
In Zeiten zunehmender (Online-)Überwachung, riesiger Datenskandale und schnüffelnder 
Internetgiganten kommt Programmen, die es mit Privatssphäre und Sicherheit ernst nehmen, eine 
besondere Bedeutung zu. Eines davon hört auf den Namen „Tails”: Das ist ein Akronym und steht 
für „The Amnesic Incognito Live System" (etwa: Anonymes Direktsystem mit 
Gedächtnisschwund). Entsprechend ist das Betriebssystem darauf ausgerichtet, die Privatsphäre und
Anonymität seiner Nutzer zu schützen. Damit das noch besser klappt, steht mit Tails 3.0 
mittlerweile die dritte Auflage des auf Linux Debian basierenden Betriebssystems zum Download 
bereit.

Tails 3.0: Was ist neu?

In der Neuauflage des Programms haben die Entwickler den Unterbau erneuert (Debian 9.0, 
Stretch), den Einrichtungsprozess vereinfacht und die mitgelieferte Software auf den aktuellen 
Stand gebracht. So surfen Sie jetzt mit dem auf Firefox 52 basierenden, anonymisierten Tor-
Browser in Version 7.0.1. Als Office-Lösung setzt Tails auf LibreOffice 5.2 und Passwörter sichert 
KeePassX 2. Eine (unvollständige) Liste der verwendeten Software zeigt diese Übersicht. Bei der 
grafischen Benutzeroberfläche (GUI) kommt zwar weiterhin Gnome zum Einsatz, jetzt aber 
standardmäßig mit schwarzem Theme. Für Besitzer sehr alter Rechner gibt es allerdings eine 
schlechte Nachricht: Tails 3.0 läuft nur noch auf 64-Bit-PCs. Die Unterstützung von 32-Bit-
Systemen hat man komplett gestrichen, aus Sicherheitsgründen wie die Entwickler argumentieren. 
So ermöglicht der Umstieg die Aktivierung verschiedener Sicherheitstechniken wie ASLR oder NX
Bit. Damit lassen sich bestimmte Speicherbereiche besser überwachen, was die „Beinfreiheit” für 
Schadsoftware einschränkt. Besonders wichtig sind natürlich die geschlossenen Sicherheitslücken. 
Wer noch auf den Vorgänger (2.12) setzt, sollte allein deswegen auf die aktuelle Version umsteigen. 
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Tails steht für Anonymität und Sicherheit

Bei Tails handelt es sich wie eingangs bereits beschrieben um ein Betriebssystem, das auf Linux 
(genauer: Debian) basiert und ohne Installation auskommt (Live-Betriebssystem). Das hat nicht nur 
den Vorteil, dass sich das Programm einfach und unverbindlich testen lässt, für den Betrieb ist auch 
keine Festplatte notwendig ist. Sprich: Viren, Trojaner und sonstige Schadprogramme, die Sie sich 
während der Nutzung einfangen, gefährden Ihre Windows-Installation nicht. Sie vermeiden 
außerdem, aufgrund von Schwachstellen und Sicherheitslücken Ihres Windows-Systems unnötige 
Spuren im Netz zu hinterlassen. Um unerkannt zu agieren und etwaige Sperren zu umgehen, 
durchlaufen alle Datenpakete das anonyme Tor-Netzwerk. Informationen, die während der Nutzung 
anfallen, speichert das System nur auf ausdrücklichen Wunsch. Um das, was bleibt, gegenüber 
Dritten abzusichern, hat Tails wichtigen Werkzeuge zur Verschlüsselung von Dateien, E-Mails und 
Instant-Messaging-Nachrichten installiert. Dass die Tails-Macher bei der Wahl der Programme ein 
gutes Händchen haben, zeigen die prominenten Unterstützer des Projekts: Mit Edward Snowden 
und Jacob Appelbaum unterstützen zwei IT-Sicherheitsexperten das Projekt. Welche Programme 
und Dienste Tails so besonders machen, erfahren Sie in der Übersicht.

Tails installieren 

Tails lässt sich via USB, DVD und klassischer Festplatten-Installation zum Laufen bringen. Alle 
Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Am sichersten fahren Sie, wenn Sie Tails auf eine DVD 
brennen und von dort starten. Da die Scheibe nach dem Brennen keine neuen Daten aufnimmt 
(nicht-persistent), laufen sämtlich Versuche von Schadsoftware, sich in Tails einzunisten, ins Leere. 
Die Variante birgt aber auch die meisten Nachteile: Es lassen sich keine Dokumente, Passwörter 
und Updates speichern. Immer wenn ein Patch erscheint, müssen Sie Ihren Brenner anwerfen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Auslesen der silbernen Scheiben nach heutigen Maßstäben 
quälend langsam ist. Deutlich komfortabler läuft es bei der Installation von Tails auf der Festplatte. 
Hier genießen Sie alle Vorteile einer regulären Installation, sind dabei aber an einen PC gebunden. 
Zudem ist hier die Angriffsfläche am größten, da Schadsoftware so die Möglichkeit hat, sich 
dauerhaft einzunisten. 

Tails auf USB-Stick kopieren

Den besten Kompromiss aus Sicherheit und Flexibilität bietet die Installation der Software auf 
einem USB-Stick oder einer Speicherkarte. So kombinieren Sie die Vorteile des Live-Systems mit 
der Möglichkeit, eigene Daten abzulegen. Mit der Option „persistent volume“ erstellen Sie auf 
Wunsch eine Art privaten Speicher. Dabei legt das System eine verschlüsselte Partition an, auf die 
nur Sie Zugriff haben. Sollten Sie unterwegs einen fremden PC nutzen, haben Sie Ihr „eigenes“ 
Betriebssystem dabei. Interesse? Dann benötigen Sie nur ein wenig Zeit und einen USB-Stick oder 
eine Speicherkarte mit mindestens 2 Gigabyte Platz. Wie Sie Tails für den USB-Stick fit machen 
und das erste Mal zum Laufen bringen, verrät die nachfolgende Übersicht.

Grenzen der Anonymität

Doch auch Tails gewährt nicht in allen Situationen absolute Sicherheit. Auf einer Webseite weisen 
die Tails-Entwickler auf die Grenzen des Systems hin. So ist beispielsweise die Verschlüsselung 
nicht standardmäßig aktiviert.    Seite 2 von 15
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Und mit MAT hat Tails zwar ein Tool zum Entfernen von Metadaten an Bord, aber auch das muss 
der Nutzer selbst aufrufen. Die Wahl eines sicheren Passworts nimmt Tails Ihnen ebenfalls nicht ab. 
Hier zeigt sich: Es gibt keine einhundertprozentige Sicherheit auf Knopfdruck. Ohne das Mitwirken
des Nutzers hilft die beste Software nichts. Was Sie ansonsten noch bei der Nutzung von Tails 
beachten sollten, erfahren Sie in der Programm-Übersicht.

Programme für mehr Sicherheit

Viele der Programme, die bei Tails zum Einsatz kommen, sind auch als separater Download für 
Windows-Nutzer verfügbar. Ist Ihnen der ständige Einsatz des Linux-Programms auf Dauer zu 
mühsam, laden Sie aus der folgenden Programmübersicht die Tools Ihrer Wahl herunter, die Ihr 
Windows-Gerät zur Festung machen. Mit dabei ist Verschlüsselungs-Software, mit der Sie wichtige 
Daten per Passwort sichern. Anonymisierungs-Tools bewahren Sie davor, dass Spione Ihr 
Surfverhalten aufzeichnen. Spezielle Schredder helfen, vertrauliche Dateien rückstandsfrei zu 
entfernen, sodass sie selbst von Experten nicht wiederherstellbar sind:

Damit wird Tails dargestellt:

Siehe auch:

http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-
Artikel/LinuxUser/2017/08/Undercover
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Übersicht: Programme an Bord.

Bild 1 von 15: Tor-Browser

Im Zentrum von Tails steht das Anonymisierungsnetzwerk Tor – das gilt als eines der sichersten 
Werkzeuge, um sich unerkannt im Netz zu bewegen. Dabei werden sämtliche Datenpakete nicht 
direkt zum Ziel geschickt, sondern durchlaufen einen zufällig gewählten Weg über drei 
verschlüsselte Tor-Server. Für Außenstehende ist es, wenn überhaupt, nur unter erheblichem 
technischen Aufwand möglich, Ihre Identität herauszufinden. Starten Sie Tails, startet das 
Anonymisierungsnetz gleich mit. Das ist Vorteilhaft, denn so durchlaufen nicht nur Ihre Surfdaten 
das Anonymisierungsnetzwerk, sondern sämtliche Datenpakete, die der PC verschickt. Dabei setzen
die Tails-Entwickler auf Tor (Vidalia-Relay-Bundle), das auch als separater Download für Ihren PC 
bereitsteht. Zum Surfen ist der auf Firefox-basierende Tor-Browser vorinstalliert. Auch der ist als 
separater Download verfügbar.
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Bild 2 von 15: Browser-Schutz härtet zusätzlich ab

Den eingebauten Tor-Browser ergänzen eine Reihe von Erweiterungsprogrammen: darunter HTTPS
Everywhere, das verschlüsselte Webseiten-Aufrufe wann immer möglich erzwingt, sowie NoScript 
gegen schnüffelnde und verseuchte Internetseiten.
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Bild 3 von 15: Unsicherer Internetbrowser

Klicken Sie in der Tails-Oberfläche auf Anwendungen, Internet und anschließend Unsicherer 
Internet Browser, startet das Betriebssystem eine Browser-Fassung, deren Netzverkehr nicht auf das
anonyme Netzwerk setzt – mit allen Vor- und Nachteilen. Das Tor-Netzwerk verspricht Anonymität 
im Netz, allerdings ist dabei Folgendes zu beachten:

Da Ihre Datenpakete den „Umweg“ durch das Tor-Netz nehmen, brauchen Sie auch länger, bis sie 
ihr Ziel erreichen. Hinzukommt, dass über eine Tor-Verbindung nicht die Bandbreite zur Verfügung 
steht, wie Sie Ihr (V)DSL-Anschluss bietet. Surfen mit Tor ist daher langsamer. 

