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UBUNTU 

Ubuntu ist eine freie und kostenlose Linux-Distribution, die auf Debian basiert.  

Ein gesellschaftliches Ziel von Ubuntu ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass 
die digitale Kluft überwunden wird. Daher will das Projekt Software anbieten, 
die für alle Menschen möglichst ohne Einschränkungen und kostenlos zur 
Verfügung steht. Dies spiegelt sich auch in der Wahl des Namens wider: Der 
Begriff Ubuntu kommt aus den Sprachen der afrikanischen Völker Zulu und 
Xhosa und steht für „Menschlichkeit“ und „Gemeinsinn“, aber auch für den 
Glauben an ein universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet. 
Auch im System selbst sind Anspielungen auf Afrika zu finden, etwa das 
Geräusch einer Buschtrommel bei der Anmeldung oder die braune, an eine 
Savanne erinnernde Farbgebung. Alle Entwickler müssen zudem den Code of 
Conduct unterzeichnen, mit dem sie sich verpflichten, den Grundsatz der 
„Menschlichkeit“ (dort näher ausgeführt als Freundlichkeit, Respekt 
voreinander, Rücksicht, Teamarbeit und Ähnliches) sowohl bei der Entwicklung 
und der Kommunikation untereinander als auch bei dem Umgang mit den 
Benutzern einzuhalten.  

Deshalb werden in Foren und Mailinglisten von Ubuntu auch typische 
Anfängerfragen in der Regel geduldig und freundlich beantwortet 

Die Entwickler verfolgen mit Ubuntu das Ziel, ein einfach zu installierendes und 
leicht zu bedienendes Betriebssystem mit aufeinander abgestimmter Software 
zu schaffen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass für jede 
Aufgabe genau ein Programm zur Verfügung gestellt wird. Das Projekt wird 
vom Unternehmen Canonical Ltd. gesponsert, das vom südafrikanischen 
Unternehmer Mark Shuttleworth gegründet wurde. 

Ubuntu konnte seit dem Erscheinen der ersten Version im Oktober 2004 seine 
Bekanntheit stetig steigern und war mit Stand: Oktober 2010 die bekannteste 
und meistgenutzte Linux-Distribution. Die Nutzerzahl wurde damals auf etwa 
25 Millionen Nutzer geschätzt 

Quelle Wikipedia 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu 

UBUNTU ist somit nicht nur ein Betriebssystem sondern eine PC 

Komplettlösung, welche unter anderem das Programm OpenOffice.org, einen 

Email-Clienten, einen Real Player, den Webbrowser OPERA und vieles mehr 

beinhaltet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux-Distribution
http://de.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Kluft
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zulu_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Xhosa_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtentrommel
http://de.wikipedia.org/wiki/Mailingliste
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Canonical
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://de.opera.com/
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Gegenüberstellung Microsoft Windows 7 und Ubuntu 11.10: 

Systemanforderungen 

 

MS Win7 

 

Ubunti 11-10 komplett 

 1-GHz-Prozessor oder höher mit 32 Bit (x86) 

oder 64 Bit (x64) 

 1 GB RAM (32-Bit) oder 2 GB RAM (64-Bit) 

 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher (32-Bit) 

oder 20 GB (64-Bit) 

 DirectX 9-Grafikgerät mit WDDM 1.0- oder 

höherem Treiber 

Anforderungen für Ubuntu 11.10 

Hardware Desktop   

Prozessor  minimal: 1 GHz 

RAM  

minimal: 64 MB, 

empfohlen: 512 MB 

Datenspeicher  

minimal: etwa 5 GB 

 

 

 

Bei der Installation gibt es drei Möglichkeiten zur Auswahl: 

1. UBUNTU als alleiniges Betriebssystem, wobei hier das bestehende 

gelöscht wird. 

2. UBUNTU parallel zum bestehenden Betriebssystem. Danach muss man 

beim Hochfahren des PC immer auswählen mit welchem System man 

starten möchte. 

3. UBUNTU direkt von einer CD oder einem bootfähigen USB-Stick starten. 

 

Die ersten UBUNTU Versionen wurden noch als Installations-CD verteilt. 

