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Einführung
Dieses Handbuch wendet sich sowohl an Linux-Neulinge als auch an Linux-Anwender, die
Puppy kennenlernen möchten. Dieses Handbuch faßt die wichtigsten Informationen für
Puppy-Neulinge zusammen und nimmt Sie bei Ihren ersten Schritten mit Puppy an die
Hand.

Hinweise zur Benutzung des Handbuchs:
Menüeinträge und Buttons sind in "" - Zeichen gesetzt, Untermenüs durch einen
senkrechten Strich getrennt. Beispiel: "Menu | Shut Down | JWM restart" bedeutet, daß Sie
zuerst auf den Button "Menu" klicken, dann in der dann erscheinenden Menüleiste auf den
Eintrag "Shut Down" und schließlich in dem dann erscheinenden Untermenü auf "JWM
restart".
Im Handbuch wird der Buchstabe x als Platzhalter für eine Zahl verwendet. So bedeutet z.B.
/dev/hdax, daß Sie in Abhängigkeit von Ihrer PC-Konfiguration /dev/hda1, /dev/hda2 oder
/dev/hda3 etc. eingeben müssen.
Im Handbuch werden die Begriffe "Konsole", "Shell" und "Terminal" synonym verwendet. Es
ist immer das Programm "Menu | Run | Rxvt terminal emulator" gemeint.

Puppy bekommen / herunterladen
Puppy Linux kann man bei ibiblio.org herunterladen. Speichern Sie das aktuelle Release
puppy-4.xx-seamonkey.iso (z.B. puppy-4.00-seamonkey.iso) auf Ihrer Festplatte. Die Datei
ist ca. 100 MB groß.
Um sicher zu gehen, dass Sie eine unverfälschte Original-Datei heruntergeladen haben,
können Sie die Checksumme der iso-Datei mit der zugehörigen Datei puppy-4.xxseamonkey.iso.md5.txt (z.B. puppy-4.00-seamonkey.iso.md5.txt) vergleichen. Laden Sie
diese Datei ebenfalls herunter.

Unter Linux:
Öffnen Sie eine Shell und wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie die beiden Dateien
gespeichert haben. Geben Sie folgenden Befehl ein:
md5sum puppy-4.00-seamonkey.iso
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Als Ergbnis sehen Sie die Checksumme. Öffnen Sie nun mit einem Textprogramm (z.B.
abiword) die Datei puppy-4.00-seamonkey.iso.md5.txt. Die beiden Checksummen sollten
identisch sein.

Unter Windows:
Laden Sie das DOS-Programm md5sum.exe. Öffnen Sie eine DOS-Box. Dazu klicken Sie auf
"Start | Ausführen". Es öffnet sich dann ein Eingabefenster, in das Sie folgenden Befehl
eingeben:
cmd

Es öffnet sich jetzt eine DOS-Box.

Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie die beiden Dateien gespeichert haben, z.B. in
C:/Puppy. Dazu geben Sie folgende Befehle ein:
c: cd \ cd puppy dir *.*
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Jetzt sollten Sie die beiden Puppy-Dateien sehen. Geben Sie jetzt folgendes ein:
md5sum -c puppy-4.00-seamonkey.iso.md5.txt
Als Ergebnis sollten Sie ein "OK" erhalten.
Anschließend brennen Sie die iso-Datei (in unserem Beispiel puppy-4.00-seamonkey.iso)
auf eine CD. Falls Sie noch nie eine iso-Datei auf CD gebrannt haben, sollten Sie das
Handbuch zu Ihrer Brennsoftware zu Rate ziehen. Anfänger machen oft den Fehler, die isoDatei einfach als Datei auf eine CD zu kopieren - doch das funktioniert nicht.
Überlicherweise hat Ihre Brennsoftware einen speziellen Menüpunkt, um eine iso-Datei auf
CD zu brennen. Sie können selbst prüfen, ob Sie die CD richtig gebrannt haben, indem Sie
mit Ihrem Dateimanager (z.B. Windows Explorer) die CD anschauen. Wenn Sie Dateien wie
"image.gz", "vmlinuz.gz" usw. sehen, hat alles geklappt. Wenn Sie die Datei "puppy-4.00seamonkey.iso" sehen, haben Sie die CD falsch erstellt.

