tatsächlich
sind aber nur 70 GByte mit Daten belegt. Um Platz für Linux zu schaffen, verkleinern Sie
die Windows-Partition – z. B. auf 120 GByte. Die verbleibenden 120 GByte der Festplatte
nutzen Sie für Ubuntu. Dann ist die folgende Partitionierung zweckmäßig:
Verzeichnis

Verwendung

Größe

/boot/efi

EFI-Partition

ca. 200 MByte (bei EFI-Systemen)

—

Windows-Boot-Partition

ca. 100 MByte

/media/windows

Windows

120 GByte

—

Ubuntu-Swap-Partition

4 GByte

/

Ubuntu-Systempartition

20 GByte

/home

Ubuntu-Datenpartition

ca. 95 GByte (der Rest der Festplatte)

Tabelle 2.2: Beispiel für ein gemischtes Windows/Ubuntu-System
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Hinweis
Anstatt mit herkömmlichen Festplattenpartitionen zu arbeiten, können Sie auch den
Linux Volume Manager einsetzen. Das bietet zwar mehr Flexibilität bei nachträglichen Änderungen, ist wegen der höheren Komplexität aber nur fortgeschrittenen
Linux-Anwendern zu empfehlen. LVM-spezifische Installationstipps sind im Abschnitt
LVM-Installation zusammengefasst.

Welches Dateisystem?
Linux unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Dateisysteme, unter anderem ext2,
ext3, ext4, btrfs, reiserfs, xfs und (neu in Ubuntu 16.04) zfs. Als Standarddateisystem
für Ubuntu gilt ext4. Für Einsteiger gibt es keine Gründe, ein anderes Dateisystem einzusetzen.

2.2 EFI-Grundlagen
Bis vor ca. vier Jahren verwendeten beinahe alle PCs und Notebooks für den Startprozess und für die Hardware-Verwaltung das BIOS (Basic Input/Output System). Erst mit
der Markteinführung von Windows 8 im Jahr 2012 ist die PC-Welt auf das modernere EFI
umgestiegen. EFI steht für Extensible Firmware Interface (EFI). Die aktuelle EFI-Version
wird häufig auch als UEFI bezeichnet (Unified EFI).
Im Vergleich zu BIOS bietet EFI/UEFI zwei wesentliche Vorteile:
EFI unterstützt Festplatten mit mehr als 2 TByte. Einige BIOS-Versionen kommen
zwar ebenfalls mit derart großen Festplatten zurecht, dafür gibt es aber keinen Standard.
EFI unterstützt die Parallelinstallation mehrerer Betriebssysteme. In der Vergangenheit war das Linux-Programm GRUB dafür verantwortlich, beim Rechnerstart
wahlweise Windows oder Linux zu starten. Diese Funktion kann nun EFI übernehmen.
Das vereinfacht Parallelinstallationen und macht den Startprozess zuverlässiger.

3

Der Ubuntu-Desktop

Die Benutzeroberfläche von Ubuntu ist ein einzigartiger Mix aus dem Desktop-System
Gnome und der Ubuntu-spezifischen Erweiterung Unity. »Einzigartig« auch deshalb,
weil es zwar unzählige von Ubuntu abgeleitete Distributionen gibt, aber keine einzige,
die Unity übernommen hat. Das verdeutlicht, dass Unity in der Linux-Welt durchaus
umstritten ist.
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen Unity näher vor und zeige Ihnen, wie Sie Ubuntu
effizient bedienen. In den weiteren Abschnitten lernen Sie wichtige Programme des
Ubuntu-Desktops kennen, unter anderem den Dateimanager Nautilus, die Aktualisierungsverwaltung zur Durchführung von Updates sowie das Programm Software zur
Installation zusätzlicher Programme. Wie Sie den Desktop nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten können, verrate ich Ihnen dann im nächsten Kapitel Konfiguration.

3.1 Unity
Der Desktop von Ubuntu 16.04 setzt sich aus Gnome-Komponenten sowie aus Unity 7
zusammen. Die Compiz-Erweiterung Unity kümmert sich um die Verwaltung der Fenster
sowie um die Darstellung der Task-Leiste (»Dock«) und des Start-Menüs (»Dash«).
Gnome steuert diverse Bibliotheken sowie eine Menge Anwendungsprogramme bei, z. B.
den Dateimanager Nautilus oder das Terminal.
Der Ubuntu-Desktop besteht aus den folgenden Elementen:
Panel (Menüleiste): Am oberen Bildschirmrand ist links der Programmname oder das
Menü des aktiven Programms zu sehen. Rechts zeigen Icons diverse Statusinformationen an.
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Launcher (Dock, Task-Bar): Am linken Bildschirmrand befindet sich eine Art TaskBar, die Icons zum Start bzw. zur Aktivierung von Programmen enthält. In der UnityNomenklatur heißt dieser vertikale Streifen »Launcher«, Mac-Anwender würden aber
eher von einem Dock sprechen.
Startmenü (Dash): Das erste Icon im Launcher dient als Startmenü. Es kann auch mit
der Windows-Taste geöffnet werden und ermöglicht den Start von Programmen sowie
die Suche nach Dateien.
Arbeitsfläche (Desktop): Der verbleibende Platz am Bildschirm dient nur zur Anzeige
der Fenster und des Hintergrundbilds. Dort können Dateien abgelegt werden, die als
Icons erscheinen.
Im den folgenden Abschnitten stelle ich Ihnen die einzelnen Desktop-Elemente genauer
vor.

Abbildung 3.1: Der Ubuntu-Desktop
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Das Panel (Die Menüleiste)
Das Panel ist der Streifen am oberen Bildschirmrand. Links im Panel wird normalerweise
der Name des gerade aktiven Programms angezeigt. Diese Information wird durch das
Menü dieses Programms ersetzt, wenn Sie die Maus in das Panel bewegen oder *[Alt]‘
drücken. Ubuntu folgt in diesem Punkt also Apple, dessen Betriebssystem OS X ebenfalls
keine Menüs in der Fensterleiste vorsieht und stattdessen das Menü des gerade aktiven
Programms zentral links oben am Bildschirm anzeigt.
Der rechte Rand des Panels ist den sogenannten Indikatoren vorbehalten. Dabei handelt
es sich um kleine Programme (ehemals Applets), die diverse Statusinformationen
anzeigen: die Uhrzeit, die Netzwerkverbindung, die eingestellte Lautstärke etc. Alle
Indikator-Anwendungen sind mit einem Menü ausgestattet, das zur Steuerung diverser
Funktionen dient.
Es ist nicht möglich, die Reihenfolge der Indikatoren zu verändern oder sie aus der Menüleiste zu entfernen. Wenn Sie einzelne Indikatoren nicht verwenden möchten, müssen
Sie das betreffende Paket deinstallieren. Wenn Sie umgekehrt zusätzliche Indikatoren
wünschen (die Auswahl ist klein), müssen Sie das entsprechende Paket installieren (siehe
Panel-Indikatoren).