Mittlerweile hat man jedoch erkannt, dass etwa Hitze für die CD und feiner 

Sand für die Laufwerke ein großes Problem darstellen. Außerdem dauern die 

Bestellvorgänge zu lange und sind nicht mehr kostenlos. Seither wird UBUNTU 

überwiegend als ISO – Datei zum Download angeboten. Man benötigt daher 

zur Installation ein virtuelles Laufwerk oder einen bootfähigen USB-Stick. Diese 

Vorgänge werden auf der UBUNTU Homepage genau beschrieben. 

http://windows.microsoft.com/de-AT/windows7/products/features/64-bit-support
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor_(Hardware)
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsspeicher
http://de.wikipedia.org/wiki/Datenspeicher


Falls nicht gesondert angeführt, basieren alle Angaben auf dem Stand vom 1. März 2012 
 

Sollte es Probleme geben an den UBUNTU Support wenden  oder Hilfe in einem der vielen UBUNTU 

Foren suchen. 

 

 

Siehe ISO oder IMAGE Dateien 

Siehe virtuelle Laufwerke 

Programm für die Erstellung von virtuellen Laufwerken  

(bitte alle Hinweise VOR der Installation genau lesen). 

oder Virtual CD oder etwa Virtual Clone Drive Es gibt hier jede Menge 

Möglichkeiten. 

Gute Brennprogramme wie etwa NERO bieten auch die Möglichkeit zur 

Erstellung von ISO-Dateien. Vor allem in Wüstengebieten ist der Einsatz von 

virtuellen Laufwerken und ISO-Abbildern eine gute Alternative zu zerkratzten 

DVD und geschrotteten Laufwerken. 

Homepage Ubuntu mit Download, Support und vielen Hinweisen: 

http://www.ubuntu.com/   oder 

http://www.chip.de/downloads/Ubuntu-11.10-Oneiric-Ocelot_22592231.html 32 Bit 

http://www.chip.de/downloads/Ubuntu-64-Bit_42589318.html - 64 BIT 

Es stehen auch noch die Vorgängerversionen von Ubuntu zum Download 

bereit.  

Jede Version hat einen eigenen Codenamen und eine Versionsnummer, die auf 
dem jeweiligen Veröffentlichungsjahr und -monat basiert. So steht 
beispielsweise 5.10 für Oktober 2005. Die Codenamen sind Tierarten mit einem 
vorangestellten Adjektiv, so dass eine Alliteration entsteht. Seit der Version 
„Dapper Drake“ werden die Alliterationen alphabetisch fortgeführt („Dapper“, 
„Edgy“, „Feisty“ usw.). Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, alle sechs Monate 
eine neue Version der Distribution zu veröffentlichen. 

Die Versionen sollen jeweils 18 Monate lang (mit Updates) unterstützt werden, 
die LTS-Versionen (englisch für long term support) wurden bis Ubuntu 10.04 
LTS drei Jahre lang in der Desktop-Variante und fünf Jahre in der Server-
Variante unterstützt. Mit der Veröffentlichung von Ubuntu 12.04 LTS soll die 
Unterstützung von Desktop- und Server-Variante auf fünf Jahre vereinheitlicht 
werden 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Laufwerk
http://www.chip.de/downloads/Daemon-Tools-Lite_37592200.html
http://virtual-cd.softonic.de/
http://www.slysoft.com/de/virtual-clonedrive.html
http://www.ubuntu.com/
http://www.chip.de/downloads/Ubuntu-11.10-Oneiric-Ocelot_22592231.html
http://www.chip.de/downloads/Ubuntu-64-Bit_42589318.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Deckname
http://de.wikipedia.org/wiki/Alliteration
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Noch unterstützte Versionen 

Ubuntu 11.04 

Die Version 11.04 mit dem Namen „Natty Narwhal“ (englisch für „Schicker Narwal“) erschien am 28. 

April 2011. Mit dieser Version setzte die Hauptversion standardmäßig nicht mehr auf 

die GNOME Oberfläche, sondern auf die von Canonical selbst entwickelte Unity-Oberfläche. 