Der anonyme Verbindungsaufbau nutzt zudem wenig, wenn Sie sich am Ende beispielsweise bei 
Facebook oder Google anmelden und so Ihre wahre Identität offenbaren. Für die Nutzung 
personalisierter Web-Dienste ist Tor daher ungeeignet. 
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Bild 4 von 15: Pidgin

Das Programm Pidgin (ehemals Gaim) bündelt verschiedene Chat-Protokolle in einem Programm 
(Multi-Messenger). So halten Sie Kontakt zu Freunden, die unterschiedliche Chatdienste nutzen. 
Egal, welche Software Ihre Freunde einsetzen, dank Pidgin kommunizieren Sie mit allen Systemen 
in einem Chat-Fenster. Mit vielen verfügbaren Plug-ins erweitern Sie den Funktionsumfang von 
Pidgin oder greifen auf weitere Dienste wie Twitter, Steam, WhatsApp zu. Standardmäßig 
unterstützt das Programm die Protokolle Google Talk, IRC und XMPP. Sehr gut: Nutzen Sie Pidgin 
unter Tails, ist die „Off-the-Record (OTR) Messaging“-Erweiterung zur sicheren Verschlüsselung 
Ihrer Kommunikation bereits installiert.       
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Bild 5 von 15: Thunderbird

Mit Thunderbird hat Tails zugleich ein umfassendes E-Mail-Programm an Bord. Doch anders als 
bei der Standardversion haben die Tails-Macher auch Thunderbird gleich mit zwei 
Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Damit vertrauliches vertraulich bleibt, verschlüsselt die 
Thunderbird-Erweiterung Enigmail  Ihre Nachrichten während TorBirdy dafür sorgt, dass Ihre E-
Mails durch das Anonymisierungsnetzwerk Tor geschleust werden.
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Bild 6 von 15: LibreOffice

Mit LibreOffice steht sogar eine Büro-Suite zur Verfügung, die mit Microsoft Office vergleichbar 
ist. Ähnlich wie beim kostenpflichtigen Pendant umfasst die Programmsammlung Anwendungen 
zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und zum Erstellen von Präsentationen. 

Bild 6 von 15
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Bil 7 von 15: Bildschirmtastatur Florence

Befürchten Sie, dass jemand einen sogenannten Keylogger installiert hat, um alle Ihre 
Tastatureingaben auszuspähen? Dann greifen Sie auf die virtuelle Tastatur „Florence“ zurück und 
lassen die unliebsamen Lauscher leer ausgehen. Der Aufruf erfolgt mittels Mausklick aufs Tastatur-
Icon oben (im sogenannten Panel). Alternativ klappt der Start nach Klicks auf Anwendungen und 
Barrierefreiheit.
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Bild 8 von 15: KeePassX

Um Hackern nicht in die Hände zu spielen, sollten Sie bei der Wahl Ihrer Kennwörter nicht 
zimperlich sein. Mindestens acht Zeichen – besser doppelt so viele oder mehr – sollten es sein, die 
zudem aus einer zufälligen Aneinanderreihung von Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen 
bestehen. Um sich diese Ungetüme nicht merken müssen, helfen Passwort-Manager. Tails setzt 
beim Speichern Ihrer persönlichen Kennwörter, PINs & Co. auf KeePassX. Nur wer das 
Masterpasswort kennt, erhält Zugriff auf den verschlüsselten Passwort-Safe.
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Bild 9 von 15: MAT

Mit MAT (Metadata Anonymisation Toolkit) entfernen Sie zuverlässig verräterische Meta-
Informationen aus Ihren Dokumenten; das sind etwa der Autorenname bei Text-Dokumenten und 
der Kameratyp bei Digitalfotos.
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Bild 10 von 15: Liferea

Um das aktuelle Weltgeschehen nicht aus den Augen zu verlieren, hat Tails mit Liferea einen News-
Reader an Bord. Statt Ihre Lieblingsseiten mühsam einzeln aufzurufen, landen die Nachrichten via 
RSS-Feed gesammelt bei Ihnen. 
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Bild 11 von 15: Gobby

Damit Sie beim Schreiben nicht auf die Datensammler von Google, Microsoft & Co. angewiesen 
sind, steht Ihnen mit Gobby ein übersichtlicher Online-Texteditor zur Seite. Das Programm 
ermöglicht das   von Texten mit mehreren über das Internet verbundenen Personen gleichzeitig. Den
Zugang zu Ihren Dokumenten schützen Sie via Passwort. Für die Kommunikation untereinander ist 
ein Chat eingebaut.

Seite 14 von 15



Bild 12 von 15: GtkHash

Mithilfe von GtkHash prüfen Sie, ob Ihre Dateien im Original vorliegen. Anhand digitaler 
Fingerabdrücke kommen Sie etwaigen Manipulationen auf die Spur. Das Tool erzeugt Prüfcodes 
unter anderem nach den Verfahren MD5, SHA1 oder SHA256. Nur wenn die Zeichenkolonnen 
einer Datei mit jener auf einer Download-Seite identisch sind, hat es an einem heruntergeladenen 
Objekt weder einen Speicherfehler noch eine Manipulation gegeben.
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Bild 13 von 15: Brasero

Dateien auf CD oder DVD sichern – das erledigt Brasero. Nutzer von Linux Ubuntu beispielsweise 
kennen das Tool wahrscheinlich schon. 
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Audacity

Mit Audacity ist auch ein praktisches Tool an Bord, um mehrspurige Soundaufnahmen zu  . Mit 
einer Vielzahl an Effekten und Funktionen gehört Audacity zu den Klassikern unter den 
OpenSource-Programmen. 
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Bild 15 von 15: Electrum

Bei einem anonymen Betriebssystem darf heutzutage auch ein Programm zum Verwalten und 

Transferieren von Kryptowährungen nicht fehlen. Mit Electrum kommt Tails dieser Anforderung 
nach. 
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Tails (Linux-Distribution)

The Amnesic Incognito Live System (Tails) ist eine auf Debian  basierende Linux-Distribution. 
Ihr Ziel ist es, die Privatsphäre und Anonymität des Nutzers zu schützen. Um dies zu erreichen, 
setzt Tails insbesondere auf die Nutzung des Tor-Netzwerks. Das System kann direkt von einer 
Live-DVD oder einem USB-Stick gebootet werden und hinterlässt dann keine Spuren auf dem 
genutzten Computer.

Weitere Einzelheiten
Tails bietet eine vorkonfigurierte Arbeitsumgebung mit Programmen zur sicheren Kommunikation 
und dem sicheren Umgang mit Dateien. Kernstück ist der Tor Browser zum anonymen Surfen im 
Internet. Ebenfalls enthalten sind ein E-Mail-Client und ein Chat-Programm, die wie viele weitere 
Anwendungen für die Nutzung des Tor-Netzwerkes und verschlüsselter Kommunikation 
vorkonfiguriert sind. Neben dem Office-Paket LibreOffice sind weitere Programme zur 
Bildbearbeitung, zum Videoschnitt und zur Verschlüsselung von Dateien und Festplatten enthalten. 
Als Arbeitsumgebung nutzt Tails Gnome. Ab Version 1.7 ist es möglich mittels eines Offline-Modus
alle Netzwerkverbindungen abzuschalten, um eine vertrauliche Arbeit an Dokumenten zu 
unterstützen. Als gedächtnisloses („amnesic“) System verwirft Tails standardmäßig alle Daten beim 
Herunterfahren. Ein verschlüsselter, persistenter Speicher kann bei Bedarf eingerichtet werden, um 
Einstellungen und Dateien auf dem genutzten USB-Stick dauerhaft zu sichern.

Tails finanziert sich durch Spenden und Fördermittel. Seit 2014 wurden jährlich im Durchschnitt 
210.000 € eingenommen, wobei rund ein Drittel der Spender einen Bezug zur US-Regierung hatten 
und ein weiteres Drittel von Stiftungen und Nicht-Regierungsorganisationen kam. Das restliche 
Drittel verteilt sich laut Angaben des Projekts auf Einzelpersonen (17 Prozent) und Unternehmen 
(15 Prozent). Die Linux-Distribution wird unter anderem auch von Edward Snowden empfohlen 
und konnte im Zuge des NSA-Skandals ihre Bekanntheit erhöhen.

Tails wurde erstmals am 23. Juni 2009 veröffentlicht – damals noch unter dem Namen Amnesia. Im 
Sommer 2014 erschien Version 1.0 und im Januar 2016 schließlich 2.0, das auf einer neueren 
Debian-Version basiert.

In der folgenden Liste sind einige der standardmäßig enthaltenen Programme aufgeführt. Eine 
vollständige Liste ist auf der Tails-Homepage zu finden. Weitere Anwendungen können zusätzlich 
installiert werden, wodurch jedoch die in Tails gewährte Sicherheit gefährdet werden kann.

Einzelnachweise
• Tails 3.0 is out. In: tails.boum.org. 13. Juni 2017, abgerufen am 15. Juni 2017 (englisch). 

• Tails - Über Tails. In: Tails-Homepage. 30. Oktober 2015, abgerufen am 12. Dezember 

2015. 
• Linux: Tails – das Betriebssystem für gemäßigt Paranoide. In: zeit.de. 17. März 2016, 

abgerufen am 7. November 2016.  Seite 19
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• Hans-Joachim Baader: Anonymisierungs-Distribution Tails 1.7 mit Offline-Modus. In: pro-

linux.de. 6. November 2015, abgerufen am 6. November 2015. 
• Kyle Rankin: Tails above the Rest, Part III (Page 2). In: linuxjournal.com. 8. Juli 2014, 

abgerufen am 8. November 2016 (englisch). 
• Tails - Warum wir Spenden brauchen. In: tails.boum.org. 20. September 2016, abgerufen am

8. November 2016.; Siehe auch: Jährlich Income Statements auf der Seite des Projektes 
• Patrick Howell O'Neill: Tails OS, Snowden's favorite privacy tool, doubles in popularity. In: 

dailydot.com. 7. November 2016, abgerufen am 8. November 2016 (englisch). 
• David Murphy: Secure OS Tails Emerges From Beta. In: UK.PCMag.com. 1. Mai 2014, 

abgerufen am 23. September 2016 (englisch). 
• Fabian A. Scherschel: Tails 2.0: Das Anonymisierungs-OS im neuen Look. In: heise.de. 

27. Januar 2016, abgerufen am 8. November 2016. 
• Tails - Zusätzliche Software installieren. In: tails.boum.org. 20. September 2016, abgerufen 

am 8. November 2016.

Debian 9 (Basis von Tail 3.0) erscheint in Erinnerung an 
Projektgründer Ivan Murdock
Nach 26 Monaten Entwicklung ist Debian 9 alias Stretch erschienen. Das Projekt widmet die 
Veröffentlichung seinem verstorbenen Gründer. Die Version 9 ersetzt unter anderem MySQL, bringt
den Firefox-Browser zurück und verbessert die Sicherheit des Systems. 

Etwas mehr als zwei Jahre nach Debian Jessie hat das Team der Linux-Distribution mit Stretch die 
neunte Hauptversion seines Betriebssystems veröffentlicht. Debian 9 ist dem Debian-
Projektgründer Ian Murdock gewidmet, der Ende des Jahres 2015 im Alter von 42 Jahren verstarb.