Bedienung der Programm-Menüs
Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Menüzeile von Programmen normalerweise nicht
sichtbar. Das Menü befindet sich in der oberen Bildschirmzeile (im Panel) und wird nur
angezeigt, wenn Sie die Maus in den linken Bereich des Panels bewegen oder (Alt)
länger drücken.
Eine Ubuntu-Eigenheit sind außerdem HUD-Menüs: Wenn Sie kurz (Alt) drücken,
erscheint an der Stelle des Startmenüs ein Eingabefeld. Bei manchen Tastaturen
erscheint das HUD-Menü nur mit der linken (Alt)-Taste. Nach der Eingabe einiger
Zeichen zeigt das Eingabefeld alle passenden Menükommandos an, aus denen Sie dann
eines mit den Cursortasten auswählen können. Nach einer kurzen Gewöhnungszeit ist
diese Art der Menübedienung äußerst effizient, zumal öfter genutzte Menükommandos in
der Liste der Kommandos zuerst gereiht werden.
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Abbildung 3.2: HUD-Menüs

Die Abkürzung HUD steht für Head-up Display und bezieht sich auf den Umstand, dass
das Menü losgelöst vom Programmfenster bedient wird. Das HUD-Menü-Konzept ist
durchaus originell, kann das gewöhnliche Menü aber nicht vollständig ersetzen: Es gibt
keine Möglichkeit, durch alle Menüeinträge zu navigieren und ein Menükommando zu
suchen, dessen Name bzw. Position unbekannt ist.

Das Systemmenü
Ganz rechts im Panel befindet sich das Systemmenü, das mit einem Klick auf das
zahnradförmige Icon geöffnet wird. Über dieses Menü können Sie die Systemeinstellungen öffnen, sich abmelden bzw. den Rechner herunterfahren oder neu starten.
Sofern auf Ihrem Rechner mehrere Benutzer angelegt sind (siehe auch den Abschnitt
Benutzerverwaltung), können Sie über das Menü in einen anderen Account wechseln,
ohne sich selbst abzumelden.
Außerdem können Sie hier eine sogenannte Gastsitzung starten. Dieser passwortfreie
Login ist eine feine Sache, wenn Sie Ihr Notebook kurz einer fremden Person leihen,
die E-Mails lesen oder einen Blick in das Internet werfen möchte: Aus dem Gast-Login
heraus sind alle System- und Benutzerdateien unzugänglich. Sie brauchen also keine
Angst zu haben, dass der Gast die Gelegenheit nutzt, um sich auf Ihrem Rechner oder
in Ihren Dateien umzusehen. Umgekehrt ist auch die Privatsphäre des Gasts geschützt:
Sobald sich der Gast ausloggt, werden alle Sitzungsdaten inklusive des temporären
persönlichen Verzeichnisses gelöscht.
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Abbildung 3.3: Das Systemmenü

Das Dock (Launcher, Starter, Task-Bar)
Die am linken Bildschirmrand befindliche Seitenleiste hat zwei Funktionen: Sie ermöglicht einerseits einen raschen Start häufig benötigter Programme und hilft andererseits
beim Wechsel zwischen den laufenden Programmen. In der offiziellen englischen Dokumentation wird die Seitenleiste »Launcher« genannt, in deutscher Sprache ist oft vom
»Starter« die Rede. Gebräuchlicher ist aber der von Apple geprägte Begriff »Dock«, den
ich auch in diesem eBook verwende.
Anfänglich enthält das Dock eine von den Ubuntu-Entwicklern vordefinierte Liste von
Icons. Wenn Sie die Auswahl oder Reihung der Icons verändern möchten, gehen Sie
folgendermaßen vor:
Icon hinzufügen: Um ein Icon hinzuzufügen, starten Sie zuerst das gewünschte
Programm über das Startmenü. Das Icon erscheint nun im Dock, solange das
Programm läuft. Damit das Icon im Dock bleibt, auch wenn das Programm nicht mehr
läuft, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen das Menükommando IM
STARTER BEHALTEN aus. Es ist auch möglich, Icons aus dem Startmenü per Drag&Drop
hinzuzufügen.

4

Konfiguration

Dieses Kapitel setzt sich mit der Konfiguration des Desktops und der Hardware Ihres
Rechners auseinander. Bei der Desktop-Konfiguration geht es nicht nur um die optische
Gestaltung des Desktops, sondern auch um die Installation von Schriften und zusätzlichen Indikator-Programmen.
Die Abschnitte zur Hardware-Konfiguration behandeln unter anderem das Einrichten
von Tastatur, Maus, Touchpad, Drucker und Netzwerk, das Arbeiten mit zwei Monitoren,
die Verwendung hochauflösender Monitore (4k/Retina-Display) sowie die Installation
proprietärer Hardware-Treiber. Zum Abschluss geht das Kapitel noch auf die Einrichtung
zusätzlicher Benutzeraccounts ein.
Hinweis
Ich gehe in diesem Kapitel davon aus, dass Sie in der Lage sind, Programme zu installieren (siehe den Abschnitt »Neue Programme installieren«) und dass Sie einzelne
Kommandos in einem Terminalfenster ausführen können (siehe den Abschnitt
»Arbeiten im Terminal«).

4.1 Konfigurationswerkzeuge
Standardmäßig steht zur Ubuntu-Konfiguration nur das Programm Systemeinstellungen
zur Verfügung. Daneben gibt es eine Vielzahl optionaler Werkzeuge, mit denen Sie Ubuntu
bis ins letzte Detail konfigurieren können. Dieser Abschnitt präsentiert Ihnen den Werkzeugkasten zur Ubuntu-Konfiguration. In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels werde
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ich immer wieder darauf hinweisen, welche Option Sie am einfachsten mit welchem
Programm ändern können.

Systemeinstellungen
Die zentrale Anlaufstelle für die meisten Konfigurationswünsche ist das Programm Systemeinstellungen, das Sie entweder über das entsprechende Icon im Dock oder über das
Systemmenü ganz rechts im Panel starten. Das Programm besteht aus einer Sammlung
von rund 20 Modulen, mit denen alle erdenklichen Einstellungen durchgeführt werden
können. Viele Module werde ich Ihnen im Verlauf dieses Kapitels näher vorstellen.

Abbildung 4.1: Die Systemeinstellungen

Beachten Sie, dass alle Änderungen an den Systemeinstellungen sofort wirksam werden
und nicht explizit bestätigt werden müssen. Manche Module zur Systemkonfiguration
müssen Sie zuerst »entsperren«, bevor Sie Veränderungen durchführen können. Das
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bedeutet, dass Sie auf den Vorhängeschloss-Button klicken und Ihr Passwort angeben.
Diese Vorsichtsmaßnahme schützt vor unbedachten bzw. ungewollten Änderungen.

Das Unity Tweak Tool
Auf den ersten Blick sehen die Systemeinstellungen eindrucksvoll aus; viele Details des
Ubuntu-Desktops sind damit aber nicht konfigurierbar. Deswegen entstanden in den
vergangenen Jahren mehrere externe Konfigurationshilfen. Das populärste Programm
ist das Unity Tweak Tool: Dieses Programm ist standardmäßig nicht installiert. Das lässt
sich im Terminal mit apt install unity-tweak-tool schnell ändern.

Abbildung 4.2: Das Unity Tweak Tool
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In den vielen Dialogen des Programms können Sie unkompliziert die folgenden Einstellungen vornehmen:
grafische Effekte in Unity vermindern
Darstellung von Zeit und Datum im Panel verändern
Tastenkürzel zum Wechsel des aktiven Fensters verändern
HUD-Tastenkürzel einstellen oder deaktivieren
Arbeitsflächen ein-/ausschalten
Schriftendarstellung optimieren
Einige Einstellmöglichkeiten werde ich im Verlauf dieses Kapitels noch näher
beschreiben.