Tipp:
Erstellen Sie eine zweite, identische Puppy-CD als Sicherungskopie, falls die Original-CD
eines Tages defekt ist.

Puppy starten
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Ein großer Vorteil von Puppy-Linux ist, dass Puppy nicht installiert werden muß. Sie können
Puppy direkt von der CD starten, ohne dass Ihr bisheriges Betriebssystem beeinflußt wird.
Alternativ können Sie Puppy auch auf eine Festplatte oder einen USB-Stick installieren.

Puppy das erste Mal von CD starten
Als erstes müssen Sie die Boot-Reihenfolge (=Start-Reihenfolge) im BIOS einstellen. Falls
Sie nicht wissen, wie Sie in das BIOS gelangen, sehen Sie in dem Handbuch zu Ihrem
Computer nach. In der Regel drückt man unmittelbar nach dem Einschalten des PC eine der
folgenden

Tasten:

ESC,

eine

der

Funktionstasten

F1

bis

F12,

Entfernen-Taste,

Rückwärtslöschen-Taste. Im BIOS stellen Sie die Boot-Reihenfolge so ein, dass das CDROM-Laufwerk an erster Stelle steht und die Festplatte an zweiter. Beenden Sie das BIOS
und speichern Sie die neue Einstellung.
Üblicherweise startet der PC jetzt erneut. Legen Sie sogleich die Puppy-CD in das CD-ROMLaufwerk ein. Falls Sie zu langsam sind, startet Ihr bisheriges Betriebssystem. Lassen Sie in
diesem Fall die CD im CD-Laufwerk und starten Sie den PC neu.
Jetzt sollte Puppy starten. Während des Startvorgangs werden Sie als erstes aufgefordert,
Ihr Land auszuwählen. Navigieren Sie mit den Cursor-Tasten nach unten bis zu Ihrem Land.
Drücken Sie dann die Return-Taste. Es erscheint danach ein weiteres Fenster (Puppy Video
Wizard), in dem bereits "Xorg" markiert ist. Drücken Sie die Return-Taste. Warten Sie einige
Sekunden bis das nächste Fenster (Puppy Video Wizard) erscheint. Dort navigieren Sie mit
den Cursor-Tasten zu Ihrer Bildschirmauflösung (LCD Panel = Flachbildschirm, CRT =
klassischer Röhrenmonitor). Drücken Sie dann die Return-Taste. Nach einigen Sekunden
erscheint der Puppy-Desktop.
Wenn bei Ihrem Computer Xorg nicht funktioniert, wählen Sie Xvesa. Nach kurzer Zeit
erscheint der Puppy-Desktop in der Bildschirmauflösung 640x480 Bildpunkte. Bei den
meisten Computern können Sie eine höhere Bildschirmauflösung verwenden. Klicken Sie
deshalb mit der linken Maustaste auf eine der Auflösungen (z.B. 1280x1024x24) und
anschließend auf den Button "Change".
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Nach

kurzer

Zeit

erscheint

der

Puppy-Desktop

in

der

von

Ihnen

gewählten

Bildschirmauflösung. Klicken Sie nun zur Bestätigung den OK-Button.
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Leider hat Xvesa den Nachteil, daß Sie das Tastaturlayout anpassen müssen, wenn Sie
keine US-Tastatur verwenden.
Puppy

wurde

vollständig

in

den

Arbeitsspeicher

(RAM)

geladen.

Ihr

bisheriges

Betriebssystem wird nicht angetastet, so dass Sie gefahrlos Puppy-Linux anschauen können.
Jetzt können Sie die CD aus dem CD-Laufwerk herausnehmen.
Wenn Sie Puppy beenden, werden Sie gefragt, ob Sie die Einstellungen in einer Datei
namens pup_save.2fs auf Festplatte "SAVE TO FILE" oder CD "SAVE TO CD" speichern
wollen (mit der Tabulator-Taste können Sie zwischen den Möglichkeiten wechseln). Wenn
Sie die Einstellungen nicht speichern wollen, wählen Sie "DO NOT SAVE" aus und drücken
die Return-Taste. Falls Sie die Einstellungen speichern möchten, werden Sie gefragt, auf
welcher Festplatte dies erfolgen soll.