Bessere Sicherheit für Debian-Nutzer

Grundlage der neuen Debian-Version ist der Linux-Kernel in Version 4.9, dem Kernel-Entwickler 
Greg Kroah-Hartman einen Langzeitsupport bis Januar 2019 verspricht. Danach übernimmt wohl 
das Debian-Team die Pflege. Die mitgelieferte Gnu Compiler Collection (GCC) in Version 6 
unterstützt unter anderem Position Independent Executables (PIE), um nativen Code unabhängig 
von vorher festgelegten Adressen im Hauptspeicher auszuführen. Zugleich bringt GCC auch 
Support für Address Space Layout Randomization (ASLR) mit, was das Ausnutzen einer ganzen 
Reihe von Sicherheitslücken deutlich erschweren sollte.

Ebenfalls der Sicherheit dient die Möglichkeit, den X-Server aus einem virtuellen Terminal heraus 
ohne Rootrechte zu starten. Das funktioniert bislang nur in Kombination mit GDM 3, setzt Logind 
und Libpam-systemd voraus und erfordert außerdem Kernel Modesetting (KMS), weshalb die 
Funktion nicht funktioniert, wenn Debian 9 in einer VM läuft oder der Kernel keinen Support für 
die eingesetzte Grafikkarte liefert. Das altbekannte dmesg geht hingegen umgekehrte Wege und 
benötigt nun Rootrechte beim Ausführen.
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Der neue Paketfilter Nftables ersetzt das altgediente Iptables, ein Schritt, der sich bereits länger 
abzeichnete. Admins dürfte auch interessieren, dass die bekannten Bezeichnungen für 
Netzwerkgeräte wie etwa eth0 oder wlan0 mit Debian Stretch wegfallen. Das alte System war 
anfällig für Race-Conditions, das neue verwendet zusätzliche Quellen, um die Geräte eindeutig zu 
benennen. Dazu gehören etwa die von BIOS und Firmware gelieferten Index-Nummern und die 
Nummern der PCI-Kartenplätze. Die Änderung betrifft übrigens nicht jene Systeme, die von Jessie 
auf Stretch aktualisieren.

Auch vom Paketmanager Apt gibt es Neues zu vermelden. Der lehnt nun veraltete Checksummen 
ab (etwa SHA 1), zudem fehlt die Warnung "Hash Sum Mismatch" während der Synchronisation 
von Spiegelservern. Nicht zuletzt verwendet Apt in Stretch DNS Records (SRV), um ein HTTP-
Backend zu lokalisieren. Apt verwaltet die Backends dann per DNS und verzichtet auf den 
Redirector-Service.

Ausgebaut hat das Team für Debian 9 zudem die Unterstützung für den modernen BIOS-Ersatz 
UEFI. So läuft Stretch nun etwa auch mit einem 64-Bit-Kernel auf einem 32-Bit-UEFI und Live-
Abbilder können per UEFI gestartet werden. Anders als die meisten anderen großen Linux-
Distribution unterstützt Debian auch weiterhin kein UEFI Secure-Boot, das Team will aber weiter 
an der Funktion arbeiten. Darüber hinaus geht das Debian-Team in anderen Bereichen aber auch 
den Weg der anderen Distributionen. 

GNU/Linux. Ist der Name Schall und Rauch?
von Richard Stallman

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter GNU/Linux: Häufig gestellte Fragen, Das GNU-System
und Linux, eine Historie des GNU/Linux-Systems und wie es zur Benennung kam, sowie GNU-Nutzer, die noch 
nie von GNU gehört haben. 

Namen vermitteln Bedeutungen; die Wahl der Namen bestimmt die Bedeutung dessen, was wir sagen. Ein 
unangebrachter Name vermittelt eine falsche Vorstellung. Eine Rose würde mit einem anderen Namen ebenso süß 
duften – aber wenn man sie einen Stift nennt, werden die Menschen, die versuchen damit zu schreiben, ziemlich 
enttäuscht sein. Und wenn man Stifte „Rosen“ nennt, kann man nicht erkennen, wofür sie gut sind. Wenn man 
unser Betriebssystem „Linux“ nennt, vermittelt das eine falsche Vorstellung über Herkunft, Geschichte und Ziele 
des Systems. Wenn man es GNU/Linux nennt, vermittelt das (wenn auch nicht im Detail) eine genauere 
Vorstellung.

Ist dies wirklich für unsere Gemeinschaft wichtig? Ist es wichtig, ob Herkunft, Geschichte und Ziele bekannt 
sind? Ja, weil Menschen, die Geschichte vergessen, oft dazu verdammt sind, sie zu wiederholen. Die freie Welt, 
die sich um GNU/Linux entwickelt hat, ist nicht sicher genug, um zu überleben. Die Probleme, die uns zur 
Entwicklung von GNU veranlasst haben, sind nicht völlig ausgerottet und drohen sich zu wiederholen.

Wenn ich erkläre, warum es angebracht ist das Betriebssystem eher GNU/Linux als „Linux“ zu nennen, wird 
manchmal so reagiert:

Angenommen, dass das GNU-Projekt Anerkennung für diese Arbeit verdienen würde, ist es wirklich dieses 
Theater wert, wenn Anwender keine Anerkennung zollen? Ist nicht das Wichtigste, dass die Arbeit gemacht wurde,
nicht wer? Sie sollten sich entspannen, stolz auf die geleistete Arbeit sein und sich um Anerkennung keine Sorgen 
machen. 
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Das wäre ein kluger Ratschlag, wenn er nur der Situation entsprechen würde – wenn die Arbeit schon erledigt und
Zeit zum Entspannen wäre. Wenn das nur wahr wäre! Aber es gibt reichlich Herausforderungen, und dies ist nicht 
die Zeit, die Zukunft als selbstverständlich zu betrachten. Die Stärke unserer Gemeinschaft beruht auf 
Engagement für Freiheit und Zusammenarbeit. Den Namen GNU/Linux zu benutzen ist eine Möglichkeit sich 
daran zu erinnern und andere über die Ziele zu informieren.

Es ist möglich, gute Freie Software zu schreiben, ohne an GNU zu denken; viel gute Arbeit wurde auch im Namen
von Linux geleistet. Aber der Begriff Linux wurde schon immer mit einer Philosophie geprägt, die keine 
Verpflichtung zur Freiheit zusammenzuarbeiten übernimmt. Da der Name zunehmend von Unternehmen 
verwendet wird, werden wir sogar noch mehr Schwierigkeiten haben, ihn mit Gemeinschaftsgeist in Verbindung 
zu bringen.

Eine große Herausforderung für die Zukunft freier Software kommt tendenziell von „Linux“-Distributoren, die 
unfreie Software im Namen von Benutzerfreundlichkeit und Leistung zu GNU/Linux hinzufügen. Alle großen 
kommerziellen Distributionen tun dies, keine beschränkt sich auf Freie Software. Die meisten kennzeichnen die 
unfreien Pakete nicht eindeutig genug. Viele entwickeln sogar unfreie Software und fügen sie dem System hinzu. 
Einige werben unverschämt für „Linux“-Systeme, die pro Einzelplatz lizenziert werden, die dem Nutzer ebenso 
viel Freiheit wie Microsoft Windows geben.

Man versucht das Hinzufügen unfreier Software im Namen der „Popularität von Linux“ zu 
rechtfertigen - Beliebtheit tatsächlich über Freiheit wertschätzend. Manchmal wird das offen zugegeben. 
Beispielsweise The Wired Magazine, dass Robert McMillan, Chefredakteur The Linux Magazine, „findet, dass 
die Bewegung in Richtung Open-Source-Software durch technische anstatt politische Entscheidungen angetrieben
werden sollte.“ Und Calderas Vorstandsvorsitzender nötigte Benutzer offen, das Ziel Freiheit fallen zu lassen und 
sich stattdessen für die „Beliebtheit von Linux“ einzusetzen.

Dem GNU/Linux-System unfreie Software hinzuzufügen kann zwar die Popularität erhöhen, sofern unter 
Popularität die Zahl der Nutzer gemeint ist, die irgendetwas von GNU/Linux in Kombination mit unfreier 
Software benutzen. Gleichzeitig fördert es jedoch die Gemeinschaft indirekt, unfreie Software als eine gute Sache 
zu akzeptieren und das Ziel, Freiheit, aus den Augen zu verlieren. Es ist nicht gut schneller zu fahren, wenn man 
nicht auf der Straße bleiben kann.

Wenn die unfreie „Erweiterung“ eine Bibliothek oder ein Programmierwerkzeug ist, kann es eine Falle für Freie-
Software-Entwickler werden. Schreiben sie Freie Software, die von einem unfreien Paket abhängt, kann sie nicht 
Teil eines vollständig freien Systems sein. Motif und Qt lockten in der Vergangenheit im großen Maße Freie 
Software auf diese Weise in die Falle und verursachten Probleme, deren Lösungen Jahre dauerte. Motif blieb so 
etwas wie ein Problem, bis es obsolet und nicht mehr verwendet wurde. Suns spätere unfreie Java-Umsetzung 
hatte eine ähnliche Wirkung: die glücklicherweise nun größtenteils korrigierte Java-Falle. 

Wenn sich unsere Gemeinschaft weiterhin in diese Richtung bewegt, könnte es die Zukunft von GNU/Linux in ein
Mosaik aus freien und unfreien Komponenten umleiten. In fünf Jahren wird es sicherlich noch eine Menge Freie 
Software geben. Wenn wir aber nicht aufpassen, wird sie kaum ohne die unfreie Software einsetzbar sein, die 
Nutzer mit ihr vorzufinden erwarten. Wenn dies geschieht, wird unser Kampf für Freiheit fehlgeschlagen sein.

Wäre die Freigabe freier Alternativen nur eine Frage der Programmierung, könnte die Lösung künftiger Probleme 
einfacher werden, als die Entwicklungsressourcen unserer Gemeinschaft zu erhöhen. Aber wir sehen uns mit 
Hindernissen konfrontiert, die drohen, dieses schwerer zu machen: Gesetze, die Freie Software verbieten. Da sich 
Softwarepatente auftürmen und Gesetze wie das Digital Millennium Copyright Act (DMCA) verwendet werden, 
um die Freie-Software-Entwicklung für wichtige Aufgaben wie dem Betrachten einer DVD oder Anhören eines 
RealAudio-Datenstroms zu verbieten, finden wir keinen eindeutigen Weg, die patentierten und geheimen 
Dateiformate zu bekämpfen, außer die unfreien Programme zurückzuweisen, die diese nutzen.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert viele unterschiedliche Arten von Erfolg. Was wir aber vor 

allem brauchen, um jeder Herausforderung gegenüberzutreten, ist, sich an das Ziel der Freiheit Seite 22 
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zusammenzuarbeiten zu erinnern. Wir können nicht erwarten, dass der bloße Wunsch nach leistungsfähiger und 
zuverlässiger Software Menschen motivieren große Anstrengungen zu unternehmen. Wir brauchen die Art von 
Entschlossenheit, die Menschen haben, wenn sie für ihre Freiheit und ihre Gemeinschaft 
kämpfen – Entschlossenheit für Jahre fortzufahren und nicht aufzugeben.