Der CompizConfig Einstellungsmanager
Für die Darstellung vieler Bedienungselemente des Ubuntu-Desktops und für die dabei
realisierten grafischen Spielereien ist hinter den Kulissen das Programm Compiz
und dessen Erweiterungsmodul Unity verantwortlich. Zur Veränderung der CompizKonfiguration gibt es ein eigenes Programm, denn CompizConfig Settings Manager, den
Sie vor der ersten Verwendung installieren müssen. Eine Abbildung des Programms
sowie eine Beschreibung einiger Optionen folgt im Abschnitt Dock-Optionen. Generell
ist dieses Programm eher für Experten gedacht. Viele Compiz-Einstellungen können im
Unity Tweak Tool einfacher verändert werden.

Die dconf-Datenbank
Viele Ubuntu-Programme speichern ihre Einstellungen in der binären Datei
.config/dconf/user, der sogenannten dconf-Datenbank. Sie hat gewisse Ähnlichkeiten
mit der Windows-Registrierdatenbank. Mit dem Kommando gsettings können Sie die
dort enthaltenen Einstellungen auslesen bzw. verändern.
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Wesentlich komfortabler gelingt dies mit dem grafischen dconf-editor. Dieser befindet
sich im Paket dconf-tools, das vor dem erstmaligen Aufruf des dconf-editors installiert
werden muss. Im dconf-editor finden Sie eine Menge Optionen, die in den gewöhnlichen Einstellungsdialogen verborgen sind. (Eine Grundidee des Gnome-Projekts ist es,
Programme so einfach wie möglich zu gestalten. Das gilt auch für die Konfigurationsdialoge. Linux-Freaks, die sich mit den wenigen öffentlichen Optionen nicht zufriedengeben,
müssen sich mit dem dconf-editor anfreunden.)

Abbildung 4.3: Mit dem dconf-Editor können unzählige Optionen verändert werden.

gconf-Datenbank
Fast alle aktuellen Gnome-Programme verwenden die gerade beschriebene dconfDatenbank. Es gibt aber vereinzelt noch ältere Programme, deren Einstellung in der
gconf-Datenbank gespeichert werden. Das gconf-System basiert auf XML-Dateien
im Verzeichnis .gconf. Zur Veränderung der gconf-Einstellungen können Sie wahlweise das Kommando gconftool-2 oder den grafischen Editor gconf-editor aus dem
gleichnamigen Paket verwenden.

5

Anwendungsprogramme

In diesem Kapitel stelle ich Ihnen im Schnelldurchlauf die wichtigsten Anwendungsprogramme für Ubuntu vor. Dabei gehe ich auch auf die Installation einiger kommerzieller
Programme ein, die die Kommunikation bzw. den Datenaustausch über die Grenzen von
Linux hinaus erleichtern.
Die folgende Liste gibt vorweg eine Orientierungshilfe über die wichtigsten Programme,
deren Namen Windows-Umsteigern teilweise nicht vertraut sein werden:
Firefox (Web-Browser)
Google Chrome (Web-Browser)
Thunderbird (E-Mail, Kontakte, Termine)
Skype (Internet-Telefonie)
Adobe Reader (PDF-Viewer)
Dropbox (Dateisynchronisation)
Shotwell (Fotoverwaltung)
Gimp (Bildbearbeitung)
Rhythmbox (Audio-Player)
Spotify (kommerzieller Musik-Streaming-Player)
Totem und VLC (Video-Player)
LibreOffice (Office-Paket)
VirtualBox (Virtualisierung)
Ich gehe in diesem Kapitel davon aus, dass Sie das Paket ubuntu-restricted-extras
installiert haben. Sollte das noch nicht der Fall sein, führen Sie in einem Terminalfenster
das folgende Kommando aus:
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sudo apt install ubuntu - restricted - extras

Damit stehen Ihnen diverse Bibliotheken zum Abspielen der wichtigsten Audio- und
Video-Formate zur Verfügung.

5.1 Firefox
Der Webbrowser Firefox ist auch Linux-Einsteigern meist bekannt. Ich muss Ihnen hier
sicher nicht erklären, wie Sie einen Webbrowser bedienen. Deswegen beschreibe ich hier
lediglich einige Firefox- bzw. Ubuntu-spezifische Besonderheiten.

Updates
Unter Ubuntu 16.04 ist anfänglich die Firefox-Version 45 installiert. Neue FirefoxVersionen werden im Rahmen der Aktualisierungsverwaltung von Ubuntu zur Verfügung
gestellt. Anders als unter Windows ist für die Updates also nicht Firefox selbst verantwortlich, sondern die Ubuntu-Paketverwaltung.
Geeignete Ubuntu-Updates stehen in der Regel wenige Tage nach der Fertigstellung
einer neuen Firefox-Version zur Verfügung. Ubuntu weist Sie automatisch auf neue
Updates hin. Sie können die Aktualisierungsverwaltung auch jederzeit mit (Windows)
aktualisierung starten.

Synchronisation der Lesezeichen
Ein Lesezeichen für die gerade aktuelle Seite speichern Sie am einfachsten, indem
Sie (Strg)+(D) drücken oder den Stern am rechten Rand der Adresszeile anklicken.
Neue Lesezeichen werden im Verzeichnis UNSORTIERTE LESEZEICHEN gespeichert. Von
dort können Sie die Lesezeichen wahlweise in die Lesezeichensymbolleiste oder im
Lesezeichen-Menü verschieben. Das Lesezeichen-Menü können Sie mit (Strg)+(B) auch
als Seitenleiste einblenden.
Wenn Sie parallel auf mehreren Computern arbeiten (Büro, zuhause) oder wechselweise
Windows und Ubuntu nutzen, ist es zweckmäßig, die Lesezeichen zwischen allen Firefox-
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Installationen zu synchronisieren. Für diesen Zweck bietet sich die in Firefox integrierte
Sync-Funktion an, die neben den Bookmarks auch gleich Passwörter, Add-ons, Einstellungen und Tabs synchronisiert.
Die Bookmarks und alle anderen Daten werden dabei verschlüsselt übertragen und
gespeichert. Zur ersten Nutzung müssen Sie mit BEI SYNC ANMELDEN einen Account
einrichten. Firefox-Sync unterstützt auch eine Synchronisation der Lesezeichen mit
Smartphones.

Abbildung 5.1: Firefox-Sync-Einstellungen

Adobe Flash-Plugin
Sofern ubuntu-restricted-extras installiert ist, steht Ihnen unter Firefox das FlashPlugin von Adobe in der Version 11.2 zur Verfügung. Das ist die aktuellste Version, die
es für die Linux-Version von Firefox gibt. Sollten Sie eine neuere Flash-Version benötigen, müssen Sie Google Chrome installieren. Die Flash-Installation können Sie auf der
folgenden Seite überprüfen.
http://www.adobe.com/de/software/flash/about
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Tipp
Wenn Ihnen die allgegenwärtige Präsenz von Flash-Werbeanimationen auf die
Nerven geht, installieren Sie das Add-on Flashblock. Damit wird anstelle der FlashAnimationen ein Button angezeigt, mit dem Sie das jeweilige Flash-Element explizit
aktivieren. Das sieht zwar nicht so schön aus, spart aber eine Menge unnötiger CPUZyklen und mindert zudem die Sicherheitsrisken durch bösartigen Flash-Code.

Add-ons (Erweiterungen)
Ein wesentlicher Grund für die Popularität von Firefox sind in XPI-Dateien verpackte
Erweiterungen (Add-ons). XPI steht für Cross Platform Installation. XPI-Dateien enthalten
ein Archiv mit den Installationsdateien sowie JavaScript-Installationscodes. Die Bandbreite der verfügbaren Erweiterungen reicht von Werbeblockern über Erweiterungen der
Benutzeroberfläche und Download-Hilfen bis hin zu Werkzeugen für Webentwickler.
Um das reichhaltige Angebot von Add-ons zu durchsuchen, führen Sie das Menükommando ADD-ONS aus. Der Add-on-Manager listet auch alle bereits installierten Add-ons
auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese zu deaktivieren oder ganz zu entfernen.