Ubuntu 10.10 

Die Version 10.10 wurde – passend zur Versionsnummer – am 10. Oktober 2010 unter dem 

Namen Maverick Meerkat (englisch für:eigenwilliges Erdmännchen) veröffentlicht. Zu den wenigen 

sichtbaren Neuerungen gehören eine eigens für Ubuntu entwickelte Schriftart namens „Ubuntu“ und 

ein deutlich erweitertes Software-Center, welches jetzt auch kommerzielle Software anbietet. Wie bei 

den Versionen unmittelbar nach einer LTS üblich sind in der Struktur einige Neuerungen (etwa der 

Abschied von HAL) und es gibt experimentelle Funktionen, wie etwa das Dateisystem btrfs.
[113]

 

Ubuntu 8.04 LTS Server 

Siehe auch: Abschnitt „Ubuntu 8.04 LTS“ 

Die auf Server optimierte Variante der am 24. April 2008
[105]

 erschienenen Version 8.04 LTS Hardy 

Heron wird noch bis April 2013 mit Sicherheits- und Stabilitätsaktualisierungen versorgt. Die 

Unterstützung der Desktop-Variante wurde am 12. Mai 2011 beendet.
[47]

 

 

Aktuelle Versionen 

Ubuntu 11.10 

Die Jüngste Version 11.10 mit dem Namen „Oneiric Ocelot“ (englisch für „traumhafter Ozelot“) 

erschien am 13. Oktober 2011. Mit dieser Version wird die bereits in 11.04 eingeführte Unity-

Oberfläche weiter verbessert. Eingebaut wurde auch der Linux-Kernel 3.0. Zudem wurde Ubuntu 

mit LightDM ein neuer Anmeldemanager eingebaut, welcher den GDM ersetzt. Vollständig ersetzt ist 

nun auch GNOME 2.32, welches durch die eigene Benutzeroberfläche Unity schon seit 11.04 

ausgetauscht wurde. Nun wird aber auch auf den leistungsschwachen Rechnern Unity in einer 2D-

Version angeboten. Unity ist auf GNOME 3 portiert, lediglich die Shell ist nicht installiert. Diese lässt 

sich aber über das Software Center in Version 3.2 nachinstallieren. 

Ubuntu 10.04 LTS 

Die Version 10.04 LTS
[114]

 ist am 29. April 2010 unter dem Namen Lucid Lynx (englisch 

für klarerLuchs) erschienen. Die auffälligste Neuerung ist eine neue optische Gestaltung mit zwei 

neuen Farboptionen (Ambiance mit dunklen und Radiance mit hellen Akzenten) bis hin zu einem 

überarbeiteten Ubuntu-Logo. Die Schaltfläche für die Fensterfunktionen ist jetzt wie unter Mac OSauf 

der linken Seite angeordnet. Technisch gibt es vor allem eine weitergehende Integration von 

Funktionen für soziale Netzwerke und von Ubuntu One. Die Bootzeit wurde weiter optimiert, 

insbesondere wird jetzt komplett auf HAL verzichtet und unter dem Namen plymouth dieSplashscreen-

Funktionalität neu implementiert. Die Bildbearbeitung GIMP wurde aus Platzgründen durch die 

einfachere Fotoverarbeitungssoftware F-Spot ersetzt und gehört nicht mehr zum Standardumfang der 

Distribution, wird aber nach wie vor uneingeschränkt unterstützt. Version 10.04 ist wieder als LTS 

(siehe oben) erschienen. Am 18. August 2010, 18. Februar 2011, 22. Juli 2011 und 16. Februar 2012 

sind aktualisierte CD-Images mit allen zwischenzeitlich erschienenen Updates 

als 10.04.1, 10.04.2, 10.04.3 bzw. 10.04.4 veröffentlicht worden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gnome
http://de.wikipedia.org/wiki/Canonical
http://de.wikipedia.org/wiki/Unity_(Benutzeroberfl%C3%A4che)
http://de.wikipedia.org/wiki/HAL_(Software)
http://de.wikipedia.org/wiki/Btrfs
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#cite_note-112
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Ubuntu_8.04_LTS
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#cite_note-hardysched-104
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#cite_note-hardyDesktopEndOfLife-46
http://de.wikipedia.org/wiki/Ozelot
http://de.wikipedia.org/wiki/Unity_(Benutzeroberfl%C3%A4che)
http://de.wikipedia.org/wiki/Unity_(Benutzeroberfl%C3%A4che)
http://de.wikipedia.org/wiki/LightDM
http://de.wikipedia.org/wiki/GNOME_Display_Manager
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#cite_note-lucidsched-113
http://de.wikipedia.org/wiki/Luchse
http://de.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_One
http://de.wikipedia.org/wiki/HAL_(Software)
http://de.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(Software)
http://de.wikipedia.org/wiki/Splashscreen
http://de.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://de.wikipedia.org/wiki/F-Spot
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#noch_unterst.C3.BCtzte_Versionen