In unserer Gemeinschaft gehen diese Ziele und diese Entschlossenheit hauptsächlich vom GNU-Projekt aus. Wir 
sind diejenigen, die über Freiheit und Gemeinschaft als etwas sprechen, um entschieden dafür einzutreten. 
Unternehmen, die von „Linux“ sprechen, sagen das normalerweise nicht. Die Magazine über „Linux“ sind 
normalerweise voll von Inseraten für unfreie Software.; „Linux“-Distributoren fügen unfreie Software zum 
System hinzu; andere Unternehmen „unterstützen Linux“ durch Entwickeln von unfreien Anwendungen, die unter
GNU/Linux ausgeführt werden; „Linux“-Benutzergruppen laden typischerweise Vertriebler ein, um solche 
Anwendungen vorzustellen. Der wichtigste Ort in unserer Gemeinschaft, an dem man wahrscheinlich dem 
Gedanken von Freiheit und Entschlossenheit begegnet, ist das GNU-Projekt.

Aber wenn man dem begegnet, wird man das Gefühl haben, dass es sich auf einen selbst bezieht?

Menschen, die wissen, dass sie ein System benutzen, das aus dem GNU-Projekt hervorging, können eine direkte 
Beziehung zwischen sich selbst und GNU sehen. Sie stimmen nicht automatisch mit unserer Philosophie überein, 
aber sehen zumindest einen Grund, ernsthaft darüber nachzudenken. Im Gegensatz dazu verspüren die Menschen, 
die sich als „Linux-Nutzer“ betrachten und glauben, dass das GNU-Projekt „Werkzeuge entwickelte, die sich 
unter ‚Linux‘ als nützlich erwiesen haben", typischerweise nur eine indirekte Beziehung zwischen GNU und sich 
selbst. Sie können die GNU-Philosophie einfach ignorieren, wenn sie ihr begegnen.

Das GNU-Projekt ist idealistisch, und jeder, der heute Idealismus fördert, steht einem großen Hindernis 
gegenüber: die vorherrschende Ideologie ermutigt dazu, Idealismus als „unpraktisch“ abzutun. Unser Idealismus 
ist äußerst praktisch gewesen: es ist der Grund, warum wir ein freies GNU/Linux-Betriebssystem haben. 
Menschen, die dieses System lieben, sollten wissen, dass es unser wahr gemachter Idealismus ist.

Wenn „die Arbeit“ wirklich schon getan wäre, wenn nichts außer Anerkennung auf dem Spiel steht, wäre es 
vielleicht klüger, die Sache fallen zu lassen. Aber in dieser Position befinden wir uns nicht. Um Menschen für die 
Aufgabe zu inspirieren, die getan werden muss, müssen wir dafür anerkannt werden, was wir bereits geleistet 
haben. Bitte helfen Sie uns, indem Sie das Betriebssystem GNU/Linux nennen. (s. auch ZDF auf Twitter):
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Beispiel PC = Main PC, Tails 3.0 auf USB Stick.

(Eigenschreibweise GNOME) [ no mɡ ʊ ] ist eine Desktop-Umgebung für Unix- und Unix-ähnliche 
Systeme mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Sammlung von Programmen für den 
täglichen Gebrauch. Gnome wird unter den freien Lizenzen GPL und LGPL veröffentlicht und ist 
Teil des GNU-Projekts.

Der Name „GNOME“ war ursprünglich ein Akronym für „GNU Network Object Model 
Environment“. Dieses Akronym wurde später fallengelassen und gilt heute als veraltet, trotzdem 
schreibt sich das Projekt noch mit Großbuchstaben.

Am 23. März 2016 wurde Gnome in der Version 3.20 veröffentlicht. Mit dieser Version wird die 
Unterstützung des Displayservers Wayland als für die tägliche Nutzung ausreichend entwickelt 
betrachtet. Jedoch werden noch nicht alle Funktionen wie Wacom-Grafiktablets unterstützt. Die 
Softwareverwaltung ermöglicht dem Nutzer, von nun an nicht nur die installierte Software, sondern 
auch das gesamte Betriebssystem zu aktualisieren. Zusätzlich ermöglicht die Anwendung dem 
Benutzer, die Software zu bewerten. Das Programm Fotos ermöglicht nun die teilweise Bearbeitung
von Bildern, wie z. B. der Farbe oder die Anwendung einiger künstlerischen Filter. Die 
Originaldatei bleibt jedoch dabei unverändert. Der Benachrichtigungsbereich ermöglicht nun einen 
Zugriff auf die Mediensteuerung, welche Informationen wie den Titel und Künstler abgespielter 
Musik anzeigt. Der Dateimanager wurde weiter verbessert, besonderes Augenmerk wurde auf die 
Suchfunktion gelegt, welche überarbeitete Suchfilter erhielt. Die neu eingeführten Kürzelfenster 
sollen ein schnelleres Finden von Tastaturkürzeln ermöglichen. In der neuen Version der 
Applikation Karten kann der Anwender die OpenStreetMap   und sie zeigt detaillierte 
Informationen zu den Orten an. Außerdem können die Karten nun in andere Formate exportiert 
werden. Eine weitere Überarbeitung erhielt der Ortungsdienst. Dieser kann nun für jede Anwendung
einzeln an- und abgeschaltet werden. Wird mit GNOME 3.20 nach W-LAN-Access-Points gesucht, 
wird die MAC-Adresse des Benutzers verschleiert, um ihn weniger verfolgbar zu machen.
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Linux-Distribution
Eine Linux-Distribution ist ein Paket aufeinander abgestimmter Software um den Linux-Kernel. 
Manchmal wird der Begriff auf Zusammenstellungen begrenzt, die weitgehend linuxtypisch 
aufgebaut sind, was beispielsweise auf Android nicht zutrifft.

Distributionen, in denen GNU-Programme eine essenzielle Rolle spielen, werden auch als 
„GNU/Linux-Distributionen“ bezeichnet. Die Namensgebung mit oder ohne GNU-Namenszusatz 
wird von den Distributoren je nach ihrer Position im GNU/Linux-Namensstreit unterschiedlich 
gehandhabt.

Fast jede Distribution ist um eine Paketverwaltung herum zusammengestellt, d. h., dass sämtliche 
Bestandteile der Installation als Pakete vorliegen und sich über den Paketmanager installieren, 
deinstallieren und updaten lassen. Die Pakete werden dazu online in sogenannten Repositories1)  
vorgehalten.

Zusammengestellt wird eine Linux-Distribution von seinem Distributor. Für gewöhnlich wählt 
dieser Programme aus, bei denen er die nötigen Rechte hat, passt sie mehr oder weniger an, 
paketiert sie in seiner Paketverwaltung und bietet das Ergebnis als Distribution an. Normalerweise 
werden lediglich wenige Programme vom Distributor selbst geschrieben, z. B. meist der 
Distributions-Installer. Der Distributor kann ein Unternehmen oder eine Gruppe von weltweit 
verteilten Freiwilligen sein. Er kann auch kommerziellen Support anbieten.

Konzept
Sinn einer Distribution ist es, ein Paket aufeinander abgestimmter Software zu bilden. Den 
zentralen Teil bilden dabei der Linux-Kernel selbst sowie Systemprogramme und Bibliotheken. Je 
nach dem vorgesehenen Anwendungszweck der Distribution werden verschiedene 
Anwendungsprogramme (z. B. Webbrowser, Office-Anwendungen, Zeichenprogramme, 
Mediaplayer etc.) hinzugefügt.

Linux-Distributionen halten in der Regel eine große Anzahl an Programmen in den Repositories zur
Installation bereit. Dies steht im konzeptuellen Gegensatz zu anderen Betriebssystemen wie 

Windows  und  macOS,  die neben dem Betriebssystem selbst nur wenige Anwendungen 

enthalten, dafür auf die Integration von Programmen von externen Anbietern, sogenannten ISVs, 
setzen.

Weitere Aufgaben der Distributionen sind die Anpassung der Programme (durch Patchen), 
Hinzufügen eigener Programmentwicklungen (vor allem zur Installation und Konfiguration des 
Systems wie zum Beispiel apt, Synaptic, YaST) sowie (bis auf wenige Ausnahmen, z. B. Gentoo) 
Kompilierung und Paketierung (.deb, .rpm) der Programme. Die Bereitstellung von zusätzlichen 
Programmen und Updates erfolgt typischerweise zentral über ein Repository, welches über ein 
Paketverwaltungs-System mit dem Betriebssystem synchronisiert wird.

Auch wenn bei Linux-Betriebssystemen Distributionen die bei weitem üblichste Variante sind, ist 
ein Betrieb von Linux auch ohne eine vorgefertigte Distribution möglich, zum Beispiel mithilfe von
Linux from Scratch.      Seite 25
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Linux From Scratch

Linux From Scratch 
Projekt zum Bau einer Linux-Distribution Basisdaten 
Entwickler Linux-From-Scratch-Team Sprache(n) Englisch 
und (teilweise veraltet) andere Sprachen, darunter Deutsch 
Aktuelle Version 8.0
(25. Februar 2017 Abstammung GNU/Linux

 ↳ Linux From Scratch Architekturen IA-32 und weitere 
Lizenz(en) CC, MIT (Freie Software) Sonstiges 
Monolithischer Kernel Website www.linuxfromscratch.org 

Linux From Scratch (kurz LFS, übersetzt „Linux von Grund 
auf“) ist ein Projekt, welches eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zur Erstellung eines auf die persönlichen Wünsche angepassten 
Linux-Betriebssystems von Grund auf aus den Quelltexten 
anbietet.

Geschichte

Die erste Version von Linux From Scratch wurde am 
16. Dezember 1999 veröffentlicht.

Die aktuelle Version 8.0 wurde am 25. Februar 2017 
freigegeben. Zudem gibt es auch eine deutschsprachige Version,
welche zurzeit bei der Versionsnummer 6.4 steht und am 
23. November 2008 veröffentlicht wurde.