Versteckte Konfigurationseinstellungen
Die wichtigsten Konfigurationseinstellungen ändern Sie komfortabel, in dem Sie die
Konfigurationsdialoge mit dem Menükommando EINSTELLUNGEN öffnen. Daneben gibt
es unzählige weitere Optionen, die seltener benötigt werden. Eine alphabetische Liste
dieser Optionen sowie deren aktuelle Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie als Adresse
about:config eingeben und dann (¢) drücken. Mit dem Textfeld FILTER können Sie die
Optionsliste auf alle Einträge reduzieren, die den angegebenen Suchtext enthalten. Um
eine Option zu verändern, führen Sie einen Doppelklick aus.
Dazu gleich ein Beispiel: Firefox enthält eine ausgesprochen nützliche Funktion, mit
der Sie in Textform (also nicht als Links) angegebene Webadressen besonders schnell
öffnen können. Dazu markieren Sie die Webadresse mit der Maus. Anschließend reicht
ein einfacher Klick mit der mittleren Maustaste, um die in der Zwischenablage enthaltene Adresse direkt zu öffnen. Unter Ubuntu ist diese Funktion leider deaktiviert. Zur
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Aktivierung geben Sie als Adresse about:config ein und suchen dann nach der Option
middlemouse.contentLoadURL. Durch einen Doppelklick stellen Sie diese Option von false
auf true.

Abbildung 5.2: Firefox kennt unzählige verborgene Konfigurationseinstellungen.

5.2 Google Chrome
Der von Google entwickelte Webbrowser Chrome ist die interessanteste Alternative zu
Firefox entwickelt. Vor allem die sehr schnelle Behebung von Sicherheitsproblemen
machen Chrome zu dem derzeit wohl sichersten Webbrowser. Komfortabel ist auch die
Integration der gerade aktuellsten Version von Adobe Flash sowie eines PDF-Viewers –
das erspart die Installation zusätzlicher Plugins.

Google Chrome versus Chromium
Google Chrome ist zwar kostenlos, die Binärpakete von https://google.com stehen aber
nicht unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung! Wenn Sie auf reinen OpenSource-Code Wert legen, müssen Sie statt Google Chrome dessen Open-Source-Basis
Chromium installieren. Chromium steht als Ubuntu-Paket zur Verfügung (Paketname
chromium-browser) und kann mühelos im Programm Software installiert werden.

6

Tipps, Tricks und Interna

In diesem Kapitel fasse ich einige Tipps und Trick zum Umgang mit Ubuntu zusammen
und erläutere ein paar Ubuntu-spezifischen Interna bzw. Neuerungen. Konkret gehe ich
auf die folgenden Themen ein:
Backups
Fernwartung
Umgang mit ZIP- und TAR-Archiven
Arbeiten im Terminal
SSD-TRIM
Interna der Paketverwaltung
Systemd
Journal
Einige Abschnitte richten sich dabei explizit an fortgeschrittene Ubuntu-Benutzer – oder
solche, die es werden möchten.

6.1 Backups
Unter Ubuntu ist das Programm Déjà Dup zur Durchführung von Backups vorgesehen und
standardmäßig installiert. Sie starten das Programm über das Modul DATENSICHERUNG
der Systemeinstellungen. Déjà Dup ist dazu konzipiert, das Heimatverzeichnis möglichst
unkompliziert in einem lokalen oder via SSH erreichbaren Backup-Verzeichnis zu sichern.
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Tipp
Déjà Dup kann auch Backups im Amazon-S3-System sowie in Googles Cloud Storage
durchführen. Diese beiden Varianten stehen aber standardmäßig nicht zur Auswahl.
Abhilfe: Beenden Sie die Systemeinstellungen, installieren Sie das Paket python-boto
und starten Sie das Modul DATENSICHERUNG der Systemeinstellungen dann neu.

Backup-Konfiguration
Im Dialogblatt ZU SICHERNDE ORDNER geben Sie an, welche Verzeichnisse vom BackupProgramm gesichert werden sollen. Standardmäßig wird der Inhalt Ihres gesamten
persönlichen Verzeichnisses gespeichert.
Das Dialogblatt ZU IGNORIERENDE ORDNER enthält Verzeichnisse, die nicht gesichert
werden sollen – standardmäßig das Downloads-Verzeichnis und der Inhalt des Mülleimers. Oft ist es sinnvoll, zudem Verzeichnisse mit sehr großen Dateien von den
regelmäßigen Backups auszunehmen, z. B. Verzeichnisse mit Videos oder mit virtuellen
Maschinen, falls Sie VirtualBox einsetzen.
Als SPEICHERORT für die Backups werden Sie in der Regel eine externe Festplatte
einrichten: Dazu wählen Sie zuerst den Eintrag LOKALER ORDNER aus; anschließend
können Sie ein beliebiges Verzeichnis auswählen. Wenn Sie eine externe Festplatte oder
einen USB-Stick nicht ausschließlich für Backups nutzen möchten, ist es zweckmäßig,
dort ein eigenes Backup-Verzeichnis einzurichten.
Im Dialogblatt ZEITPLAN können Sie einstellen, dass täglich oder wöchentlich automatische Backups durchgeführt werden sollen. Déjà Dup wird dann in Zukunft immer
automatisch gestartet, sobald Sie sich einloggen, und kümmert sich um die Backups.
Alternativ können Sie die automatischen Backups aber auch deaktiviert lassen und stattdessen im Dialogblatt ÜBERSICHT hin und wieder manuell ein Backup durchführen.
Außerdem haben Sie im Dialogblatt ZEITPLAN die Wahl, über welchen Zeitraum das
Backup-Programm sich ändernde Dateien sichern soll. Die Standardeinstellung IMMER
ist am sichersten, führt aber unweigerlich dazu, dass selbst das größte Backup-Medium
irgendwann voll sein wird. Mit der Einstellung MINDESTENS SECHS MONATE bzw. MINDESTENS EIN JAHR erreichen Sie, dass alle Dateien im Backup gesichert werden, wobei aber
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Abbildung 6.1: Backup-Einstellungen durchführen

bei sich häufig ändernden Dateien nur die Versionen der letzten sechs bzw. zwölf Monate
aufbewahrt werden.
Beim ersten Backup müssen Sie angeben, ob und mit welchem Passwort die Backups
verschlüsselt werden sollen. Beachten Sie aber, dass das Verschlüsseln relativ viel CPULeistung erfordert!
Das erste mit Déjà Dup durchgeführte Backup dauert unverhältnismäßig lange. Das liegt
daran, dass das Backup komprimiert wird. Bei weiteren Backups werden nur noch die
Änderungen gespeichert, was den Vorgang stark beschleunigt.
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Daten wiederherstellen
Im Modul DATENSICHERUNG stellen Sie mit dem Button WIEDERHERSTELLEN stellen Sie
ein vollständiges Backup wieder her. Dabei können Sie die gewünschte Backup-Version
auswählen und angeben, wohin die Backup-Dateien kopiert werden sollen.
Wenn Sie eine ältere Version einer einzelnen Datei wiederherstellen möchten, ist es gar
nicht notwendig, das Modul DATENSICHERUNG zu starten. Stattdessen klicken Sie die Datei
bzw. das Verzeichnis im Dateimanager Nautilus an und führen das Kontextmenükommando AUF FRÜHERE VERSION ZURÜCKSETZEN aus. Im Dateimanager können Sie auch
gelöschte Dateien wiederherstellen: Das Kommando FEHLENDE DATEIEN WIEDERHERSTELLEN öffnet einen Dialog, der alle im Backup gesicherten Dateien anzeigt, die es im
aktuellen Verzeichnis nicht mehr gibt.

