Linux Kurs - Installation
Herzlich willkommen zum Linux Kurs. Im ersten Teil lernst Du, wie man das Linux Betriebssystem auf einem
Computer installiert. Voraussetzungen dafür sind:
Ein Desktop-PC oder Laptop der in der Lage ist von einem USB-Stick zu starten (ab Baujahr 2009 mit
x86_64 Prozessor)
Einen leeren USB-Stick als Installationsmedium. Dieser muss mindestens 4GB gross sein.
Einen weiteren Computer mit Windows, Linux oder macOS um den USB-Stick zu erstellen
Englischkenntnisse
Etwas Magie

Hintergrund
In diesem Kurs verwenden wir das älteste noch aktive Linux names Slackware Linux (http://slackware.com).
Dabei handelt es sich um eine sogenannte Linux Distribution. Von diesen gibt es sehr viele. Einige davon hast
Du sicher schon einmal gehört, zum Beispiel Ubuntu, Fedora, Debian oder ähnliche.

Warum haben wir uns für einen Dinosaurier wie Slackware entschieden? Ganz einfach: Slackware ist pur,
nachvollziehbar, transparent und nachhaltig. Die Entwickler von Slackware (namentlich der Hauptentwickler
Patrick Volkerding) folgen nicht jedem Trend, nur weil es gerade hip und modern ist. Sie bleiben ihren
Prinzipien treu und liefern seit Jahren ein verlässliches Linux aus. Dennoch bietet Slackware alles was ein
modernes Linux-Betriebssystem können muss.
Ein weiterer wichtiger Vorteil von Slackware ist, dass Du von Anfang an einen guten Einblick in die
Funktionsweise eines Linux-Systems bekommst. Der Einstieg mag komplizierter erscheinen als zum Beispiel
bei Ubuntu, welches ein tolles graﬁsches Installationsprogramm bietet und mit wenigen Klicks einen
lauﬀähigen Linux Desktop auf deinem Computer installiert. Wirklich verstehen wirst Du das System dadurch
jedoch nicht.
Es wird sicher an der ein oder anderen Stelle frustrierend für dich werden, weil mal etwas nicht auf Anhieb so
funktioniert wie es soll. Erwarte bitte nicht das Du innerhalb von wenigen Stunden einen fertigen LinuxDesktop zur Verfügung hast. Nimm dir Zeit für den Kurs, denn nur so wirst Du in der Lage sein, deinen Linux
Computer wirklich zu verstehen.

Installation vorbereiten
Installationsmedien werden in vielen Fällen als sogenannte ISO-Images bereitgestellt. Dabei handelt es sich
um ein Dateiformat das mit vielen Brennprogrammen direkt auf eine DVD geschrieben werden kann. Heutige
Rechner haben oftmals kein DVD-Laufwerk mehr, daher empﬁehlt sich die Installation von einem USB-Stick.
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Öﬀne folgende URL in deinem Internetbrowser:
https://mirrors.slackware.com/slackware/slackware-iso/slackware64-14.2-iso/
Der Ordner enthält mehrere Dateien, darunter das aktuelle Slackware-ISO sowie eine Prüfsummendatei mit
der Endung .md5
Lade diese beide Datien auf den Computer herunter, auf dem du den Stick brennen möchtest. Das muss nicht
der Computer sein, auf dem du später Linux installieren wirst. Es spielt keine Rolle ob Windows, Linux oder
macOS auf diesem Computer läuft.
WinMD5 (Windows)
Unter Windows gibt es zum Vergleich der Prüfsumme ein Hilfsprogramm mit dem Namen WinMD5 welches
Du auf folgender Webseite herunterladen kannst: http://www.winmd5.com
Öﬀne das Zip-Archiv und starte die darin enthaltene Datei WinMD5.exe.
Innerhalb des Programms wähle im Bereich Select a ﬁle to compute MD5 checksum über den Button Browse
das Slackware ISO-Image aus und die Berechnung der Prüfsumme beginnt. Öﬀne die .md5 Prüfsummendatei
mit einem Texteditor. Die errechnete Prüfsumme sollte der in der Prüfsummendatei enthaltenen
Zeichenkette entsprechen.
Optional hast Du die Möglichkeit die Prüfsumme aus der .md5 Datei in den Bereich Original ﬁle MD5 checksum
value zu kopieren und den Vergleich über einen Klick auf Verify auszulösen (kopiere aus der .md5 Datei nur
die Zeichenkette, nicht den Namen der ISO).
md5sum (Linux)
Hast Du bereits Linux auf deinem Computer installiert, geht es noch einfacher. Öﬀne ein Terminalprogramm,
wechsle mit cd in den Ordner in den Du die Dateien heruntergeladen hast und starte das Kommando
md5sum -c unter Angabe der .md5 Prüfsummendatei. Das ISO-Abbild und die Prüfsummendatei müssen sich