Zusammensetzung
Bestandteile einer Linux-Distribution

Neben dem Linux-Kernel besteht eine Distribution meist aus der GNU-Software-Umgebung. Diese 
stellt große Teile des grundlegenden Basissystems mit den zahlreichen Systemdiensten 
(sogenannten Daemons) sowie diverse Anwendungen bereit, die bei einem unixoiden System 
erwartet werden. Distributionen, welche auch oder nur für Desktop-Systeme gedacht sind, verfügen 
normalerweise über ein Fenstersystem, derzeit meistens das X Window System. Ein solches ist für 
das Ausführen einer grafischen Benutzeroberfläche erforderlich. Darauf aufbauend steht meist eine 
Desktop-Umgebung2) , wie bspw. Gnome oder die KDE Software Compilation zur Verfügung, 
welche neben der reinen Benutzeroberfläche noch eine Auswahl an Anwendungsprogrammen 
mitbringt. Ergänzend fügt ein Distributor normalerweise zahlreiche weitere Anwendungen bei. Dies
sind beispielsweise Office-Pakete, Multimediasoftware, Editoren, E-Mail-Programme, Browser, 
aber auch Server-Dienste. Daneben finden sich meist Softwareentwicklungs-Werkzeuge wie 
Compiler bzw. Interpreter sowie Editoren.
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Viele Softwarebestandteile von Linux-Distributionen, z. B. der Compiler GCC, stammen aus dem 
älteren GNU-Projekt. Dieses hatte sich schon vor der Entwicklung von Linux die Aufgabe gestellt, 
eine Alternative zu den kommerziellen Unix-Betriebssystemen zu entwickeln. Da der eigene Kernel
des GNU-Projekts, GNU Hurd, noch in der Entwicklung ist, wird häufig als Ersatz der Linux-
Kernel benutzt. Daher ist auch der Doppelname GNU/Linux für eine Distribution geläufig (z. B. bei 
Debian).

Es gibt auch Linux-Distributionen, die auf die GNU-Softwareanteile oder ein X Window System 
komplett verzichten und stattdessen alternative Software nutzen. Diese Distributionen verhalten 
sich, wie beispielsweise FreeVMS oder Cosmoe, teilweise auch nicht annähernd wie ein Unix-
System.

1) Ein Repository (englisch für Lager, Depot oder auch Quelle; deutsch Plural Repositorys), auch – 
direkt aus dem Lateinischen entlehnt – Repositorium (Pl. Repositorien), ist ein verwaltetes 
Verzeichnis zur Speicherung und Beschreibung von digitalen Objekten für ein digitales Archiv. Bei 
den verwalteten Objekten kann es sich beispielsweise um Programme (Software-Repository), 
Publikationen (Dokumentenserver), Datenmodelle (Metadaten-Repository) oder 
betriebswirtschaftliche Verfahren handeln. Häufig beinhaltet ein Repository auch Funktionen zur 
Versionsverwaltung der verwalteten Objekte.

2) Desktop-Umgebung

Eine Desktop-Umgebung (englisch desktop environment; desktop bedeutet wörtlich 
Schreibtischoberfläche) ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen 
in Form einer grafischen Shell (ein Eingabe-Ausgabe-System oder Mensch-Maschine-Schnittstelle), 
bei der die grafische Benutzeroberfläche die Schreibtischmetapher umsetzt. Die unterste 
(letzte/hinterste) Fensterebene wird dabei als Desktop oder Schreibtisch bezeichnet. Auf jener 
können geschlossene Dokumente (gespeichert in Dateien, zumeist mit Papier-Metaphern 
symbolisiert) abgelegt werden und über jener schweben Programm-Fenster, die den Schreibtisch 
teilweise oder ganz überdecken und geöffnete Dokumente darstellen. Seite 27
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       Debian wurde 1993 von 

Ian Murdock unter dem

Vorsatz: „Jeder Entwickler soll
frei dazu beitragen können“ ins
Leben gerufen. Der Name setzt
sich aus dem Vornamen des
Gründers und seiner Ehefrau 

Debra zusammen. 

Debian wird sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt und vertritt die Meinung von freier 
Software und setzt seit Squeeze ausschließlich darauf. Jeder kann Entwickler werden, der die New-
Maintainer-Verfahren (Test ob die Ideologie des Projekts vertreten wird) erfolgreich absolviert.

Das Hauptaugenmerk von Debian liegt in der Stabilität und Sicherheit, allerdings leidet meistens 
die Aktualität der Pakete darunter. Bekannt gewordene Sicherheitslücken werden aber im Eiltempo 
gefixt und entsprechende Updates sofort zur Verfügung gestellt. Viele Betriebssysteme wie Ubuntu 
bauen dadurch direkt auf dem Grundsystem von Debian auf. Debian ist im Webserver Bereich die 
meist eingesetzte Distribution.

Entwickler: The Debian Project 

• Erste Version veröffentlicht: 1996 

• Abstammung: GNU/Linux 

• Standard Desktop: GNOME

           Ubuntu ist eine sehr

beliebte Linux Distribution die
auf Debian aufbaut. Das Ziel
von Mark Shuttleworth, dem
„geistigen Vater“ von Ubuntu,
ist es eine Distribution zu
erschaffen, welche einfach zu
bedienen ist und für jede
Aufgabe ein Programm zur
Verfügung stellt. 

Ubuntu ist sehr darauf bedacht die User Experience zu verbessern und dem Benutzer einen wirklich
intuitiven Desktop zur Verfügung zu stellen. Deshalb wurde die Unity Shell entwickelt, welche auf 
die GNOME Oberfläche aufgesetzt wurde.       Seite 28



Ubuntu wird auch über Community Projekte als Kubuntu (KDE Desktop), Lubuntu (LXDE 
Desktop), Xubuntu (XFCE Desktop) zur Verfügung gestellt. Außerdem stellt Ubuntu auch eine 
eigene Server Version zur Verfügung.

Der Realeasezyklus von Ubuntu beläuft sich auf zwei Version im Jahr (jeweils im April und 
Oktober). Vor dem Release werden kontinuierlich die Pakete von der Debian Unstable Version 
(Entwicklungspakete) kopiert und die Ubuntu Entwickler bauen die eigene Paketstruktur auf der 
Debian Version auf. Einen Monat vor dem Release werden die Imports gestoppt und die 
Paketentwickler haben Zeit um ihre Programme an die neue Version anzupassen und zu 
gewährleisten das diese funktionieren. Der Weg, den somit die Pakete der Entwickler gehen ist 
dadurch bei Ubuntu wesentlich schneller als bei Debian.

Entwickler: Canonical / Ubuntu Foundation 

• Erste Version veröffentlicht: 2004 

• Abstammung: Debian 

• Standard Desktop: Unity Shell auf GNOME

Installierte
Debian
Version
anzeigen
lassen:

So lassen
Sie sich
auf der
Linux-
Konsole
die Kernel-Version anzeigen

Mehr über GNU
GNU ist ein unixoides Betriebssystem. Das bedeutet, dass es eine Zusammenstellung aus vielerlei 
Programmen ist: Anwendungen, Bibliotheken, Extras für Entwickler, sogar Spielen. Die 
Entwicklung von GNU begann im Januar 1984 und ist als das GNU-Projekt bekannt. Viele der in 
GNU enthaltenen Programme sind unter der Schirmherrschaft des GNU-Projekts freigegeben; diese
nennen wir GNU-Pakete.

Der Name GNU ist ein rekursives Akronym von GNU’s Not Unix (‚GNU ist nicht Unix‘) und wird 
[ gnuˈ ː] ausgesprochen.    Seite 29
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Entwicklung eines Betriebssystem für PC’s.

Ab etwa Ende der 1980er-Jahre hatten Modelle mit dem Prozessor Motorola 68000 großen Erfolg, 
die bereits grafische Benutzeroberflächen mit Maus-Bedienung aufwiesen und mit Speicher im 
Megabyte-Bereich ausgerüstet waren. Mitte der 1990er-Jahre verschwanden jedoch die meisten 
dieser untereinander nicht kompatiblen Systeme vom Markt, und PCs mit dem Windows-
Betriebssystem und x86  *)  -Prozessoren setzten sich auch im Privatbereich als Standard durch.

*)x86 ist die Abkürzung einer Mikroprozessor-Architektur und der damit verbundenen Befehlssätze, 
welche unter anderem von den Chip-Herstellern Intel und AMD entwickelt werden.

Die x86-Architektur wurde 1978 mit Intels erster 16-Bit-CPU, dem 8086, eingeführt, der die älteren
8-Bit-Prozessoren 8080 und 8085 ablösen sollte. Obwohl der 8086 anfangs nicht sonderlich 
erfolgreich war, stellte IBM 1981 den ersten PC vor, der eine abgespeckte Variante des 8086, den 
8088, als CPU verwendete. Durch den enormen Erfolg des IBM-PC und seiner zahlreichen 
Nachbauten, der sogenannten IBM-kompatiblen PCs, wurde die x86-Architektur innerhalb weniger 
Jahre zu einer der erfolgreichsten CPU-Architekturen der Welt und ist es bis heute geblieben.

Liste der x86er Generationen

Generation erster Prozessor Nachfolger
Jahr der
Markt-

einführung
1. Intel 8086 (und Derivate) 1978

1a.
Update der ersten Generation, Intel 80186
(und Derivate)

1982

2. Intel 80286 1982
3. Intel 80386 (und Derivate) 1985
4. Intel 80486 (und Derivate) 1989

5. Pentium (und Derivate)
Nx586, Cyrix 5x86, 
WinChip, mP6, AMD K5

1993

6.
Pentium     Pro (und Derivate wie 
Pentium     II, Celeron (PII), Xeon (PII), 
Pentium     III, Pentium     M, Intel Core)

Cyrix 6x86, AMD K6, K6-
2, K6-III, VIA C3, 
Transmeta Crusoe

1995

7. Athlon (K7) (und Derivate)
Pentium     4 (und Derivate), 
C7, Efficeon

1999

8.
Opteron (K8) (und Derivate, 
einschließlich Athlon     64)

Xeon (Core) (Xeon-5100-
Serie und Derivate, 
einschließlich Core     2)

2003

9.
Intel     Core     i-Serie (Das i als neunter 
Buchstabe im Alphabet soll auf die neunte
Generation hindeuten)

2008

Xerox entwickelte im Palo Alto Research Center (PARC) das Smalltalk-Entwicklungssystem 
(Xerox entwickelte mit ALTO (1973) und Star (1981) erste Rechner mit grafischer 
Benutzeroberfläche).    Seite 30
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Das Unternehmen Apple bot Xerox an, die Technologie zu kaufen; da PARC aber vor allem ein 
Forschungszentrum war, bestand kein Interesse an Verkauf und Vermarktung. Nachdem Apple-Chef
Steve Jobs Xerox Aktienanteile von Apple anbot, wurde ihm erlaubt, einigen Apple-Entwicklern die
Xerox-Demos zu zeigen. Danach war den Apple-Entwicklern auf jeden Fall klar, dass der 
grafischen Benutzeroberfläche die Zukunft gehörte, und Apple begann, eine eigene grafische 
Benutzeroberfläche zu entwickeln.