Interna
Déjà Dup basiert auf dem in Python entwickelten Backup-Script Duplicity. Das hat
den Nachteil, dass die Backup-Dateien über unzählige Verzeichnisse mit den Namen
duplicity-full-xxx und duplicity-inc-xxx verteilt werden und in einem sehr speziellen Format vorliegen. Sie können Ihre Daten nur mit Déjà Dup selbst oder mit Duplicity
wiederherstellen. Weitere Informationen zu Déjà Dup und Duplicity finden Sie hier:
https://launchpad.net/deja-dup
http://duplicity.nongnu.org/

In der Vergangenheit hatte Déjà Dup immer wieder Probleme damit, gesicherte Dateien
mit internationalen Zeichen im Dateinamen wiederherzustellen (also z. B. äöü.txt).
Diese Bugs sollten mittlerweile behoben sein, zumindest traten bei meinen Tests keine
Fehler auf. Dennoch schadet es nie, hin und wieder zu testen, ob das Wiederherstellen
von Backups funktioniert.
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Grsync
Eine interessante Alternative bzw. Ergänzung zu Déjà Dup ist das minimalistische
Programm Grsync. Damit können Sie unkompliziert ein Quell- mit einem Zielverzeichnis
synchronisieren, z. B. Ihr Heimatverzeichnis mit einem Verzeichnis auf einer externen
Festplatte. Bevor Sie das Programm erstmalig verwenden, müssen Sie das Paket grsync
installieren. Beim Start dieses Backup-Tools reicht es aus, ein Quell- und ein Zielverzeichnis anzugeben. Sie können darüber hinaus diverse Optionen einstellen – Sie machen
aber nichts verkehrt, wenn Sie einfach die Standardeinstellungen belassen.

Abbildung 6.2: Verzeichnisse mit Grsync synchronisieren

Grsync hat viel weniger Finessen als Déjà Dup, dafür aber einen riesigen Vorteil: Das
Backup-Verzeichnis auf der externen Festplatte oder dem USB-Stick kann mit jedem
beliebigen Dateimanager gelesen werden. Hinter den Kulissen ist Grsync eine Oberfläche
zum beliebten Linux-Kommando rsync.

7

Programmierung

Dieses Kapitel soll Ihnen Appetit darauf machen, unter Ubuntu Programmieren zu lernen
bzw. Ihr schon vorhandenes Coding-Wissen auch unter Linux zur Anwendung zu bringen.
Das Kapitel konzentriert sich auf drei Programmiersprachen:
bash: Die Bourne Again Shell, kurz bash, haben Sie bereits im vorigen Kapitel kurz
kennengelernt – und zwar als Kommandointerpreter, der im Terminalfenster
Eingaben entgegennimmt, Kommandos ausführt und die Ergebnisse anzeigt. Die bash
kann aber auch als einfache Programmiersprache verwendet werden. Unter Linux ist
die bash ein sehr populäres Hilfsmittel, um Administrationsaufgaben zu automatisieren, z. B. Backups oder die Synchronisierung von Verzeichnissen.
Python: Im Vergleich zur bash ist Python eine echte Programmiersprache mit einer
klaren Syntax, ungleich mehr Möglichkeiten und Erweiterungen und einer viel
höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dem steht freilich auch eine höhere Komplexität gegenüber. Der Platz in diesem eBook lässt eine echte Einführung in Python nicht
zu; ich präsentiere Ihnen aber in einigen Beispielen die Möglichkeiten von Python.
Java: Java ist gewissermaßen die Unterrichtssprache, mit der jedes Jahr Tausende
von Schülern und Studenten Programmieren lernen. Wie bei Python konzentriere ich
mich hier darauf, Ihnen die unter Ubuntu zur Verfügung stehenden Werkzeuge anhand
einiger Beispiele vorzustellen.
Ein abschließender Abschnitt zum Programm Cron erklärt Ihnen schließlich, wie Sie
eigene Programme regelmäßig automatisch ausführen können, z. B. jeden Tag zu Mittag.
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7.1 bash-Einführung
»Hello World!«
Das erste Programm, das üblicherweise ein Einsteiger in einer neuen Programmiersprache verfasst, lautet Hello World!. Die Aufgabe des Programms besteht darin, Hello
World! auf dem Bildschirm bzw. in einem Terminalfenster auszugeben. Nicht sehr
eindrucksvoll, werden Sie vielleicht denken . . . Aber in Wirklichkeit geht es bei Hello
World! weniger um die Aufgabe an sich, sondern darum, den zum Programmieren erforderlichen Werkzeugkasten kennenzulernen.
Um also Hello World! in der bash zu realisieren, müssen Sie die auszuführenden
Kommandos in einer Textdatei speichern. Dazu benötigen Sie einen Texteditor. Für die
ersten Experimente empfehle ich Ihnen das vorinstallierte Programm Gedit. Suchen Sie
einfach im Startmenü nach gedit oder nach textbearbeitung und starten Sie das gleichnamige Programm. Dort geben Sie die folgenden beiden Zeilen ein und speichern die Datei
dann unter dem Namen hello-world.
# !/ bin / bash
echo " Hello World !"

Die erste Zeile folgt einer speziellen Syntaxkonvention: Nach #! folgt der exakte
Dateiname des Interpreters, der die weiteren Zeilen des Programms ausführen soll. Das
hier vorliegende Miniprogramm soll also vom Programm /bin/bash verarbeitet werden.
In der zweiten Zeile verwenden Sie zur Ausgabe einer Zeichenkette das Kommando echo.
Die gespeicherte Datei ist nun vorerst eine ganz gewöhnliche Textdatei. Damit Ubuntu
weiß, dass es sich um ein Script bzw. Programm handelt, müssen Sie die Datei entsprechend kennzeichnen. Dazu öffnen Sie ein Terminalfenster und setzen mit chmod das
execute-Zugriffsbit. Anschließend können Sie das Programm in der Form ./dateiname
ausführen:
chmod a + x hello - world
./ hello - world
Hello World !
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Abbildung 7.1: Oben der Editor gedit mit dem Hello-World-Code, unten die Ausführung des Miniprogramms in einem Terminalfenster

Hinweis
Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie Ihr Miniprogramm nicht einfach mit hello-world
ausführen können, also so wie alle anderen Kommandos. Der Grund dafür ist,
dass die bash standardmäßig nur Kommandos bzw. Programme ausführt, die an
bestimmten Orten gespeichert sind – z. B. in den Verzeichnissen /bin oder /usr/bin.
Um ein Kommando auszuführen, das an einem anderen Ort gespeichert ist, müssen
Sie den exakten Pfad angeben. Und genau das bewirkt ./: Mit . beziehen Sie sich
auf das aktuelle Verzeichnis. ./hello-world bedeutet also, dass Sie das Programm
hello-world im gerade aktuellen Verzeichnis ausführen wollen.
Wenn Sie wissen möchten, in welchen Verzeichnissen die bash standardmäßig nach
ausführbaren Programmen sucht, führen Sie einfach in einem Terminalfenster
echo $PATH aus. Die PATH-Variable enthält die Liste aller Verzeichnisse, in denen üblicherweise Programme und Kommandos gespeichert werden.
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Noch ein Beispiel
Beim Verfassen dieses eBooks habe ich eine Menge Screenshots erstellt und als *.pngDateien gespeichert. Die PDF-Ausgabe des eBooks habe ich dann mit LaTeX erzeugt –
und dazu habe ich für jedes PNG-Bild eine entsprechende EPS-Datei (Encapsulated PostScript) benötigt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, nun jede PNG-Datei in GIMP zu öffnen
und dort als EPS-Datei wieder zu speichern. Das ist aber natürlich viel zu umständlich.
Wenige Zeilen bash-Code automatisieren die Erzeugung der EPS-Dateien:
# !/ bin / bash
for filename in * . png ; do
epsname = $ { filename %. png }. eps
echo " p r o c e s sing $filename $epsname "
convert - quiet - flatten - b a c k g r o und white $filename eps3 : $epsname
done