Die Bootoptionen
Beim Booten bietet Puppy verschiedene Optionen an. Falls Sie nichts eingeben, wird Puppy
nach einigen Sekunden in den Arbeitsspeicher (RAM) geladen. Beim Starten sucht Puppy
automatisch nach einer zuvor gespeicherten pup_save.3fs-Datei. Falls es diese Datei noch
nicht

gibt,

werden

Sie

nach

der

Länderkennzeichnung

für

die

Tastatur

und

der

Bildschirmauflösung gefragt.
Über die Boot -Option
puppy pfix=ram
haben Sie die Möglichkeit, auch bei bereits bestehender pup_save.2fs-Datei Puppy ohne
Voreinstellungen und ohne Ihre persönlichen Dateien in den Arbeitsspeicher (RAM) zu laden.
Diese Boot-Option ist sehr nützlich und wird auch in diesem Handbuch immer wieder
genutzt.
Beachten Sie, dass während des Starts das deutsche Tastatur-Layout noch nicht aktiv ist.
Somit liegt das Y auf dem Z der Tastatur und das = Zeichen findet man rechts neben dem
ß. Somit tippt man auf einer deutschen Tastatur die Boot-Option wie folgt ein:
puppz pfix´ram
Die anderen Boot-Optionen sind für spezielle Situationen vorgesehen und werden von Ihnen
normalerweise nicht benötigt.
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Puppy-Konfiguration speichern
Damit Puppy alle Einstellungen und Ihre Daten speichern kann, wird eine Datei names
pup_save.2fs angelegt. Als Größe empfehle ich Ihnen 512 MB. Dies ist ausreichend groß für
weitere Programme und kann problemlos auf CD-ROM gesichert werden (Anmerkung: falls
Sie die Datei auf einem USB-Stick sichern wollen, muß dieser 1 GB groß sein). Puppy kann
die pup_save.2fs-Datei standardmäßig nur auf einer Festplattenpartition mit FAT32Dateisystem oder einem Linux-Dateisystem speichern (Anmerkung: USB-Sticks und externe
Festplatten sind in der Regel herstellerseitig bereits als FAT32-Dateisystem formatiert, so
dass diese problemlos genutzt werden können). Bei Windows XP-Nutzern ist die Festplatte
in der Regel mit einem NTFS-Dateisystem formatiert. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an:
(1) Sie speichern die Datei auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick.
(2) Sie verkleinern die NTFS-Partition und legen eine oder mehrere weitere Partitionen mit
FAT32-Dateisystem und evtl. ext2/ext3-Dateisystem an.
Falls Sie beabsichtigen Puppy dauerhaft zu nutzen, sollten Sie die zweite Alternative wählen.
Sie werden deutliche Vorteile haben, wenn Sie mehrere Partitionen zur Verfügung haben.

Puppy installieren
Wenn Sie Puppy nicht immer von CD-ROM starten möchten, können Sie Puppy auch auf
einer Festplatte installieren. Hierzu sind zunächst einige Vorbereitungen zu treffen.