Viele Merkmale und Prinzipien jeder modernen grafischen Benutzeroberfläche für Computer, wie 
wir sie heute kennen, sind originale Apple-Entwicklungen (Pull-down-Menüs, die 
Schreibtischmetapher, Drag and Drop, Doppelklicken). Die Behauptung, Apple habe seine GUI von
Xerox illegal kopiert, ist ein ständiger Streitpunkt; es existieren jedoch gravierende Unterschiede 
zwischen einem Alto von Xerox und der Lisa/dem Macintosh.

Disk Operating System (DOS)
Der Ursprung von DOS liegt in CP/M und wurde 1974 von Digital Research eingesetzt. Die 
Portierung auf den Motorola 68000, genannt CP/M-68k, selbst kein großer kommerzieller Erfolg, 
wurde zur Grundlage für TOS, dem Betriebssystem des Atari ST. MS-DOS Version 1.0 erschien 
1981 als Nachbildung von CP/M und wurde für IBM-PCs eingesetzt. Es setzt auf das BIOS auf und
stellt Dateisystemoperationen zur Verfügung.

Tim Patersons S-100-Karte mit Intel-8086-CPU

Die Geschichte, die letztendlich zur Entwicklung des späteren MS-DOS führte, begann bereits im 
Herbst 1978, als der Programmierer und Hardware-Entwickler Tim Paterson beim Unternehmen 
Seattle Computer Products mit der Entwicklung einer CPU-Einsteckkarte für den damals 
verbreiteten S-100-Bus begann.

In der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre war der S-100-Bus eine Art Quasi-Standard zum Aufbau 
erweiterbarer Rechnersysteme, die damals zumeist unter dem Betriebssystem CP/M betrieben 
wurden. Statt der damals in S-100-Systemen verbreiteten 8-Bit-CPUs Zilog Z80, Intel 8085 oder 
Intel 8080 verwendete Paterson die neue 16-Bit-CPU Intel 8086, die erst 1978 von Intel vorgestellt 
wurde und die später auch die Geschichte der IBM-kompatiblen PCs prägen sollte.

Die Entwicklungsarbeiten an dieser CPU-Einsteckkarte begann Paterson im Herbst 1978, nachdem 
er im Juni zuvor ein Seminar über die gerade vorgestellte CPU bei Intel besucht hatte. Im Juni 1979
hatte Paterson schließlich einen lauffähigen Prototypen der CPU-Einsteckkarte sowie einen 
Assembler und einen Maschinensprachemonitor, den 8086-Monitor, entwickelt. Er trat an Microsoft
heran, um deren erst kurz zuvor fertiggestellten 8086-BASIC-Interpreter auf seiner neuen Hardware
lauffähig zu machen. Noch im Juni 1979 diente ein S-100-System mit Patersons Einsteckkarte 
Microsoft als Demonstrationssystem für das neue BASIC-86 auf der National Computer 
Conference in New York.

Als Seattle Computer Products Ende 1979 schließlich mit der Auslieferung der 8086-Einsteckkarte 
begann, war neben ein paar Entwicklungswerkzeugen und dem 8086-Monitor gegen Aufpreis auch 
Microsofts BASIC-86 für die neue Einsteckkarte verfügbar. Doch ein Betriebssystem, wie es mit 
CP/M für die 8-Bit-CPU-Einsteckkarten für den S-100-Bus verfügbar war, gab es für die neue 16-
Bit-CPU-Einsteckkarte noch nicht.     Seite 31
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Und obwohl – nach Patersons Aussagen – Digital Research im Sommer 1979 die 8086-Version von 
CP/M für Dezember 1979 in Aussicht gestellt haben soll, war CP/M-86 – wie das Betriebssystem 
schließlich später heißen sollte – zur angekündigten Zeit noch nicht in Sicht.

Tim Patersons S-100-Karte mit Intel-8086-CPU

Die Geschichte, die letztendlich zur Entwicklung des späteren MS-DOS führte, begann bereits im 
Herbst 1978, als der Programmierer und Hardware-Entwickler Tim Paterson beim Unternehmen 
Seattle Computer Products mit der Entwicklung einer CPU-Einsteckkarte für den damals 
verbreiteten S-100-Bus begann.

In der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre war der S-100-Bus eine Art Quasi-Standard zum Aufbau 
erweiterbarer Rechnersysteme, die damals zumeist unter dem Betriebssystem CP/M betrieben 
wurden. Statt der damals in S-100-Systemen verbreiteten 8-Bit-CPUs Zilog Z80, Intel 8085 oder 
Intel 8080 verwendete Paterson die neue 16-Bit-CPU Intel 8086, die erst 1978 von Intel vorgestellt 
wurde und die später auch die Geschichte der IBM-kompatiblen PCs prägen sollte.

Die Entwicklungsarbeiten an dieser CPU-Einsteckkarte begann Paterson im Herbst 1978, nachdem 
er im Juni zuvor ein Seminar über die gerade vorgestellte CPU bei Intel besucht hatte. Im Juni 1979
hatte Paterson schließlich einen lauffähigen Prototypen der CPU-Einsteckkarte sowie einen 
Assembler und einen Maschinensprachemonitor, den 8086-Monitor, entwickelt. Er trat an Microsoft
heran, um deren erst kurz zuvor fertiggestellten 8086-BASIC-Interpreter auf seiner neuen Hardware
lauffähig zu machen. Noch im Juni 1979 diente ein S-100-System mit Patersons Einsteckkarte 
Microsoft als Demonstrationssystem für das neue BASIC-86 auf der National Computer 
Conference in New York.

Als Seattle Computer Products Ende 1979 schließlich mit der Auslieferung der 8086-Einsteckkarte 
begann, war neben ein paar Entwicklungswerkzeugen und dem 8086-Monitor gegen Aufpreis auch 
Microsofts BASIC-86 für die neue Einsteckkarte verfügbar. Doch ein Betriebssystem, wie es mit 
CP/M für die 8-Bit-CPU-Einsteckkarten für den S-100-Bus verfügbar war, gab es für die neue 16-
Bit-CPU-Einsteckkarte noch nicht. Und obwohl – nach Patersons Aussagen – Digital Research im 
Sommer 1979 die 8086-Version von CP/M für Dezember 1979 in Aussicht gestellt haben soll, war 
CP/M-86 – wie das Betriebssystem schließlich später heißen sollte – zur angekündigten Zeit noch 
nicht in Sicht.

Als CP/M-86 im April 1980 immer noch nicht verfügbar war, begann Paterson schließlich mit der 
Entwicklung eines eigenen Betriebssystems, das später zu MS-DOS werden sollte. Unter dem 
Namen QDOS (Quick and Dirty Operating System, frei übersetzt: „schnell und unsauber 
programmiertes Betriebssystem“) wurde es im August 1980 in Version 0.1 veröffentlicht und 
zusammen mit der 8086-CPU-Einsteckkarte ausgeliefert. Die Systemaufrufe von QDOS 
orientierten sich sehr stark an denen von CP/M, was einerseits zwar die Portierung bestehender 
CP/M-Programme erleichterte, andererseits aber – viele Jahre später – zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Digital Research und Microsoft führte. Seattle Computer Products 
bewarb QDOS mit dieser „CP/M-Kompatibilität“ und der ausgelieferten Software, die 
beispielsweise das Einlesen von Dateien im CP/M-Format oder weitgehend automatisierte 
Konvertierung von Z80- in 8086-Quellcode ermöglichen sollte.   Seite 32
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Beim Versionsstand 0.3 wurde QDOS im Dezember 1980 in 86-DOS umbenannt.

PC-DOS 1.0, MS-DOS 1.x

MS-DOS Version 1.12 von 1982

Zu dieser Zeit hatte Microsoft QDOS bereits lizenziert und arbeitete im Auftrag von IBM mit 
Hochdruck an der Portierung der Version 0.3 auf einen frühen Prototypen des IBM-PC. Das 
Ergebnis wurde IBM als Microsoft Disk Operating System 1.0 (kurz MS-DOS) zur Evaluierung 
vorgelegt. Das Projekt soll zu dieser Zeit so geheim gewesen sein, dass selbst Paterson, der 
Microsoft als Lizenznehmer immerhin bei der Portierung behilflich war, den Prototyp nicht zu 
Gesicht bekam. Die Version 1.0 von MS-DOS wurde nie veröffentlicht.

Im April 1981 hatte 86-DOS den Versionsstand 1.0 erreicht. Ab Mai 1981 arbeitete Tim Paterson 
für Microsoft. 

Späte Erkenntnis oder bereits zu spät?

 Alternative? Mit Freier Software hat man Freiheit!

Freie Software zu benutzen heißt, eine politische und ethische Entscheidung zu treffen, Ihr Recht 
auf Wissen und Ihr Recht auf Weitergabe von Wissen einzufordern. Freie Software ist zur Basis 
einer lernenden Wissensgesellschaft geworden, in der wir unser Wissen teilen, so dass andere darauf
aufbauen und sich daran erfreuen können.

Was wäre, wenn es weltweit eine Gruppe von talentierten, ethisch handelnden Programmieren gäbe,
die sich freiwillig der Idee verpflichten, Software zu schreiben und zu teilen: miteinander und mit 
allen anderen, die ebenso teilen? Was wäre, wenn jeder ein Teil dieser Gemeinschaft sein und von 
ihr profitieren könnte, ohne eine Computerexperte zu sein oder überhaupt irgendetwas über 
Programmierung zu wissen? Wir müssten uns keine Sorgen darum machen, erwischt zu werden, 
wenn wir Software für unsere Freunde kopieren — weil wir nichts falsch machen würden.

So eine Bewegung existiert tatsächlich und Sie können ein Teil von ihr sein!

Seite 33
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Freie Betriebssysteme wie GNU/Linux sind genauso gut wie Windows, aber sie ermutigen den 
Anwender die Software zu teilen, zu modifizieren und zu studieren, soviel und sooft wie sie wollen.
Ein freies Betriebssystem zu benutzen, ist der beste Weg, um der Abhängigkeit von Microsoft zu 
entkommen und kein Opfer ihrer sieben Sünden zu werden. Computer und Software werden immer 
Probleme bereiten, Freie Software versetzt Anwender aber in die Lage, ihre und die Probleme 
anderer selbst zu lösen. 