dabei im gleichen Ordner beﬁnden. Falls die Prüfsumme korrekt ist, wird dies durch die Ausgabe von OK
bestätigt.
md5 (Mac)
Auf einem Mac gibt es ein Hilfsprogramm mit dem Namen md5. Öﬀne ein Terminal und gebe md5 gefolgt von
einem Leerzeichen ein. Öﬀne im Finder den Ordner in den Du das Slackware-ISO heruntergeladen hast und
ziehe die Datei in das Terminal. Gebe Enter ein und es sollte die Prüfsumme ausgegeben werden. Diese muss
der Prüfsumme in der .md5 Datei entsprechen, welche Du zum Vergleich mit einem Texteditor öﬀnen kannst.
Sollte die Prüfsumme abweichen, starte den Download bitte erneut und wiederhole den Vorgang. Ansonsten
kannst du fortfahren.

ISO Abbild brennen
Um das ISO-Abbild auf einen USB-Stick zu schreiben kannst Du beispielsweise ein Programm Namen Etcher
verwenden. Du kannst es auf folgender Webseite beziehen: https://etcher.io/
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Stecke den USB-Stick den du für die Installation verwenden möchtest ein und öﬀne das Programm Etcher.
Nach dem Programmstart wirst Du aufgefordert im Bereich Select Image das heruntergeladene ISO image
anzugeben. Im nächsten Schritt wähle bitte mit Hilfe von Select Drive den USB-Stick aus, den du zuvor
angeschlossen hast. Mit einem Klick auf Flash startet der Brennvorgang. Dieser kann bis zu 5min dauern. Es
werden alle Daten auf dem USB-Stick überschrieben.

Alternative Brennmethode (Linux)
Solltest Du bereits über eine Linux-Installation verfügen, kannst Du alternativ das Programm dd verwenden.
Die Erstellung eines bootbaren USB-Mediums mit Hilfe von dd erfolgt mit Root-Rechen unter Zuhilfenahme
von folgendem Kommando:
dd if=slackware64-*.iso of=/dev/sdX

wobei /dev/sdX durch den Device-Namen des USB-Mediums ersetzt werden muss. (Der Befehl dmesg | tail
nach dem Einstecken des Devices gibt dir Auskunft über den Device-Namen.) Dabei werden ebenfalls alle
Daten auf dem USB-Stick überschrieben.
Hinweis: Aktuelle Linux-Desktop-Umgebungen mounten USB-Massenspeicher bereits beim Einstecken. Um
sicherzustellen, dass das Image sauber geschrieben wird, sollte das Device vor dem dd Befehl mit RootRechten umounted werden (umount /dev/sdX). Der umount-Befehl sollte immer in der Kommandozeile
ausgeführt werden, da ein umounten aus dem Filemanager heraus meist auch die Device-Node entfernt!
Sobald das ISO-Abbild erfolgreich übertragen wurde, kannst Du den Stick entfernen.

3

Starten des Computers vom USB-Stick
Jetzt bist du schon bei der ersten Hürde angekommen, die es zu überwinden gilt. Stecke bitte den erstellten
Stick in den Computer auf dem du Linux installieren möchtest. Es geht nun darum den Computer so
einzustellen, dass er von USB startet.
Dazu gehe bitte zunächst in das BIOS. Dieses erreichst du direkt nach dem Einschalten des Gerätes. Zumeinst
wird für eine kurze Zeit angezeigt, welche Taste Du drücken musst um in das BIOS zu gelangen. Andernfalls
drücke zunächst die Escape-Taste.
In vielen Fällen gelangst Du durch Druck der Delete, F1 oder F2 Taste direkt nach dem Systemstart in das BIOS
des Computers.
Die Navigation innerhalb des BIOS erfolgt in vielen Fällen mit der Tastatur. Einige Anbieter haben auch eine
Mausfunktion eingebaut. Suche bitte nach einem Punkt der Boot oder ähnlich heisst. Dort solltest Du die
Bootreihenfolge umstellen können, sowie die Möglichkeit haben einige Parameter zu deﬁnieren. Sollte es eine
Option geben die UEFI oder CSM heisst, wähle dort bitte entweder 'Use Both, UEFI & CSM' oder nur 'CSM'.
Ältere Computer haben diese Option nicht.
NERDNOTES: Neuere Computer haben ein sogenanntes EFI BIOS. Dabei wird ein Teil der Konﬁguration
des BIOS auf eine Festplattenpartition ausgelagert. In diesem Zusammenhang kommt oftmals das
sogenannte 'Secure Boot' zum Einsatz. Dieses stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige Betriebssysteme
geladen werden können. In unserem Kurs behandeln wir im Grundkurs den Start von UEFI nicht. Daher
gilt es diesen Betriebsmodus entweder gänzlich zu de-aktivieren oder den sogenannte CSM Modus
parallel zu aktivieren.
Suche nun nach der Möglichkeit die Bootreihenfolge zu deﬁnieren. Die Seite könne zum Beispiel wie folgt
aussehen:
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An dieser Stelle sollte bereits dein USB-Stick angezeigt werden, oftmals als USB HD, Removable Device oder
mit dem Namen des Herstellers des Sticks. Bewege diesen Eintrag ganz nach oben in der Liste. Wie das genau
funktioniert ist im BIOS erklärt. Meist lassen sich die Einträge mit den Tasten F5 und F6 verschieben.
Wähle nach erfolgreicher Konﬁguration den Punkt Exit und dort Save and Exit. Das Gerät startet neu und
lädt das Installationsprogramm vom USB-Stick.
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Die Installation
Wenn alles geklappt hat, begrüsst dich dein Linux Installationsmedium mit folgendem Bildschirm:

Hier musst du nichts weiter tun als Enter zu drücken. Du hättest die Möglichkeit spezielle Bootparameter
anzugeben. In den allermeisten Fällen ist dies allerdings nicht notwendig.

Start der Installation
Durch einen Druck auf die Enter Taste startet der Linux Kernel vom USB-Installationsmedium. Bei dem Kernel
handelt es sich um das Herzstück von Linux, um nicht zu sagen um Linux selbst. Darum herum gibt es eine
Vielzahl von Tools die ein laufendes System ermöglichen. Ein Grossteil dieser Basisprogramme stammt aus
dem GNU Projekt (https://gnu.org). Daher wird häuﬁg auch von GNU/Linux gesprochen. In unserem Kurs
beschränken wir uns allerdings auf den Begriﬀ Linux, auch wenn dieser nicht ganz korrekt ist.
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Tastaturbelegung wählen
Im ersten Installationsschritt wirst Du aufgefordert das Tastaturlayout festzulegen:

Solltest Du nicht das US-Tastaturlayout verwenden wollen, kannst Du an dieser Stelle 1 gefolgt von Enter
eingeben. Es erscheint eine Auswahlliste mit sehr vielen möglichen Tastaturbelegungen. Du kannst mit den
Pfeil-hoch und -runter Tasten navigieren. Schneller geht es mit PageUp / PageDown. Sollten dir diese Tasten
nicht bekannt sein, wäre nun eine gute Gelegenheit herauszuﬁnden, wo sie sich auf deiner Tastatur beﬁnden.
Manchmal sind sie auch als PgUp / PgDn beschriftet. Auf einigen Laptoptastaturen erreicht man sie nur durch
gleichzeitiges drücken der Fn Taste. Das erkennst Du daran, dass die Tastenbezeichnungen für die Befehle in
einer anderen Farbe aufgedruckt sind (meistens in blau).
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Suche in der Liste das passende Tastaturlayout heraus. Für ein schweizerdeutsches Tastaturlayout wäre
quertz/sg-latin1.map die richtige Wahl. Für ein deutsches Tastaturlayout wäre es qwertz/de-latin1.map.

Nachdem Du die Auswahl mit Enter bestätigt hast, bekommst Du die Möglichkeit die Tastaturbelegung zu
testen:

Gebe in diesem Feld einige Zeichen ein, zum Beispiel + oder das @-Zeichen. Werden diese korrekt dargestellt,
dann hast Du das richtige Layout gewählt. Wundere dich nicht, wenn an dieser Stelle Umlaute nicht korrekt
angezeigt werden.
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Gebe nun Enter ein und danach 1 gefolgt von Enter. Möchtest Du nochmals zurück zur Auswahlliste kannst
Du 2 gefolgt von Enter eingeben. Wir gehen nun davon aus, dass Du das richtige Layout wählen konntest und
den Testdialog verlassen hast.

Setup Login
Das Setup begrüsst dich mit folgendem Bildschirm:

Dieser Bildschirm enthält bereits einige wichtige Informationen. Der erste Teil besagt, dass man zunächst
Partitionen anlegen muss. Der zweite Abschnitt, der sich auf den Speicher bezieht, sollte bei einem
einigermassen modernen Computer keine Rolle spielen. Im dritten Abschnitt steht geschrieben, dass man die
Installation später durch die Eingabe von setup starten kann.
Am login Prompt kannst Du einfach root gefolgt von Enter eingeben und Du gelangst in die sogenannte Shell,
eine der wichtigsten Komponenten eines Linux-Systems.
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Nach dem Login wird erklärt, wie Du ein System von dem Installationsmedium aktualisieren könntest. Das
triﬀt für die Basisinstallation nicht zu.