Festplatten, Partitionen und Dateisysteme
Eine Festplatte kann in eine oder mehrere Partitionen aufgeteilt werden. Wenn Sie mehrere
Partitionen auf einer Festplatte angelegt haben, erscheint im Betriebssystem jede Partition
wie eine eigenständige Festplatte. Mit anderen Worten: obwohl Sie real nur eine Festplatte
im PC eingebaut haben, können Sie unter Windows oder Linux mit mehreren (virtuellen)
Festplatten arbeiten. Windows bezeichnet die Festplatten (sowie die Disketten- und
CD/DVD-Laufwerke) mit Buchstaben. In der Regel bezeichnet A das Diskettenlaufwerk, C
die Festplatte (erste Partition), D das CD-ROM, E die Festplatte (zweite Partition), F die
Festplatte (dritte Partition), usw. Sie erkennen an den Laufwerksbuchstaben nicht, ob die
Partitionen physikalisch auf einer oder auf zwei Festplatten verteilt sind. Jede Partition hat
ein eigenes Dateisystem, unter Windows normalerweise NTFS (Windows XP) oder FAT32
(Win98, Win95).
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Unter Linux wird die erste Festplatte mit /dev/hda bzw. /dev/sda angesprochen. Falls der PC
eine zweite Festplatte hat, wird diese mit /dev/hdb bzw. /dev/sdb bezeichnet. Die
Partitionen auf der Festplatte sind fortlaufend durchnummeriert, beginnend mit eins. Die
Partitionen auf der ersten Festplatte heißen also /dev/hda1 (entspricht der C-Partition unter
Windows), /dev/hda2 (entspricht der E-Partition unter Windows), /dev/hda3 usw. Auch
Linux kennt verschiedene Dateisysteme wie ext2, ext3 oder ReiserFS. Diese Dateisysteme
sind von Windows nicht lesbar. Zusätzlich kann Linux aber auch die Windows-Dateisysteme
lesen und auch beschreiben. Auf Grund dieser Möglichkeit eignet sich eine FAT32-Partition
ideal, um Dateien zwischen Windows und Linux auszutauschen.

Festplatte defragmentieren
Bevor Sie neue Partitionen auf der Festplatte erstellen, sollten Sie die Festplatte
defragmentieren,

damit

alle

Daten

am

Beginn

der

bisherigen

Festplatten-Partition

gespeichert sind. Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie Windows.
Sichern Sie zunächst Ihre Dateien auf CD-ROM, DVD oder einer externen Festplatte. Denken
Sie auch daran, Ihre Internet-Linksammlung (Favoriten) zu sichern sowie Ihre Emails. Falls
Sie verschlüsselte Dateien haben, empfiehlt es sich, diese erst zu entschlüsseln und dann zu
sichern. Dadurch schützen Sie sich vor Datenverlust, denn das Verändern der FestplattenPartition(en) birgt grundsätzlich das Risiko eines Datenverlusts.
Als nächstes rufen Sie unter Windows das Programm Defragmentierung auf. Sie finden das
Programm

unter

"Start

|

Alle

Programme

|

Zubehör

|

Systemprogramme

|

Defragmentierung".
Wählen Sie die Festplatte c:/ aus und klicken Sie auf den Button "Überprüfen".
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Drücken Sie auf den Button "Defragmentieren".
Je nach Größe der Partition und der gespeicherten Datenmenge kann dieser Vorgang sehr
lange (über eine Stunde) dauern. Falls Sie sehr große Datenmengen habe, können Sie den
Vorgang drastisch beschleunigen, indem Sie nach der Sicherung Ihrer Daten die Daten
löschen.

Klicken Sie auf den Button "Schließen".
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Sie haben jetzt am Ende der c-Partition Platz für weitere, neue Partitionen.
Beenden Sie Windows.