Einige Anmerkungen zum Code, der in der Datei convert2eps gespeichert wurde: Die forSchleife verarbeitet alle *.png-Dateien im aktuellen Verzeichnis. Der jeweilige Dateiname
befindet sich nun in der Variablen filename. Die Anweisung epsname=... entfernt aus dem
Dateinamen die Endung .png und ersetzt diese durch .eps. echo zeigt an, welche Datei
gerade verarbeitet wird. convert führt schließlich die eigentliche Konvertierung der Bilddatei um.
Das Script greift auf das Kommando convert aus dem Paket imagemagick zurück. Damit
das Script funktioniert, müssen Sie dieses Paket vorher installieren:
sudo apt install i m a g e m a gic k

Vergessen Sie nicht, dass Sie auch bei convert2eps das execute-Bit setzen müssen, bevor
Sie das Programm erstmals ausführen können:
chmod a + x c o n v e r t2 eps
./ c o n v e r t 2eps
p r o c e s sin g bild1 . png
p r o c e s sin g bild2 . png
...
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Elementare Syntaxregeln
Shebang/Hashbang: Die erste Zeile des bash-Scripts gibt in der Form #!/bin/bash
den Ort des Shell-Interpreters an. Die Zeichenkombination #! wird oft auch Shebang
oder Hashbang genannt.
Kommentare: Kommentare werden mit dem Zeichen # eingeleitet und reichen bis
zum Ende der Zeile.
Anweisungen: Grundsätzlich gilt die Regel: eine Anweisung pro Zeile. Bei sehr langen
Anweisungen besteht die Möglichkeit, diese mit dem Zeichen \ in der nächsten Zeile
fortzusetzen. Umgekehrt können Sie einige kurze Kommandos mit ; auch innerhalb
einer Zeile angeben.
Ausgeführt werden können neben bash-internen Kommandos wie cd auch alle im
Terminal verfügbaren Linux-Kommandos, also von apt zur Paketverwaltung bis zip
zum Erstellen von ZIP-Archiven.
Zeichenketten: Zeichenketten können wahlweise in den Formen 'abc' oder "abc"
angegeben werden. Diese Formen sind aber nicht gleichwertig! Zeichenketten in
einfachen Apostrophen werden immer unverändert weitergegeben. Bei Zeichenketten
in doppelten Anführungszeichen ersetzt die bash hingegen die darin enthaltene Variablen ($varname) durch ihren Inhalt.
Variablen: Variablen werden normalerweise durch ein vorangestelltes $-Zeichen
gekennzeichnet. Ein wenig ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang aber, dass
Zuweisungen an Variablen ohne das $-Zeichen erfolgen! Also var=3 aber echo $var.
bash-intern speichern Variablen ausschließlich Zeichenketten, d. h., es gibt keinen
Unterschied zwischen var=3 und var='3'.

Kommandos aufrufen
Viele bash-Programme sind nichts anderes als eine Aneinanderreihung von LinuxKommandos, die ausgeführt werden sollen. Der Aufruf externer Werkzeuge, der bei
fast allen anderen Programmiersprachen einen Sonderfall darstellt, ist in der bash der
Normalfall und bedarf keiner besonderen Funktionen: Jede Anweisung, die die bash

8

Ubuntu Server

Ubuntu wird nicht nur als Desktop-System eingesetzt, sondern auch in vielen ServerInstallationen. Eine eigene Ubuntu-Variante – eben Ubuntu Server – ist speziell für diese
Art der Anwendung optimiert. Dieser Abschnitt fasst zusammen, wie Sie dessen textbasiertes Installationsprogramm bedienen und wie Sie einen minimalen Root-Server mit
den folgenden Funktionen einrichten:
SSH-Server
Web-Server (Apache)
HTTPS mit Let’s-Encrypt-Zertifikaten
Datenbank-Server (MySQL)
CMS (WordPress)
ownCloud
Mail-Server (Postfix, Dovecot, SpamAssassin)
Parallel zur Arbeit an diesem Kapitel habe ich den Server https://ubuntu-buch.info eingerichtet. Dort sehen Sie, wie eine Ubuntu-Server-Installation in der Praxis aussehen kann.
Vorsicht!
Dieses Kapitel soll zeigen, dass das Einrichten eines eigenen Servers keine Hexerei
ist. Beachten Sie aber, dass der dauerhafte Betrieb eines im Internet frei zugänglichen Servers wesentlich mehr Know-how erfordert, als in diesem vergleichsweise
kurzen Kapitel vermittelt werden kann. Auf die unzähligen Optionen und Sonderfälle,
die es zu jedem der hier vorgestellten Programme gibt, gehe ich aus Platzgründen
nicht ein.
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Für angehende Server-Administratoren kann dieses Kapitel als Einstieg dienen, die
Lektüre weiterer Webseiten bzw. entsprechender Bücher ist aber unumgänglich! Vor
allem müssen Sie größtes Augenmerk darauf legen, dass Ihr Server sicher ist!

Root-, LAN- oder Home-Server?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Einsatz von Ubuntu als Web- und Mail-Server.
Hierfür ist auch der Begriff Root-Server üblich, weil Sie volle Administrationsrechte
auf Ihr System haben, eben einen root-Zugang. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu
vielen Web-Hosting-Angeboten, bei denen Sie nur eingeschränkte Administrationsmöglichkeiten haben. Sie können dann zwar eigene Webseiten einrichten, aber nicht nach
Gutdünken zusätzliche Pakete installieren oder weitere Dienste einrichten.
Privatpersonen und kleine Betriebe haben für den Dauereinsatz als Web- oder MailServer keine geeignete Internet-Anbindung: Grundanforderungen sind eine hohe
Geschwindigkeit in beiden Richtungen und eine fixe IPv4-Adresse. Deswegen laufen RootServer üblicherweise nicht bei Ihnen zuhause, sondern bei einem Hosting-Unternehmen.
Sie müssen dort also einen echten Server oder zumindest eine virtuelle Maschine mieten.
Viele Hosting-Unternehmen ersparen Ihnen sogar die Installation und bieten vorinstallierte Ubuntu-Server-Systeme an.
Eine weitere Voraussetzung für das Einrichten einer Webseite auf einem Root-Servers
besteht darin, dass Sie vorher eine Domain reservieren, also Ihren Hostnamen. Für
die folgenden Beispiele ist dies ubuntu-buch.info. Der Hostname allein reicht aber
nicht aus: Sie müssen bei der Domain-Registrierungsfirma auch eine NameserverKonfiguration durchführen und Ihrer Domain die IP-Adresse zuweisen, die Sie von Ihrem
Hosting-Unternehmen für den Betrieb Ihres Servers erhalten haben. Alle DomainRegistrierungsfirmen bieten hierfür Weboberflächen an.
Eine vollkommen andere Einsatzvariante von Ubuntu Server ist der Betrieb als LAN- oder
Home-Server. In diesem Fall geht es zumeist darum, dass mehrere Benutzer zentral
Dateien in Netzwerkverzeichnissen speichern und austauschen können. Je nachdem,
welche Client-Betriebssysteme zuhause oder im Unternehmen laufen, spielen dabei die
Protokolle SMB für Windows, NFS für Unix/Linux sowie AFP für OS X eine große Rolle.