Partitionierung
Um ein Linux-System auf eine Festplatte oder SSD installieren zu können, muss diese partitioniert werden.
Das heisst sie wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt, ähnlich wie unter Windows das Laufwerk C: und D:.
Wir setzen voraus, dass Du die gesamte Festplatte für deine Linux Installation nutzen möchtest. Weitere Fälle
wie die parallele Nutzung zu einem bereits installierten Betriebssystem werden hier nicht beschrieben.
Gebe in der Shell bitte folgenden Befehl ein:
cfdisk
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Sollten bisher noch keine Partitionen auf der Festplatte existieren, wirst Du aufgefordert den Disk-Label-Typ
anzugeben. Andernfalls kannst Du direkt zum nächsten Bild übergehen.
Für ein reguläres Setup ist dos das richtige Disklabel. Einige moderne Computer bevorzugen gpt, bis auf
Apple Macintosh sollte allerdings jeder Computer in der Lage sein, von einer Festplatte mit dem Partitionstyp
dos zu starten. In manchen Fällen wird auch von MBR anstatt von dos gesprochen.
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Nach der Auswahl von dos und der Bestätigung mit Enter, gelangst Du in folgende Übersicht:

Auf der ersten Zeile wird die Bezeichnung der Festplatte angegeben, in diesem Fall /dev/sda. Unter Linux
wird jegliche Hardware über Bezeichner im Dateisystem angesprochen (everything is a ﬁle).
/dev ist ein Verzeichnis das alle sogenannten device nodes enthält, also Dateien die auf entsprechende
Hardwarekomponenten zeigen.
sda ist die erste Festplatte, sollte eine zweite Festplatte verbaut sein, so würde diese sdb heissen. Auch USBSticks oder ähnliche Komponenten melden sich als sd*.
Die Size gibt die Grösse der Festplatte in GiB an, welche ebenfalls in Bytes und und Sektoren angezeigt wird.
Da bisher keine Partitionen auf der Festplatte existieren, wird in der Tabellenspalte Device nur Free space
angegeben. Möglicherweise gibt es auf deiner Festplatte bereits Partitionen, die Du zuvor löschen möchtest.
Diese kannst Du mit Pfeil hoch/runter auswählen und dann mit Pfeil links/Pfeil rechts den Punkt Delete
anwählen und mit Enter das Löschen bestätigen. Sobald in der oberen Tabelle nur noch Free space
angegeben ist, bist du startklar für den nächsten Schritt.
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Wähle bitte mit Pfeil links/Pfeil rechts den Punkt New und bestätige mit Enter.
Wir möchten als erstes eine sogenannte Swap Partition erstellen. Diese kann von Linux genutzt werden, falls
später einmal der Hauptspeicher nicht ausreicht. Dann verwendet Linux die Swap Partition sozusagen als
Hauptspeichererweiterung. Sie sollte von der Grösse her der Grösse des Hauptspeichers deines Computers
entsprechen. Bei einem System mit 4GB Hauptspeicher gibst Du bei Partition size 4GB an. Solltest Du dir
unsicher sein wie viel Hauptspeicher dein Computer hat, ist 4G grundsätzlich eine gute Wahl. Bestätige dies
mit Enter:

Im nächsten Schritt wirst du gefragt ob es sich um eine Primäre Partition oder eine Erweiterte Partition
(primary / extended) handelt:
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Aufgrund von Limitierungen bei MBR-formatierten Festplatten können maximal 4 primäre Partitionen
angelegt werden. Würdest Du mehr anlegen wollen, dann müsstest Du spätestens nach der 3. primären
Partition eine erweiterte Partition anlegen. Wir möchten in unserem Kurs allerdings nur zwei Partitionen
anlegen und sind daher von dieser Einschränkung nicht betroﬀen. Wähle bitte primary und Enter.
Du gelangst zurück in die Übersicht:

Du siehst in der Liste die neu erstellte Partition /dev/sda1, also die erste Partition auf der Festplatte
/dev/sda. Es wird der Start- und Endzylinder angezeigt, ebenso wie die Sektoren und die Grösse. Da
Festplattenpartitionen anhand der Zylinder ausgerichtet sind, kann die angezeigte Grösse etwas abweichen
(hier 3.7G statt 4G). Als Type wird Linux ausgegeben. Das wäre eine Standard-Linux Partition, wir möchten
aber zunächst eine Swap Partition einrichten. Wähle bitte auf der Partition /dev/sda1 mit den Links/Rechts
Tasten den Punkt Type aus und drücke Enter.
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Es wird eine Auswahlliste für den Partitionstyp angezeigt:

Mit der Pfeil hoch Taste kannst du den Typ 82 Linux swap auswählen. Mit Enter bestätigst Du deine Wahl.
In der Übersichtsliste wird nun der korrekte Partitionstyp Linux swap angezeigt:

Wähle Pfeil runter, so dass die zwei Pfeilsymbole wieder vor Free space stehen. Über den Punkt New kannst
Du eine weitere Partition erstellen. Dies wird die Partition für das eigentliche Linux-System. Die Grösse kann
beibehalten werden, denn dann wird automatisch der gesamte Restspeicherplatz der Festplatte für die
Partition verwendet. Auch hier wählst Du als Type primary. Danach solltest Du zur Übersichtsseite zurück
gelangen die nun ähnlich wie folgt aussehen müsste:
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Die so angelegte Partition muss nun noch bootbar gemacht werden. Stelle dazu bitte sicher, dass Du die Linux
Partition ausgewählt hast. Es sollten zwei Pfeile vor dieser Partition angezeigt werden (in diesem Beispiel
/dev/sda2). Mit den Pfeiltasten kannst du aus dem unteren Menü den Punkt Bootable auswählen und mit
Enter bestätigen. Daraufhin sollte in der Spalte Boot ein Sternsymbol angezeigt werden.
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Jetzt müssen die gemachten Änderungen abgespeichert werden.
Wähle dazu mit den links / rechts Pfeiltasten den Punkt Write, gefolgt von Enter und du wirst folgende Frage
gestellt bekommen:
Are you sure you want to write the partition table to disk?

Gebe hier yes ausgeschrieben, gefolgt von Enter ein. Erst in diesem Moment wird die Partitionstabelle
geschrieben.
Mit der Quit Option verlässt Du das Pratitionierungsprogramm cfdisk.
Damit hast Du einen sehr wichtigen Schritt geschaﬀt. Du hast deine Festplatte für die Linux Installation
vorbereitet, indem Du die entsprechenden Partitionen erstellt hast. Diese müssen noch formatiert werden,
wobei dir das setup Programm helfen wird.
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Setup
Durch die Auswahl von Quit bist du wieder auf die Shell zurückgekommen. Die Eingabe von setup gefolgt von
Enter startet das Setup-Programm:

Es begrüsst dich in englischer Sprache mit einer Übersicht der einzelnen Schritte. Die Auswahl erfolgt auch
hier mit Hilfe der Pfeiltasten und der Bestätigung durch Enter. In den folgenden Dialogfenstern kannst Du
zusätzlich die Tab-Taste verwenden um zwischen den Elementen hin- und herzuwechseln. Alternativ gibt es
für fast jeden Menüpunkt ein Tastenkürzel (Kurzwahl-Buchstaben). Der entsprechende Buchstabe wird in
roter Farbe dargestellt.
Der erste Punkt HELP zeigt dir eine ausführliche Hilfe an. Diese benötigen wir nicht. Auch den Punkt KEYMAP
kannst Du überspringen, da Du es bereits beim Login konﬁguriert hast. Grundsätzlich werden die Schritte
chronologisch abgearbeitet, also von oben nach unten. Starte mit ADDSWAP und das Installationsprogramm
führt dich automatisch durch alle weiteren Folgeschritte.
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Swap einrichten

Die zuvor angelegte erste Partition (in diesem Fall /dev/sda1) wird dir zur Auswahl angeboten. Du kannst an
dieser Stelle einfach Enter drücken, solange der OK Button blau hinterlegt ist.
Im nächsten Schritt wirst Du gefragt ob beim Einrichten des Swap Spaces auch gleich noch die Festplatte auf
Fehler überprüft werden soll:
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Standardmässig ist No vorselektiert. Der Check dauert relativ lange. Es ist aber ratsam ihn auszuführen, wenn
Du dir nicht 100% sicher bist ob deine Festplatte in Ordnung ist. Bei SSDs und modernen Festplatten ist die
Überprüfung nicht zwingend notwendig, da die Disks ihren Status in der Regel über sogenannte S.M.A.R.T.
Werte ausgeben.
Mit der Tabulator-Taste kannst Du zwischen Yes und No wechseln. Wähle selbst die Option aus die Du für
richtig hältst.
Sobald der Swap-Space erfolgreich konﬁguriert worden ist, erscheint folgende Meldung:

Im Hintergrund ist folgendes passiert: Die zuvor angelegte Partition musste noch formatiert werden, in
diesem Fall als Swap Speicher. Dazu hat das Installationsprogramm den Befehl:
mkswap /dev/sda1

ausgeführt. Um den Auslagerungsspeicher bereits während der Installation nutzen zu können wurde des
weiteren folgender Befehl ausgeführt:
swapon /dev/sda1
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Root Partition auswählen
Das Installationsprogramm geht automatisch zum nächsten Schritt über (TARGET). Hier wird festgelegt,
welche der zuvor angelegten Partitionen für dein Linux-System genutzt werden soll. Da Du nur eine Partition
des Typs Linux erstellt hast (die andere war Linux Swap), wird auch nur diese zur Auswahl angeboten. Du
kannst sie einfach mit Select bestätigen:

Auch diese Partition muss noch formatiert werden. Dabei wird ein Dateisystem auf der Partition erstellt. Wie
auch bei der Swap Partition hast Du die Möglichkeit eine langsame Formatierung mit Überprüfung auf
fehlerhafte Sektoren durchzuführen. Wir gehen von der normalen Format Option aus:
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Linux unterstützt verschiedene Dateisysteme. Das wohl bekannteste lautet Ext4. Es ist sehr ausgereift und
stabil und es empﬁehlt sich die Auswahl beizubehalten:

Im Hintergrund wird folgender Befehl ausgeführt:
mkfs.ext4 /dev/sda2

der die zuvor angelegte Partition /dev/sda2 mit dem Dateisystem des Typs Ext4 formatiert.

fstab
Nach erfolgreicher Formatierung wird folgende Information ausgegeben:
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Diese besagt, dass die Partition /dev/sda2 in die /etc/fstab Datei eingetragen wurde. In dieser Datei wird
deﬁniert welche Dateisysteme beim Systemstart aktiviert werden sollen. Die Datei ist in folgende Spalten
gegliedert:
<file system> <mount point> <type> <option> <dump> <pass>

Filesystem ist hier /dev/sda2. Der mount point ist /. Dabei handelt es sich um das Wurzeldateisystem (Root).
Der Type ist wie wir deﬁniert haben ext4. Dump besagt ob das Dateisystem bei einer Sicherung mit dem
Befehl dump mitgesichert werden soll (möglich ist 0 oder 1). Pass gibt an in welcher Reihenfolge das
Dateisystem beim Booten regelmässig überprüft werden soll. Meist ist hier für die Root-Partition "1"
eingetragen, für alle anderen Partitionen "2".
Solltest Du die Installation von einem USB-Stick gestartet haben, wirst Du im Folgenden gefragt ob die auf
dem Stick enthaltenen FAT or NTFS Partition ebenfalls in die /etc/fstab Datei eingetragen werden soll.
Beantworte diese Frage bitte mit No.
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Paketinstallation
Nach der Formatierung der Dateisysteme wirst Du gefragt von welchem Medium Du Slackware installieren
möchtest. Hast Du einen USB-Stick als Installationsmedium verwendet, ist 2 hier die richtige Wahl. Falls Du die
Installation von einer DVD aus gestartet hast, kannst du den Punkt 1 auswählen:

Wenn Du die Variante 2 gewählt hast, sucht das Installationsprogramm nach einem Druck auf OK auf dem
angeschlossenen USB-Stick nach Slackware Paketen.
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Es wird eine Auswahl der zu installierenden Paketgruppen angezeigt. Slackware unterteilt alle Pakete in
Gruppen um eine einfachere Installation zu ermöglichen. Für unser Linux-System wählen wir zum jetzigen
Zeitpunkt alle Gruppen aus, bis auf KDE und KDEI. Die Gruppen lassen sich mit Hilfe der Space Taste
selektieren oder abwählen:

Auch wenn man Paketgruppen ausgewählt hat, bestünde die Möglichkeit einzelne Pakete aus den jeweiligen
Gruppen an- oder abzuwählen. Da wir ein vollständiges Linux-System erhalten möchten, behalten wir die
empfohlene Vorauswahl (full) bei.

Es dauert eine Weile bis alle Pakete installiert worden sind. Die Ausgabe zeigt jeweils das Paket an, welches in
dem Moment aufgespielt wird.
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Recovery Medium
Nachdem alle Pakete der ausgewählten Paketgruppen installiert worden sind, wirst Du vom
Installationsprogramm gefragt ob Du einen bootbaren USB-Stick erstellen möchtest. Dieser könnte als
Rettungsmedium verwendet werden, falls dein Linux-System aufgrund eines Fehlers im Kernel oder im
sogenannten Bootloader einmal nicht mehr starten sollte.
Es müsste sich in jedem Fall um einen anderen Stick handeln, als der von dem Du die Installation gestartet
hast. Da es nicht zwingend notwendig ist und man mit jedem beliebigen Linux-Medium ein System retten
kann, sparen wir uns diesen Schritt.
Drücke Enter auf OK wenn der Eintrag Skip ausgewählt ist.

