
Kubuntu 8.04
Installation

Viele haben schon über Linux gehört, manche haben auch versucht es zu installieren. Nicht allen ist es gelungen 
– deshalb möchte ich hier einen Einsteigerkurs in das Forum stellen. Er soll helfen die ersten Klippen, die auf 
einen Windowsuser warten, zu überwinden.
Ich bin kein Linux Profi - vielleicht sollte gerade deshalb diese Anleitung eine Hilfe für Windowsumsteiger sein.

Das Linux das punkto Komfort Windows am ähnlichsten ist - und damit für Umsteiger wohl zu empfehlen - ist 
Kubuntu. Der KDE hat wirklich sehr gute Kopierprogramme und den Amarok (phantastischer Mp3 Player mit 
Internetradiostationen - aber auch die anderen Audio Formate sind für Amarok kein Problem). 
Open Office und Gimp sind schon vorinstalliert.

Beginnen wir mit dem ersten Schritt der Installation - das Herunterladen der Installations -CD. 

Kostenloser Kubuntu Download (deutsch) 8.04.1 Desktop CD (AMD64, Hardy Heron) – netzwelt.de

Diese CD liegt nach dem Herunterladen als ISO-File vor und muss daher mit einem Brennprogramm wie z.B. 
Nero erst zur InstallationsCD gemacht werden.

Unter dem Menüpunkt "Rekorder" in 
Nero findet man "Image brennen" - 
das ist genau das Richtige um aus 
unserem ISO-File die Start CD zu 
erstellen.
Die Start CD ist gleichzeitig eine Live-
CD (CD in das Laufwerk einlegen und 
den PC neu starten) mit der man 
Kubuntu ohne Installation testen 
kann.

Warum ist das so wichtig? - Nun - wenn man mit der LiveCD nicht in das Internet kommt, dann würde ich jedem 
abraten Linux zu installieren. Im Gegensatz zu Windows braucht Linux die Internetverbindung schon bei der 
Installation. Kommt schon unter der LiveCD keine Internetverbindung zustande - dann zahlt sich der Aufwand 
für eine Linuxinstallation nicht aus.

Zu 90% klappt aber die Internetverbindung mit der LiveCD bzw. StartCD und man hat bereits die halbe Miete.
Nicht funktionieren wird es z.B. mit einem USB-Modem, Router sind in der Regel kein Problem, auch viele W-
Lan funktionieren einwandfrei.

Der nächste Schritt ist die Installation.
Hier hat man mit WUBI die Möglichkeit Linux unter Windows zu installieren - es bleibt auch der BootManager 
von Windows erhalten.
Es ist wohl die Installationsmöglichkeit die von den Umsteigern am ehesten genutzt wird. Denn man kann Linux 
bei Nichtgefallen unter Windows-Systemsteuerung-Software bequem wieder löschen.
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Wir legen also unsere erstellte CD 
in das Laufwerk und starten unter 
Windows "WUBI":

es kommt dann das Installationsfenster von WUBI:

hier können wir unsere Festplatte 
aussuchen, wohin Linux installiert 
werden soll. Als Größe dieser Partition 
ist leider nur maximal 30 GB möglich. 
Jetzt noch auf "Installieren" geklickt 
und schon wird Linux installiert. Das 
Ganze dauert etwas - also Geduld.

Natürlich wäre es besser - schon aus Performancegründen - Linux wenn möglich auf eine eigene Festplatte 
zu geben. Diese Möglichkeit habe ich mir ausgesucht. Leider kann ich von dieser Installation keine 
Screenshoots erstellen.
InstallationsCD einlegen - PC neu starten.
"Installation" auswählen. Nach der Reihe sind dann Sprache - Standort - Tastatur einzustellen - das dürfte 
aber keine Probleme bereiten.
Danach einfach "Geführte Installation" auswählen und die Festplatte.
Jedoch muss man hier aufpassen ( als Windows Benutzer) Linux benennt die Festplatten der Reihe nach wie 
sie am Controller hängen von sda (c) über sdb (d) bis sdc (e). Aber auch die Typenbezeichnung der Festplatte 
ist ersichtlich, sodass man sich auch hier helfen kann. Einfach die richtige Festplatte auswählen - denn die 
gesamte Festplatte wird formatiert und eingerichtet, sodass die Daten verloren gehen.
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Wichtig ist vor allem Eines - dass Windows vorher installiert wird - oder bereits ist, nur so hat man dann im 
GRUB (BootManager) die Möglichkeit - Windows oder Linux auszuwählen.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit einen Teil einer Festplatte zu partitionieren und für Linux 
einzurichten - ist aber ein bisschen komplizierter - geht aber alles so wie bei Windows mit der 
InstallationsCD:
http://wiki.ubuntuusers.de/Installation

Nach der Installation startet der Rechner neu und man kann im neuen Boot Menü Windows oder Linux 
auswählen.
Mein Kubuntu Desktop:

Installation von Programmen

Ein gewisses Grundpaket an Programmen haben wir jetzt schon mit der Installation der CD erhalten, damit 
lässt es sich schon vernünftig arbeiten. Wir haben ein Office Paket(OpenOffice), ein Mailprogramm (K-
Mail), ein sehr gutes Bildbearbeitungsprogramm (GIMP), eines der besten Kopierprogramme (K3b), keinen 
schlechten Internetexplorer ( Konqueror ), einen phantastischen Audio Player (Amarok), Kaffeine - 
VideoPlayer. Wenn ich das mit Windows XP oder Vista vergleiche - sind wir eigentlich schon reich, ohne 

http://wiki.ubuntuusers.de/Installation
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dafür einen Euro bezahlt zu haben - die oben angeführten Programme brauchen einen Vergleich mit der 
Windows Welt nicht scheuen - im Gegenteil.
Jetzt gefällt mir aber z.B. K-Mail nicht ( das ist auch wirklich der Fall ) und ich will den Thunderbird installieren - 
oder Skype?

Es gibt jetzt verschiedene Wege Programme zu installieren:
1. Ich lade mir das gewünschte Programm als Debian Paket (für Ubuntu) aus dem Internet herunter und kann es 
wie aus der Windows Welt gewohnt mit einem Doppelklick der linken Maustaste ganz einfach installieren.
2. der in Linux üblichere Weg - die Programme liegen in sogenannten Paketen vor und über den Adept 
(Kubuntu) oder Synaptic Paketverwaltung (Ubuntu) habe ich Zugriff auf verschiedene Programme. Ganz einfach 
erklärt - im Adept oder Synaptic sind Internetadressen eingetragen - die mir Zugriff auf einen Pool an 
Programmen geben.
3. Der Weg über die Konsole - aber gerade das möchte ich Euch und mir ersparen.

Interessant sind aber die Fremdpakete, wenn ich mir als Beispiel Skype installieren will. Man findet die 
Programme im Pool "Medibuntu". Wie man diesen Pfad im Adept einträgt - möchte ich hier zeigen. Es kann die 
Pfadangabe nämlich zum Stolperstein werden - wenn man hier nicht höllisch aufpaßt- und der Adept startet 
nicht mehr. 
http://wiki.ubuntuusers.de/Medibuntu
Der Pfad zu unserum Medibuntu Paket lautet also:

ganz wichtig ist, dass man das "deb" vor dem http bei der Angabe des Pfades nicht vergisst.

Fügen wir also den SoftwarePool 
Medibuntu zu unserem Adept hinzu:
Zum Adept gelangen wir, wenn wir 
den "K-Menü" Knopf ( wie in 
Windows-Systemknopf - links unten) 
anklicken - dann auf "System" klicken 
und "Adept Manager 
Paketverwaltung". 
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Dann im Adept auf 
Paketquellen verwalten 
klicken 

Und unter dem Reiter "Third Party Software" fügen wir:

 ein - bitte nochmals - das "deb" vor dem http:// - ja nicht vergessen - sonst startet der Adept nicht mehr.

 Mit OK bestätigen.
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Jetzt haben wir "Medibuntu" als Softwarequelle hinzugefügt. Mal schauen, ob die Quelle auch was taugt - i
installieren wir doch gleich Skype!:
Wir starten also den Adept Manager wie oben beschrieben - es kommt dann die Eingabeaufforderung unseres 
Passwortes ( bei der Installation von Kubuntu vergeben) - denn nur der ROOT (Admin) darf Programme 
installieren. 

Im Feld "Suchen" tippen wir also 
"Skype" ein und nach kurzer Zeit 
kommen 4 Files, wobei wir die ersten 
zwei Files brauchen zur Installation.
Bei mir ist Skype schon installiert - 
deshalb steht auch "installiert" schon 
neben den Files. Bei Euch steht 
natürlich "nicht installiert" - weshalb 
wir deneben (Keine Änderung) mit 
der rechten Maustaste klicken und 
im erscheinenden Fenster 
"Installieren" auswählen.
In der Menüleiste oben findet Ihr den 
Punkt "Änderungen anwenden" - auf 
den klicken wir jetzt mit der linken 
Maustaste - und schon werden die 
beiden Files aus dem Internet 
heruntergeladen und installiert. 

Übrigens - Programme kann man genauso wie unter Windows auf den Desktop legen.
Man klickt mit der rechten Maustaste im K-Menü auf das entsprechende Programm und wählt dann im 
erscheinenden Fenster "Eintrag zur Arbeitsfläche hinzufügen". 
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Sprachenkauderwelsch beseitigen

Manchenm wird auffallen, dass unter Kubuntu ein Programm in Englisch und das nächste wieder in Deutsch ist.
Auch bei der Vollinstallation ist der GIMP noch immer in Englisch während die anderen Programm in Deutsch 
sind.
Diesen Übelstand wollen wir ein für allemal beseitigen.
Wir installieren im Adept einfach das Sprachpaket: language-pack-gnome-de 

Das alleine genügt schon - der Gimp ist endlich in Deutsch verfügbar.