Schichten der grafischen Benutzeroberfläche

GUI

Grafische Benutzeroberfläche oder auch grafische Benutzerschnittstelle (Abk. GUI von 
englisch graphical user interface) bezeichnet eine Form von Benutzerschnittstelle eines Computers.
Sie hat die Aufgabe, Anwendungssoftware auf einem Rechner mittels grafischer Symbole, 
Steuerelemente oder auch Widgets genannt, bedienbar zu machen. Dies geschieht bei Computern 
meistens mittels einer Maus als Steuergerät, mit der die grafischen Elemente bedient oder 
ausgewählt werden
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Entstehung des Linux-Kernels

1991 begann Linus Torvalds in Helsinki mit der Entwicklung des Kernels, der später Linux genannt
wurde. Anfänglich war es eine Terminalemulation, die Torvalds zum Zugriff auf die großen Unix-
Server der Universität benutzte. Er schrieb das Programm hardwarenah und unabhängig von einem 
Betriebssystem, weil er die Funktionen seines neuen PCs mit einem Prozessor des Typs 80386, 
dessen x86-Befehlssatz auch heute noch zum Standard zählt, optimal nutzen wollte. Als Grundlage 
dienten dabei das Minix-System und der GNU-C-Compiler.

Irgendwann, so Torvalds in seinem Buch Just for Fun, merkte er, dass er eigentlich ein 
Betriebssystem geschrieben hatte. Am 25. August 1991 kündigte er in einem Usenet-Posting an die 
Gruppe comp.os.minix dieses System an. Dieses Usenet-Posting wird an vielen Stellen immer 
wieder zitiert und dürfte zu den bekanntesten Postings im Usenet zählen:

„Hallo alle da draußen, die Minix einsetzen -

Ich arbeite an einem (freien) Betriebssystem (nur ein Hobby, wird nicht groß und professionell sein 
wie GNU) für 386(486)AT-kompatible Rechner. Das Projekt entwickelt sich seit April und beginnt 
fertig zu werden. Ich hätte gern Rückmeldungen über Eigenschaften, die die Leute an Minix 
mögen/nicht mögen, da mein Betriebssystem diesem in einigen Merkmalen ähnelt (gleiches 
physikalisches Layout des Dateisystems (aus Praktikabilitätsgründen) und einige andere Dinge).

Ich habe im Moment bereits die bash (1.08) und gcc (1.40) portiert, und es scheint zu funktionieren.
Das bedeutet, dass ich in einigen Monaten etwas haben werde, womit man arbeiten kann, und mich 
interessiert, welche Eigenschaften die meisten Leute gerne sehen würden. Alle Vorschläge sind 
willkommen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich sie auch einbaue :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

Der Name Linux

Eigentlich sollte Linux nach dem Willen von Linus Torvalds Freax heißen, eine Wortschöpfung aus 
Freak (Verrückter, aber auch jemand, der sich für etwas begeistert), Free für Freie Software und 
dem oftmals üblichen x in Anspielung auf die Ähnlichkeit zu Unix.

Unterschiede Linux - Windows

Diese Seite soll kurz über die grundlegenden Unterschiede zwischen Windows und Linux 
informieren, denn gerade Linux-Einsteiger bzw. Windows-Umsteiger fragen oft: Was kann Linux, 
was Windows nicht kann? Funktioniert alles, was unter Windows geht auch unter Linux? Ist es 
genauso komfortabel? Übrigens: Linux gehört zu den unixartigen Betriebssystemen. Die hier 
aufgeführten Dinge gelten also meist auch für andere UNIXe, wie BSD und ähnliche. 

Leider kann aber auch das beste Wiki die Frage, ob Linux genauso gut einsetzbar und komfortabel 
ist, wie Windows, nicht beantworten. Auch, ob die derzeit bei dir verbaute Hardware genauso gut 
läuft, wie in Windows, kann diese Seite nicht verraten.  Seite 35
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Für derartige Fragen/Antworten gibt es einfach viel zu viele Einsatzszenarien. Von der Hardware 
und den extrem schnellen Entwicklungszyklen fangen wir erst gar nicht an :) 

Wenn man Betriebssysteme miteinander vergleicht, ist das meist sehr subjektiv. Welches OS im 
Endeffekt "besser" ist hängt massiv vom Einsatzszenario ab. Hier soll eine Gegenüberstellung der 
klaren Unterschiede beider Systemarten versucht werden. Möglichst ohne irgendwelche Wertungen 
o.ä. Diese soll dir dann DEINE Entscheidung für ein Betriebssystem erleichtern. 

Übrigens: Man kann auch beide Systeme parallel betreiben.
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. 

1. Für jedes System ein eigener PC oder ein PC mit Wechselfestplatten (auf jeder Festplatte 
dann ein System). 

2. Das, was wohl die Meisten haben: Beide Systeme nebeneinander auf demselben System 
installiert. Wird der Rechner dann gestartet, kann man auswählen, welches System man 
hochfahren möchte. Die meisten UNIXe erkennen bereits installierte Windows-Versionen 
und berücksichtigen das bei der Installation.
GANZ WICHTIG: Windows muss VOR Linux installiert werden. 

3. Außerdem gibt es sogenannte LiveCDs. Dabei wird nichts auf die Festplatte geschrieben 
(außer evtl. eigene Linux-Einstellungen), das Windows wird jedenfalls nicht angetastet. 
Allerdings läuft das gesamte Linux von CD bzw. DVD, was deutliche 
Geschwindigkeitseinbußen mit sich bringt. 

4. Linux kann auch auf einem USB-Stick oder in eine vorhandene Windows-Partition 
installiert werden. 

5. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Virtualisierung. Dabei simuliert eine Software in 
Windows oder Linux einen Computer, indem dann das andere System läuft/installiert wird. 
Dafür braucht man natürlich entsprechend schnelle Hardware (viel CPU und viel 
Arbeitsspeicher sind dabei das Wichtigste, denn dann laufen zwei OS gleichzeitig). 

6. Auch die Möglichkeit der Emulation mit bspw. WINE, Crossover oder Win4Lin besteht. 

Die unterschiedlichen Philosophien  
Linux Windows 

Einfacher Aufbau Komplexer Aufbau, einfache Bedienung 

Mehrbenutzersystem,
Kooperation erwartet 

Nutzer nutzt den Rechner meist alleine 

Vieles über eine Kommando-orientierte 
Benutzung 

Benutzung per grafischer Oberfläche 

Mündiger Anwender wird erwartet Unmündiger Anwender wird vorausgesetzt 

OpenSource ClosedSource 

Keine Lizenzkosten lizenzkostenpflichtig 

anwendergetrieben marketinggetrieben 

Genau auf den jeweiligen 
Anwendungszweck "zuschneitbar" 

Fix- und Fertig-Produkt 

Funktionsweise vollständig offengelegt 
und gut dokumentiert. 

Funktionsweise nicht voll offengelegt und schlecht 
dokumentiert.                                                            Seite 36
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Es existieren Test- und 
Produktionsversionen von Anwendungen 
und dem System 

Nur Produktversionen verfügbar 

Alte Versionen werden i.d.R. 
weitergepflegt 

Alte Versionen werden einfach aufgekündigt, sodass für 
weitere Updates etc. ein Neukauf (auch der Hardware 
bspw.) notwendig ist. 

Einzel- und Mehrbenutzer-System  
Das ist einer der wohl gravierendsten Unterschiede zwischen Windows und Linux. Linux bzw. 
UNIX wurde von Anfang an als Mehrbenutzersystem entwickelt. Früher -als Hardware noch richtig 
teuer war- wurde das rege genutzt. Es wurden bspw. mehrere Monitore und Tastaturen an einen 
Rechner angeschlossen. So konnten alle Benutzer gleichzeitig mit ein und demselben Computer 
arbeiten. Auch heute wird das noch genutzt, allerdings meist über Netzwerkverbindungen. Dabei 
laufen die Programme dann entfernt auf einem "starken" Server und die Anwender sitzen vor 
kleinen, "hardwarearmen" Systemen und steuern alles. 

Windows hingegen ist primär ein Einzelplatzsystem. Frühere Versionen von MS-DOS und 
Windows (3.1x / Win9x / ME) bieten überhaupt keine Mehrbenutzer-Möglichkeit. Spätere NT-
Betriebssysteme von Microsoft bieten eine Mehrbenutzerfähigkeit auf Prozessebene. Allerdings gibt
es kaum sinnvolle Möglichkeiten, das auch ordentlich zu nutzen. Der "Windows Terminal Server" 
soll diese Lücke schließen - dafür aber sind wieder spezielle Clients erforderlich. 

Windows bietet mittlerweile also auch eine Mehrbenutzerfähigkeit. Allerdings sind die 
Möglichkeiten im Gegensatz zu Linux/UNIX eher eingeschränkt und unkomfortabel. 

Die Dateisystem-Unterschiede  

Auch ein massiver Unterschied zwischen beiden Systemen. Während Linux generell (mindestens lesend) auf 

alle Windows-Filesystemformate zugreifen kann, kann Windows mit keinem einzigen Linux-/UNIX-Filesystem 
umgehen. 

Windows 95 bis Windows ME arbeiten mit FAT16 bzw. dem FAT32 Filesystem. Alle Windows-Betriebssysteme 
danach arbeiten mit dem NTFS-Filesystem. Wenn du schon einmal Windows installiert hast, wirst du das schon 
einmal gehört haben :) 

Unter Linux ist das Standard-Filesystem ext2 (Standard = es ist am weitesten verbreitet). Allerdings gibt es 
zahlreiche Alternativen. Insbesondere für größere Platten sind protokollierende Filesysteme = journaling 
Filesystems) zu bevorzugen, da sie eine höhere Fehlertoleranz haben und die Daten bei Fehlern und Problemen 
einfacher/schneller wiederhergestellt werden können. Bei großen Festplatten ein unglaublicher Vorteil. 

ext3 ist ein solches protokollierendes Filesystem. Das von Microsoft genutzte NTFS ebenfalls. Unter UNIX gibt 
es darüber hinaus auch noch ReiseFS, XFS, JFS (als die Bekanntesten). Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Meist 
wird ext2 und ext3 unter Linux genutzt. 

Das Filesystem bestimmt auch, wie groß die einzelnen Partitionen sein dürfen. 

Das aktuelle NTFS und die meisten Linuxversionen erlauben dabei eine Größe von mehreren 
Terrabyte (TB). Alte Linux-Kernel (Versionen 2.4.x) limitierten diese Größe auf etwa ein Terrabyte.

        Seite 37

http://de.ithilfe.wikia.com/wiki/Unterschiede_Linux_-_Windows?action=edit&section=2
http://de.ithilfe.wikia.com/wiki/Unterschiede_Linux_-_Windows?action=edit&section=3


Im aktuellen Linux-Kernel (2.6.x) ist diese Limitierung dank der "Large Block Devices" komplett 
aufgehoben. 