Bootloader
Damit dein Linux-System startet, muss nun noch der Bootloader installiert werden. Es ist ein kleines
Programm das sich bei einer dos Partitionstabelle wie wir sie erstellt haben in die ersten Blöcke der Festplatte
(dem sogenannten MBR - Master Boot Record) installieren lässt. Es stellt sicher, dass der Kernel richtig
geladen wird.
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Wähle im folgenden Punkt die Variante simple aus:

Während eines Systemstarts werden die Kernelmeldungen ausgegeben. Diese Ausgabe kann entweder in der
Standard-Variante erfolgen oder in einer höheren Bildschirmauﬂösung (dem sogenannten Framebuﬀer). Eine
höhere Auﬂösung sorgt für eine bessere Lesbarkeit, standard ist allerdings die sicherere Wahl, falls Du nicht
sicher bist, welche Auﬂösungen dein Monitor unterstützt. Es bestünde alternativ auch die Möglichkeit ask zu
wählen, dann wirst Du beim Systemstart gefragt und wenn Du nichts angibst, fällt das System auf standard
zurück.
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Dem Kernel könnten beim Booten zusätzliche Parameter mitgegeben werden. In den allermeisten Fällen ist
dies nicht notwendig. Daher belassen wir dieses Feld leer:

Danach wirst Du gefragt ob Du UTF8 in der Konsole verwenden möchtest. Dabei handelt es sich um einen
internationalen Zeichensatz, der sehr viele Schriftzeichen aus vielen Sprachen abdeckt. Auch wenn bei
Slackware die Vorauswahl hier No ist, empfehlen wir auf Yes umzustellen. Die in der Infobox angesprochenen
Fehlerquellen bei älteren Programmen, sind in der Zwischenzeit nahezu alle beseitigt worden. Wechsle also
bitte mit der Tabulator-Taste auf Yes und bestätige mit Enter.

Mehr als die Hälfte der Basisinstallation hast Du bereits geschaﬀt und damit die ersten wichtigen Schritte zu
deinem eigenen Linux-System getan.
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Das Installationsprogramm möchte als nächstes von dir wissen, wohin der Bootloader installiert werden soll.
Bei Slackware kommt der Bootloader lilo zum Einsatz. Dabei handelt es sich um den ältesten noch aktiven
Bootloader für Linux. Viele andere Linux-Distributionen verwenden heutzutage grub bzw. grub2 als
Bootloader. lilo ist hingegen einfacher zu bedienen und tut genau das was es tun soll, nämlich den Kernel
starten.
Wie zuvor erwähnt kann der Bootloader in die ersten Blöcke der Festplatte geschrieben werden, den MBR.
Diese Auswahl wird empfohlen und wir werden sie beibehalten. Alternativ könnte man den Bootloader auch
in den Anfang der Linux Root-Partition schreiben. Nicht alle Computer können damit umgehen.
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GPM
Linux unterstützt auch in der Textkonsole (die sogenannte tty) die Nutzung einer Maus. Damit kannst Du zum
Beispiel Text markieren, kopieren und einfügen. Das zu verwendende Mausmodell kannst du im folgenden
Schritt festlegen. imps2 triﬀt in den allermeisten Fällen zu. Wähle dies, wenn Du dir nicht sicher bist.

Das Programm das für die Steuerung der Maus in der Konsole zuständig ist, heisst gpm. Du kannst nun
entscheiden ob es beim Systemstart automatisch gestartet wird. In der Infobox wird dir angezeigt welcher
Befehl genau ausgeführt würde. Es empﬁehlt sie die Vorauswahl Yes beizubehalten:

Network
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Für die Anbindung deines Computers an das Internet benötigst Du natürlich eine Netzwerkkonﬁguration. Das
Installationsprogramm fragt dich im nächsten Schritt ob Du die Netzwerkeinstellungen jetzt vornehmen
möchtest. Wir entscheiden uns hier allerdings für No, da wir statt der klassischen Netzwerkkonﬁguration
später den ﬂexibleren NetworkManager nutzen möchten.