Man kann natürlich dann im K-Menü "Systemeinstellung" die Sprache auf Deutsch für das gesamte System 
umstellen 
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Thunderbird installieren

Von Einigen wird hier im Forum Thunderbird verwendet, darunter auch von mir - warum auf das wirklich gute 
Mailprogramm unter Linux verzichten?
Die in vielen Linux Distributionen vertretenen Mailprogramme wie K-Mail oder Evolution können Thunderbird 
einfach nicht das Wasser reichen, deshalb installieren wir jetzt den Thunderbird.

Einfach den Adept starten und wie gehabt im Suchfeld Thunderbird eingeben und installieren.

Beim Thunderbird gibt es aber unter Kubuntu das Problem, dass der Internetexplorer beim Anklicken eines 
Links, der in der Post enthalten sein kann, nicht startet.
Dieser kleine Schönheitsfehler ist schnell behoben:
Wir fügen einfach in die Datei thunderbird.js die unteren drei Zeilen hinzu, wobei x-www auch durch den 
Namen des jeweilig gewünschten I-Browsers ( z.B. FireFox oder Opera) ersetzt werden kann:

pref("network.protocol-handler.app.http","x-www-browser"); 
pref("network.protocol-handler.app.https","x-www-browser"); 
pref("network.protocol-handler.app.ftp","x-www-browser");

wo finden wird diese Datei? - Nun- im Hauptverzeichnis/etc/thunderbird/prev/
(ist ja fast so wie in windows - c:/programme/thunderbird/ )
Zu diesem Zweck starten wir jetzt den Windows Explorer.... Verzeihung - natürlich den Linux Explorer Dolphin.
Der Dolphin hat nämlich einen großen Vorteil - er hat einen Button "Als Systemverwalter öffnen" und das 
brauchen wir jetzt dringend, denn nur ROOT (der Admin) kann die Datei ändern. 

Wir klicken einmal auf das Hauptverzeichnis ( linke Seite - roter Ordner ) und dann auf "Als Systemverwalter 
öffnen" (rechte Seite unten - unterhalb von "Compress")
Nach Klicken auf diesen Button wird wieder das Paßwort verlangt ( gleiches wie beim Einstieg in Linux) 
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Jetzt öffnen wir den Ordner "etc" - suchen den Ordner "Thunderbird" - öffnen diesen und anschließend öffnen 
wir im Thunderbirdordner den Ordner "Prev" 

wir öffnen die Datei thunderbird.js mit einem Mausklick und es erscheint "Kate" der Editor für Kubuntu - wenn 
nicht - dann einfach mit der rechten Maustaste anklicken und im erscheinenden Kontextmenü - öffnen mit : 
Kate angeben. 

einfach jetzt die 3 oben angegebenen Zeilen am Ende der Datei anfügen und abspeichern - das war's - 
thunderbird startet jetzt bei einem Link (bei mir) FireFox. 
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Die Konsole

Bis jetzt bin ich tadellos ohne Konsole ausgekommen und ich glaube für einen Windowsanwender war es bis 
jetzt ein leichtes das ganze nachzuvollziehen.
Bei Linux schreckt viele die Konsole ab - zugegeben auch mich. Aber manchmal kommt man einfach nicht drum 
herum.

Stellt man in einem Linux Forum eine Frage zu einem Problem - wird man als Windowsumsteiger gleich mit 
Konsoleneingaben erschlagen.
Hier ein Beispiel - noelis in einem LinuxForum - am verzweifeln nahe:
http://www.pro-linux.de/forum/viewtopic.php?t=1034136

Mit der Zeit verliert aber auch die Konsole ihre Schrecken - sie ist - wie dos unter windows xp.

Wenn man die Konsole schon braucht, dann sollte man auch wissen, wo man sie findet. Viele LinuxFreaks 
haben den Ort schnell bei der Hand: ALT und F2 gedrückt - bei Kubuntu mitnichten!!!!
Wenn man ALT und F2 drückt dann kommt man in Kubuntu in das Fenster "Befehl oder Programm ausführen" - 
ganz so wie es diesen Befehl "Ausführen" auch in Windows gibt.

Das hat aber nichts mit der Konsole zu tun - diese findet man: 

und das ist sie - die berüchtigte Konsole: 

Gleich zum ausprobieren - ein nützlicher Befehl: sudo apt-get autoremove
dieser Befehl löscht die letzten downloads der updates - auch die nicht mehr benötigten Kernels werden 
gelöscht - mit einem Rutsch sind 300mb auf der Festplatte wieder frei.                                                ©noelis 2008
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