Ubuntu 16.04
ebooks.kofler

8 Ubuntu Server
7.7 Programme automatisch mit Cron ausführen

240

Mitunter dient der LAN-Server auch als Internet-Gateway für die ganze Firma, inklusive Firewall-Funktionen. Zudem kann ein LAN-Server auch Multimedia-Funktionen für
zuhause oder eine zentrale Authentifizierung (LDAP/Kerberos) für große Unternehmen
inkludieren. All dies sind Themen, die in diesem eBook leider keinen Platz finden.
Tipp
Verwenden Sie für den Server-Einsatz ausschließlich LTS-Versionen wie Ubuntu
16.04. Bei diesen Versionen gibt es für alle wichtigen Pakete über einen Zeitraum von
fünf Jahren Updates. Die nächste LTS-Version wird höchstwahrscheinlich 18.04 sein.
Ubuntu-Versionen, die in der Zwischenzeit veröffentlicht werden, mögen aktueller als
Ubuntu 16.04 sein, für den Server-Einsatz sind sie dennoch ungeeignet!

Überlegungen für den Host- und Benutzernamen
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie einen Hostnamen für Ihren Server
festlegen. Einen eigenen Domain-Namen haben Sie ja schon. Für die Beispiele in
diesem Kapitel verwende ich ubuntu-buch.info, bei Ihnen könnte er beispielsweise
meine-firma.de oder mein-name.at lauten.
Grundsätzlich ist es möglich, diesen Domainnamen direkt als Hostnamen zu verwenden.
Vernünftiger ist es aber, einen »richtigen« Hostnamen aus Host- und Domainname
zusammenzusetzen, wobei Sie host1 als Hostnamen verwenden können, wenn Ihnen
nichts besseres einfallen sollte. Das ergibt dann für das Beispiel in diesem eBook
host1.ubuntu-buch.info. Ein »richtiger« Hostname ist vor allem dann empfehlenswert,
wenn Sie auf Ihrem Server auch einen Mail-Server einzurichten möchten. Hintergründe
zu diesem Thema können Sie hier nachlesen:
http://serverfault.com/questions/599712

Ich habe für die hier präsentierte Beispielkonfiguration ub.ubuntu-buch.info gewählt. Da
ich in meiner beruflichen Praxis nicht nur diesen, sondern auch diverse andere Server
administriere, haben sich Host-Kürzel wie ub als praktisch erwiesen. Damit sehe ich
bereits anhand dieses Kürzels, auf welchem Host ich gerade via SSH eingeloggt bin.
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Während der Installation müssen Sie auch einen Benutzernamen angeben. Dieser
Benutzer gilt standardmäßig als Administrator des Systems. Wenn der Server auch als
Mail-Server verwendet werden soll, sollte dieser Admin-Benutzername nicht mit dem
Namen eines E-Mail-Benutzers übereinstimmen. Verwenden Sie also nicht huber als
Benutzername, wenn es später einen E-Mail-Account huber@ubuntu-buch.info geben
soll. Der Grund: Das E-Mail-Passwort von huber wird später auf diversen Rechnern und
Smartphones eingegeben, damit E-Mails gesendet und empfangen werden können. Es ist
nicht wünschenswert, wenn dieses Passwort gleichzeitig auch für einen AdministratorLogin via SSH ausreicht.
Ungeeignete Benutzernamen
Beachten Sie, dass root als Benutzername nicht zulässig ist. Unter Ubuntu gibt es
schon einen root-Account, dieser wird aber aus Sicherheitsgründen nicht mit einem
Passwort ausgestattet.
Auch adm, admin oder administrator sollten Sie vermeiden. Diese Namen sind für
Administrator-Accounts sehr beliebt. Daher sind sie ein bevorzugtes Angriffsziel für
Cracker. Wenn Sie einen nicht erratbaren Namen verwenden, machen Angreifern das
Leben schwer und erhöhen so die Sicherheit Ihres Servers.

DNS-Konfiguration
Von Ihrem Server-Provider wird Ihnen eine IPv4-Adresse zugewiesen. Diese IP-Adresse
müssen Sie nun auf der Weboberfläche Ihrer Domain-Verwaltung diversen Hostnamen
zuweisen (siehe Abbildung 8.1).
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Abbildung 8.1: Beispiel für eine Web-basierte DNS-Konfigurationsoberfläche

Für die Beispiele in diesem Buch habe ich die folgenden Einstellungen verwendet:
Typ

Hostname

Ziel

A

@

138.201.20.182

A

ub

138.201.20.182

A

www

138.201.20.182

A

mail

138.201.20.182

CNAME

smtp

mail

CNAME

imap

mail

MX

@

mail

Tabelle 8.1: DNS-Konfiguration

DNS-A-Einträge ordnen Hostnamen einer Domäne die angegebene IP-Adresse zu.
@ bezieht sich dabei auf den reinen Hostnamen, der für Mail-Adressen und oft auch zur
Abkürzung von Web-URLs verwendet wird (also https://ubuntu-buch.info anstelle von
https://www.ubuntu-buch.info).

9

Ubuntu MATE auf dem
Raspberry Pi

Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass Sie Ubuntu auf einem Standard-PC, -Notebook
bzw. -Server nutzen. Zum Abschluss dieses eBooks unternehme ich mit Ihnen noch einen
Ausflug in die Welt des Embedded Computings. Der Raspberry Pi hat sich in den vergangenen Jahren als der Computer der Bastel- und Maker-Szene etabliert. Normalerweise
wird auf dem Raspberry Pi die von Debian abgeleitete Raspbian-Distribution, oder eine
Spezialdistribution zur Multimedia-Anwendung (z. B. openELEC) installiert.
Ubuntu kam lange Zeit nicht in Frage, weil die in den ersten Pi-Modellen eingesetzte
CPU-Architektur nicht unterstützt wurde. Das hat sich mit den Modellen 2 und 3
geändert, deren System-on-a-Chip BCM2836 bzw. BCM2837 auf der ARMv7- bzw.
ARMv8-Architektur basiert. Für diese Architekturen existieren entsprechend kompilierte
Ubuntu-Versionen und -Pakete.
Allerdings ist das gewöhnliche Ubuntu selbst in der ARMv7-Variante nicht RaspberryPi-tauglich, weil die Anforderungen von Unity an das Grafiksystem zu groß sind. Und so
kommt es, dass sich eine bis dahin eher unbekannte Ubuntu-Variante als das Ubuntu für
den Raspberry Pi etabliert hat: Ubuntu MATE.
Ubuntu MATE ist eine Ubuntu-Variante, die sich eine möglichst hohe Kompatibilität zur
alten Gnome-Version 2.n auf die Fahnen geschrieben hat. Die Benutzeroberfläche sieht
dennoch wunderschön aus, und das, ohne besondere Anforderungen an das Grafiksystem
zu stellen.
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9.1 Installation
Für dieses Kapitel setze ich voraus, dass Sie neben einem gewöhnlichen Ubuntu-Rechner
und etwas Terminal-Erfahrung auch einen Raspberry Pi 2 oder 3 besitzen (oder ein dazu
kompatibles Gerät). Außerdem benötigen Sie eine Micro-SD-Karte mit zumindest 8 GByte
Speicherplatz sowie einen SD-Karten- bzw. USB-Adapter, damit Sie die Karte auf Ihrem
Ubuntu-Notebook oder -PC beschreiben können. Das Ubuntu-MATE-Image laden Sie von
der folgenden Webseite auf Ihren Rechner herunter:
https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi

Image-Datei auf die SD-Karte übertragen
Die Installation von Ubuntu MATE für den Raspberry Pi erfolgt vollkommen anders als
eine gewöhnliche Ubuntu-Installation. Zuerst müssen Sie die komprimierte Image-Datei
dekomprimieren:
cd Downloads
unxz ubuntu - mate -16.04 - armhf - raspberrry - pi . img . xz

Danach müssen Sie das Image blockweise auf die SD-Karte übertragen. Diesen Schritt
erledigen Sie auf Ihrem Ubuntu-Rechner. Um herauszufinden, wie der Device-Name der
SD-Karte lautet, führen Sie zweimal das Kommando lsblk aus, einmal bevor Sie die
SD-Karte oder den entsprechenden USB-Adapter in Ihr Ubuntu-Notebook stecken, und
einmal danach:
lsblk
NAME
sda
sda1
sda2
lvm - swap
lvm - root
lvm - home
sda3

# vorher
MAJ : MIN RM
SIZE RO TYPE M O U N T P OIN T
8:0
0 223 ,6G 0 disk
8:1
0
95 M 0 part / boot / efi
8:2
0 170 ,5G 0 part
252:0
0
2 ,8G 0 lvm [ SWAP ]
252:1
0
28 G 0 lvm
252:2
0 139 ,7G 0 lvm / home
8:3
0 23 ,3G 0 part /
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# nachher
MAJ : MIN RM
SIZE RO TYPE M O U N T P OIN T
8:0
0 223 ,6G 0 disk
8:1
0
95 M 0 part / boot / efi
8:2
0 170 ,5G 0 part
252:0
0
2 ,8G 0 lvm [ SWAP ]
252:1
0
28 G 0 lvm
252:2
0 139 ,7G 0 lvm / home
8:3
0 23 ,3G 0 part /
179:0
0
7 ,4G 0 disk
179:1
0
64 M 0 part / media / kofler / PI _ BOOT
179:2
0
3 ,6G 0 part / media / kofler / PI _ ROOT

Das bzw. die neu hinzugekommenen Einträge verraten den Device-Namen der SD-Karte
und der eventuell schon darauf enthaltenen Partitionen. Im obigen Listing hat die SDKarte den Device-Namen /dev/mmcblk0. Die auf der Karte schon enthaltenen Partitionen
müssen Sie mit umount lösen. Anschließend verwenden Sie das Kommando dd, um die
Image-Datei blockweise direkt auf die SD-Karte zu übertragen. Leider gibt dd dabei
keinerlei Feedback. Sie müssen einfach einige Minuten warten, bis das Kommando abgeschlossen ist:
sudo umount / dev / mmcblk0p *
sudo dd if = ubuntu - mate -16.04 - armhf - raspberrry - pi . img \
of =/ dev / mmclbk0 bs =1 M

Erster Start
Die so vorbereitete SD-Karte entfernen Sie nun von Ihrem Notebook/PC und stecken Sie
in den SD-Slot des Raspberry Pi. Alle weiteren Schritte sind dort zu erledigen.
Beim ersten Start erscheint ein grafischer Assistent zur Systemkonfiguration. Darin
wählen Sie im ersten Schritt die Sprache, im zweiten die Zeitzone und im dritten das
Tastaturlayout aus. Zuletzt richten Sie den Benutzer ein, unter dem Sie in Zukunft
arbeiten möchten. Die weiteren Installations- und Konfigurationsarbeiten verlaufen
automatisch, beanspruchen aber mehrere Minuten. Danach wird der Raspberry Pi neu
gestartet und der MATE-Desktop erscheint.
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Auflösungsprobleme
Bei meinen Tests mit zwei verschiedenen Monitoren lief Ubuntu MATE anfänglich nur
mit einer Auflösung von 640x480 Pixel. Das macht die Bedienung des Konfigurationsprogramms schwierig, weil dessen Fenster größer als der Bildschirm ist. Aber zum Glück ist
nichts unmöglich: Mit (Alt) und der linken Maustaste können Sie den gerade sichtbaren
Ausschnitt des Fensters verschieben.
Sobald Ubuntu MATE einmal läuft (immer noch mit 640x480 Pixel), führen Sie ANWENDUNGEN • SYSTEMWERKZEUGE • MATE-TERMINAL aus. Dort öffnen Sie einen Editor zur
Bearbeitung der Datei /boot/config.txt:
sudo pluma / boot / config . txt

Im Editor fügen Sie am Ende dieser Datei die folgenden Zeilen hinzu. (Auf die Kommentare können Sie natürlich verzichten.)
# in / boot/ config . txt
...
# group 1 f ü r TV - Ger ä te , group 2 f ür Computer - Monitore
h d m i _ g roup=2
# 1920 x1200 @ 60 Hz
hdmi _ mode =69
# kein schwarzer Rand rund um das M o n i t o rbild
d i s a b l e _ o ver sca n=1

Nach einem Neustart des Raspberry Pi sollte die Grafikauflösung stimmen. Eine Referenz
aller zulässigen Einstellungen für hdmi_group und hdmi_mode finden Sie auf der folgenden
Seite:
http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
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Tastaturlayout
Bei meinen Tests ist ein weiteres Konfigurationsproblem aufgetreten: Die Tastatur wurde
durch den Assistenten nicht richtig konfiguriert. Abhilfe: Führen Sie SYSTEM • STEUERZENTRALE aus, öffnen Sie das Modul GERÄTE • TASTATUR , fügen Sie damit zuerst eine deutsche
Tastatur hinzu und entfernen Sie dann die englische.

SD-Karte vollständig nutzen
Anfänglich verwendet Ubuntu MATE nur die ersten 4 GByte der SD-Karte. Das liegt
daran, dass die Partitionsgröße auf der Image-Datei festgelegt ist. Das so in seiner Größe
limitierte Dateisystem ist fast zur Gänze voll, weswegen eine Vergrößerung dringend
notwendig ist.
Um die gesamte SD-Karte nutzen zu können, müssen Sie zuerst die Root-Partition und
dann das dort enthaltene Dateisystem vergrößern. Leider bieten die Partitionierungswerkzeuge fdisk und parted beide keine Möglichkeit, eine vorhandene Partition zu
vergrößern; sie müssen die betreffende Partition löschen und dann mit der gleichen
Startposition neu anlegen. Mit fdisk gelingt dies auch ohne ein technisches Verständnis
der Hintergründe, wenn Sie das Programm zuerst in einem Terminal mit sudo fdisk
/dev/mmcblk0 starten und dann die folgenden Tastaturkommandos eingeben:
(D) (¢) (Partition 2 löschen)
(2) (¢)
(N) (¢) (neue primäre Partition 2 in maximaler Größe einrichten)
(P) (¢)
(2) (¢) (¢) (¢)
(W) (¢) (Änderungen ausführen)

fdisk zeigt zuletzt die Meldung Re-reading the partition table failed an. Das ist kein Grund
zur Sorge. Sie müssen jetzt lediglich Ubuntu MATE neu starten, damit der Kernel die neue
Partitionstabelle berücksichtigt. Danach passen Sie das Dateisystem an die neue Partitionsgröße an, indem Sie in einem Terminalfenster dieses Kommando ausführen:
sudo resize2fs / dev / mmcblk0p2
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