Dienste
Der Start der zu aktivierenden Dienste beim Systemstart kann im folgenden Schritt festgelegt werden. Die
Vorauswahl ist für ein Desktop-System sehr gut, es empﬁehlt sich allerdings zusätzlich mit der Space-Taste
den Dienst rc.cups auszuwählen. Dieser ist für die Druckerverwaltung wichtig. Es folgt eine kurze Erklärung
der aufgeführten Dienste:
rc.atalk - ein altes, kaum noch verwendetes Protokoll das zur Kommunikation mit einigen Apple-Geräten
benötigt wird.
rc.bind - ein Dienst zur Namensauﬂösung (DNS). Er kommt in der Regel auf Servern im Internet zum
Einsatz.
rc.cups - wichtig für den Betrieb von Druckern unter Linux.
rc.dnsmasq - ein Dienst der es ermöglicht auf einfache Weise einen DNS-Server oder Cache sowie einen
DHCP-Server einzurichten.
rc.fuse - Zusätzliche Dateisysteme können über den Userspace eingebunden werden. Wichtig für den
Zugriﬀ auf Netzwerkfreigaben.
rc.httpd - der bekannte Webserver Apache.
rc.inetd - ein Daemon der zum Start einiger spezieller, meist Netzwerkdienste, benötigt wird. Auf einem
Desktop nicht zwingend erforderlich.
rc.ip_forward - ermöglicht die Weiterleitung von IP-Paketen. Wird häuﬁg auf Firewalls verwendet.
rc.messagebus - ein Dienst zur Interprozesskommunikation. Viele Desktop-Programme benötigen
diesen Dienst um Informationen miteinander auszutauschen. ...
Du siehst, dass es sich bei den Diensten um ganz unterschiedliche Anwendungsfelder handelt. Das ist eine
der wichtigsten Stärken von Linux. Du kannst das Betriebssystem für nahezu alles verwenden. Als Basis für
einen Desktop-Computer, als Server, als Steuerungsanlage für Maschinen und vieles mehr.
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Schriftarten
Die Linux Konsole kann verschiedene Schriftarten verwenden. Die Standardschrift ist sehr gut lesbar, daher
ist es nicht notwendig im nächsten Schritt die Schrift zu wechseln. Natürlich ist es dir überlassen, ob Du einige
der Schriften ausprobieren möchtest. Möglicherweise ist eine dabei, die dir besonders gut gefällt.

Uhrzeit
(Fast) jeder Computer hat eine Hardwareuhr. Diese wird von der BIOS-Batterie gespiesen und stellt sicher,
dass die Computeruhr auch weiter läuft, wenn der PC ausgeschaltet ist. Im Gegensatz zu der Aussage im
Infoscreen kann heutzutage die Uhrzeit gut in UTC (Universal Time Zone) in der Hardwareuhr abgespeichert
werden. Linux stellt dann die Zeitumstellung selbst sicher. Es kann dann allerdings sein, dass wir die Uhr

32

einmal neu einstellen müssen. Wie das genau funktioniert, wird im Verlauf des Kurses erklärt. Wähle bitte UTC
und bestätige mit OK.

Damit die Zeitumstellung richtig funktioniert muss dein Linux-System wissen, in welcher Zeitzone es sich
beﬁndet. In der Liste werden viele Zeitzonen angezeigt. Wähle die für dich passende Zeitzone aus (für die
Schweiz zum Beispiel Europe/Zurich).
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Du kannst in langen Listen mit den PageUp/PageDown-Tasten navigieren, das geht schneller als mit den
Pfeiltasten:

Desktop
Im Folgenden kannst Du festlegen, welche Desktopumgebung standardmässig gestartet werden soll. Zu
Beginn des Kurses gehen wir von der schnellen Desktopumgebung Xfce aus. Später erklären wir auch, wie Du
alternative Desktopumgebungen installieren und ausprobieren kannst.
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Root Passwort
Der Benutzer root ist der wichtigste Benutzer auf einem Linux-System. Er ist sozusagen der Administrator. Es
empﬁehlt sich dringend für diesen Benutzer ein Passwort festzulegen. Bestätige die folgende Frage daher
bitte mit Yes.

Unterhalb des Infoscreens erscheint eine Eingabeauﬀorderung an der Du das neue Passwort eingeben musst.
Hinweis: Du siehst das Passwort während der Eingabe nicht. Abschliessen kannst Du die Eingabe mit Enter.
Danach wirst Du aufgefordert das Passwort zur Sicherheit nochmals einzugeben:
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Installationsabschluss
Damit ist die Installation abgeschlossen:

Du gelangst nun zurück in das Hauptmenü. Wähle dort Exit um das Installationsprogramm zu verlassen:
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Die Auﬀorderung, das Installationsmedium zu entfernen, kannst Du in diesem Moment noch ignorieren:

Zum Schluss wirst Du noch gefragt ob das System neu gestartet werden soll. Du kannst mit Yes bestätigen:
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Systemstart
Das System startet nun neu. Sobald Du wieder das BIOS deines Computers siehst, kannst Du den USB-Stick
abziehen und Du solltest den lilo Bootloader sehen:

System herunterfahren
Nachdem Du dich als root mit dem von Dir deﬁnierten Passwort angemeldet hast, kannst Du das System mit
dem shutdown Befehl herunterfahren:
shutdown

Du hast damit den ersten Teil des Linux Kursprogramms gemeistert und kannst mit dem zweiten Teil
fortfahren.
Erste Schritte < PDF >
↪ https://faircomputer.ch/linuxkurs/Erste_Schritte.pdf
Erste Schritte < HTML >
↪ https://faircomputer.ch/linuxkurs/Erste_Schritte.html
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