Im Gegensatz zu Windows kann Linux schon sehr lange längere Dateinamen nutzen. Früher musste 
man bei Windows auf die 8+3 Regel achten - aber auch Windows kann jetzt lange Dateinamen 
verwenden. 

Linux unterscheidet Groß- und Kleinschreibung - Windows nicht! Unter Linux sind Datei.txt und 
datei.txt also zwei völlig unterschiedliche Dateien, die möglicherweise auch völlig unterschiedliche 
Inhalte haben. In Windows gibt's keine Unterscheidung. 

Ebenfalls gibt es unter Linux keine Dateierweiterungen, wie bspw. .txt oder .exe. Linux erkennt den
Dateityp anhand dateiinterner Parameter. Grafische Oberflächen unter Linux nutzen jedoch 
ebenfalls evtl. diese Erweiterungen, um für den User komfortabler zu sein und die entsprechenden 
Anwendungen zuzuordnen. 

Zugriffsrechte  
Ebenfalls ein radikaler Unterschied zwischen Linux und insbesondere den Windows-Versionen 95, 
98 und ME. Bei Win9x/ME kannst du alle Dateien ansehen,   oder auch löschen. Dabei ist es 
vollkommen egal, ob es eine Systemdatei ist oder aber eine andere -von einem Benutzer erstellte- 
Datei. Auch die sogenannten "Anmeldeprofile" helfen dabei nicht weiter, denn sie speichern nur 
persönliche Desktopeinstellungen (z.B. das Wallpaper, Menüeinstellungen, Designs,...). Nicht selten
hatte ich in meiner Laufbahn als IT-Techniker den Auftrag ein System wieder in Gang zu bringen, 
weil ein Benutzer zuvor eine Systemdatei gelöscht hat - ob aus Absicht oder aus Versehen lassen 
wir mal dahingestellt ;) 

UNIX-Betriebssysteme verlangen IMMER einen Benutzernamen und ein Kennwort! Ohne dasgeht 
gar nichts! Entsprechend deinem "Status" wurde dir dafür vorher vom Systemadministrator 
(Benutzername "root") ein Nutzerkonto mit bestimmten Rechten, aber auch Verboten eingerichtet. 
Normale UNIX-Nutzer können also genau soviel arbeiten und/oder vom System sehen, wie der 
Administrator das will. Systemdateien bspw. kann ein normaler Nutzer nicht ändern oder gar 
löschen - ein Löschen aus versehen oder in voller Absicht ist also unmöglich. Auch das Formatieren
der Festplatte funktioniert nicht als normaler Nutzer. 

Ebenfalls interessant: Kein Benutzer kann auf Dateien eines anderen Nutzers zugreifen (außer der 
jeweilige Benutzer erlaubt es) - egal, ob am Rechner direkt oder über das Netzwerk. 

Es gilt bei UNIX generell: Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten! 

Unter Linux/UNIX können auch Gruppen erstellt werden, in denen einzelne Nutzer 
zusammengefasst sind. So ist es bspw. möglich, einzelne Dateien für Mitglieder einer Gruppe 
zugänglich zu machen, während Nutzer ohne diese Gruppenmitgliedschaftt keinen Zugriff haben. 

Neuere Windowssysteme (auf NT-Technologie basierende, also NT / 2000 / XP / ...) bieten 
mittlerweile ähnliches an. 

Unter Linux/UNIX gibt's das aber schon mehrere Jahrzehnte ;) Seite 38
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Desktop bzw. die grafischen Oberflächen  
Menschen ohne PC-Kenntnisse kennen nicht einmal den Unterschied zwischen Kernel und 
Benutzeroberfläche. Das ist bei den heutigen -modernen- Systemen auch kein Wunder. Früher, in 
den DOS-zeiten war es einfach. DOS bildete das eigentliche Betriebsystem und Windows dann 
(aufgerufen durch einen Befehl) bildete dann die grafische Oberfläche. 

Heute sieht das bei Windows anders aus. Dort ist die grafische Benutzeroberfläche der Standart. 
Seit Windows NT ist beides fest miteinander verschmolzen. Die grafische Oberfläche lässt sich 
weder abschalten, noch kann man sie umgehen. 

In der Linux-/UNIX-Welt wird strikt getrennt. UNIX-Systeme lassen sich vollständig ohne 
grafische Oberflächen betreiben, was gerade bei Servern gängige Praxis ist. Alles -wirklich alles- 
kann in Linux über eine Shell (also im Textmodus) gemacht werden. 

Aber natürlich haben grafische Oberflächen einen gewissen Vorteil und so gibt es sie auch für 
UNIX bzw. Linux. Allerdings ist das (das X-Window System) kein fester Systembestandteil. Mit 
dem X-Window System aber kannst du allerdings noch nicht viel anfangen. 

Benötigt wird auch noch ein Fenstermanager, was ein weiterer -deutlicher- Unterschied zu den 
Microsoft-Systemen ist. Während man bei Windows die Oberfläche nehmen muss, wie sie ist, kann 
man bei UNIX verschiedene Fenstermanager wählen - ganz nach dem eigenen Geschmack. Einige 
sind kinderleicht bedienbar, andere sehr individuell anpassbar, einige sehr ressourcenfressend, 
andere eher schonend im Umgang mit Systemressourcen und viele irgendwas dazwischen. 

Für eine Desktopumgebung werden meist "Gnome" oder "KDE" verwendet. Insbesondere KDE ist 
eher "windowsähnlich" (meiner Meinung nach). Allerdings ist KDE eher nicht zaghaft mit den 
Ressourcen des Systems. 

Das persönliche Verzeichnis / Home-Verzeichnis  
Unter Windows 9x und ME gibt es eigentlich gar nicht ein solches Verzeichnis. Wer den Rechner startet, dem
gehört er. Der Nutzer/Die Nutzerin kann tun und lassen, was er/sie möchte. Wird etwas am System geändert, 
ändert sich das sofort für das gesamte System. Alles, was man tut hat also sozusagen globale 
Auswirkungen ;) 

Unter Linux/UNIX hat jeder Benutzer ein eigenes Verzeichnis. Dort kann er schalten und walten, wie er 
möchte. Aber eben nur dort und nirgendwo anders im System. Nach der Benutzeranmeldung (Login) ist man 
automatisch in seinem Homeverzeichnis. Dort können alle eigenen Daten gespeichert werden, Programme 
installiert werden usw. 

In deinem Heimatverzeichnis werden auch alle individuellen Einstellungen (z.B. E-Mails, 
Desktopeinstellungen, ...) gesammelt und gespeichert. Also alles, was nicht für den unmittelbaren 
Systembetrieb notwendig ist.

Theoretisch könnte man als Nutzer sein eigenes Heimatverzeichnis löschen - es würde niemanden am 
Computer und auch den PC selbst interessieren, außer evtl. dich selbst. 

Bei Firmen ist das etwas anders. Dort liegen im Heimatverzeichnis meist persönliche Daten der Mitarbeiter. 
Firmendaten liegen i.d.R. irgendwo auf einem Server im Netzwerk, sodass sie für alle verfügbar sind (den 

Userrechten natürlich entsprechend).      Seite 39
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Zum Schluss:

10.04.2017

Limux Projekt München 
München galt lange als das Vorzeige-Beispiel der Open-Source Bewegung. 
Nun steht die Stadt kurz vor der Rückkehr zu Microsoft. Wie kam es dazu? 

Seit mehr als zehn Jahren galt die Münchner Stadtverwaltung weltweit als Vorbild. Unter Führung 
des früheren SPD-Oberbürgermeisters Christian Ude hatte die Stadt rund 60 Millionen Euro in den 
Umstieg auf offene Software investiert. Das eigene Betriebssystem „Limux“ (Linux + München), 
zahlreiche Spezialprogramme und die Formularsammlung namens „Wollmux“ machten München 
zum Leuchtturm zur Open-Source-Bewegung. 

Die Stadt sparte bis 2012 mehr als zehn Millionen Euro. 

Legendär ist der Dialog, den Ude mit Microsoft-Gründer Bill Gates im Auto zum Flughafen führte. 
.

Gates: „Warum tun Sie das?“
.

Ude: „Wir wollen Freiheit.“

Gates: „Freiheit von was?“ 

Ude: „Freiheit von Ihnen!“ 

Doch München gelang nie der vollständige Umstieg, weil Unterstützung fehlte. Einige 
Spezialprogramme waren nicht auf Linux anzupassen. Die Pass- oder Finanzämter sind mit den 
Bundes- und Länderbehörden vernetzt, die nur mit Microsoft-Programmen arbeiten. Darum laufen 
rund 4000 der 25 000 Rechner noch immer mit Windows. Gleichzeitig ist das IT-Management 
zersplittert – der daraus folgende Wildwuchs wurde zum Einfallstor für ein mögliches Rollback. 
Das betreibt Udes Nachfolger Dieter Reiter seit 2014 mit aller Macht. Kaum im Amt, nannte er die 
Forderung nach Unabhängigkeit „ideologisch“. Sodann beauftrage er den Beratungskonzern 
Accenture mit einer Studie – ein fragwürdiger Gutachter. Der Software-Riese zeichnete 
Accenture gleich neun Mal als „Geschäftspartner des Jahres“ aus, nicht zuletzt, weil beide 
gemeinsam mit dem Unternehmen „Avanade“ weltweit Microsoft-Produkte vermarkten. 
Reiter beteuert zwar, diese Verbindungen seien ihm „nicht bekannt“. 
Dafür kamen die Gutachter zu dem Schluss: 

Münchens Verwaltung benötige wieder einen „einheitlichen Windows Client“. 

Dabei gebe es für die Windows-abhängigen Spezialprogramme eine elegantere und billigere 
Lösung, berichtet ein Mitarbeiter der IT-Verwaltung. Man könnte sie über einen zentralen Server 
bereitstellen, der von jedem Arbeitsplatz mit Linux-System anzusteuern wäre. „Wir brauchen keine 
Windows-Rechner in den Ämtern“, versichert der Experte. Diese Lösung empfahlen die Gutachter 
jedoch gerade nicht. Als Reiter zur Stadtratssitzung im Februar beantragte, bis 2020 mit dem 
„Windows-Basis-Client“ stadtweit „zu marktüblichen Standardprodukten“ zurückzukehren, 
war das verblüffend unausgegoren. Allein die Anpassung der 10 000 Formulare würde erneut 50 
Millionen Euro kosten, sagt der Kenner aus der IT-Verwaltung. „Da müssen wir jedes einzelne noch
mal neu aufsetzen.“ Ob es wirklich dazu kommt, ist darum offen.      Seite 40
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