Partitionen erstellen
Jetzt sollten Sie Ihre neuen Festplatten-Partitionen hinsichtlich Dateisystem und Größe
planen. Ich empfehle Ihnen zu der bisherigen Partition mit Windows drei bis vier weitere
Partitionen anzulegen. Das folgende Beispiel geht davon aus, dass Sie unter Windows genau
eine Partition (Laufwerksbuchstabe C) haben. Ihre Festplatte sieht dann zukünftig wie folgt
aus:
Erste Partition: NTFS oder FAT32 (Windows)
Zweite Partition: ext2 oder ext3 (hier wird Puppy installiert)
Dritte Partition: Linux-swap (für Auslagerungsdateien)
Vierte Partition: FAT32 (für den Datenaustausch zwischen Windows und Linux)
optional eine fünfte Partition: ext2 oder ext3 (Linux)
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Die erste Partition enthält weiterhin Ihr Windows mit allen Programmen und Daten. Die
zweite Partition (empfohlene Größe ca. 1 bis 2 GB) hat ein Linux-Dateisystem (ext2 oder
ext3). In diese Partition wird Puppy Linux installiert. Die dritte Partition (genause groß wie
der Arbeitsspeicher Ihres Computers) wird als Linux-Swap-Partition angelegt, in der Linux
Dateien auslagern kann. Die vierte Partition hat ein FAT32-Dateisystem, das sowohl von
Windows als auch Linux erkannt wird. Diese Partition (empfohlene Größe ca. 5 GB) dient
dem Datei-Austausch zwischen Windows und Puppy. Falls Sie größere Datenmengen unter
Puppy Linux verwalten wollen (z.B. Musiksammlung, Bildersammlung) sollten Sie eine fünfte
Partition mit einem Linux-Dateisystem (ext2/ext3) anlegen. Dieses Dateisystem kann von
Windows nicht gelesen werden und ist nur für Linux bestimmt.
Zum Erzeugen der genannten Partionen gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie Puppy-Linux mit der Boot-Option "pfix=ram" von CD.
Starten Sie das Programm "Menu | System | Gparted partition manager".
Zuerst verkleinern Sie die Windows-Partition (NTFS-Dateisystem). Markieren Sie dazu die
Windows-Partition /dev/hda1.
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Drücken Sie auf den Button "Resize/Move".
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Reduzieren Sie im Feld "New Size" den Wert solange, bis im Feld "Free Space Following"
ausreichen Platz für die neuen Partitionen entsteht. Die Festplatte meines Test-Computers
hat nur 3 Gigabyte, davon verwende ich ungefähr die Hälfte für die neuen Partionen.
Vermutlich haben Sie eine deutlich größere Festplatte, so daß Sie die Partitionen
entsprechend größer machen können.
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Drücken Sie dann auf den Button "Resize/Move".
Anschließend wählen Sie im Menü "Edit | Apply All Operations".

Im folgenden Dialog klicken Sie auf den Button "Apply".
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Klicken Sie auf den Button "Close". Sie haben jetzt einen "unallocated" Bereich auf der
Festplatte.
Markieren Sie die Zeile "unallocated" und klicken Sie auf den Button "New".
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Geben Sie im Feld "New Size" die Größe der zweiten Partition ein. In diese Partition soll
später Puppy Linux installiert werden. Ich empfehle Ihnen eine Größe von 1 bis 2 Gigabyte
(dies entspricht 1024 bis 2048 MiB). Wählen Sie im Feld "Filesystem" ext2 und klicken Sie
dann auf den Button "Add".
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Markieren Sie wieder die Zeile "unallocated" und klicken Sie auf den Button "New".

Geben Sie im Feld "New Size" die Größe der dritten Partition ein. Diese Partition soll als
Linux-Swap-Partition die Auslagerungsdateien von Linux aufnehmen. Sie sollten diese
Partition genause groß machen wie Ihr Computer RAM (Arbeitsspeicher) hat. Bei meinem
Test-Computer sind das 128 Megabyte (MiB). Wählen Sie im Feld "Filesystem" Linux-Swap
und klicken Sie dann auf den Button "Add".
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Markieren Sie wieder die Zeile "unallocated" und klicken Sie auf den Button "New".

Geben Sie im Feld "New Size" die Größe der vierten Partition ein. Diese Partition soll für den
Dateiaustausch zwischen Windows und Linux dienen. Ich empfehle Ihnen eine Größe von ca.
5 Gigabyte (5120 MiB). Da mein Test-Computer keine ausreichend große Festplatte hat,
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setze ich den Wert beispielhaft auf 396 Megabyte (MiB). Wählen Sie im Feld "Filesystem"
FAT32 und klicken Sie dann auf den Button "Add".

Hinweis: Wenn Sie weitere Partitionen anlegen möchten (z.B. für umfangreiche Daten unter
Linux) wiederholen Sie die eben durchgeführten Schritte. Gegebenenfalls müssen Sie dann
auch logische Partitionen anlegen. Hierzu sollten Sie weiterführende Literatur lesen.
Zum Abschluß klicken Sie dann im Menu auf "Edit | Apply All Operations".
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Im folgenden Dialog klicken Sie auf den Button "Apply".
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Klicken Sie auf den Button "Close".

Beenden Sie GParted.

Installation
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Puppy zu installieren, zum Beispiel:

25

Frugal Installation (Image der Puppy-CD auf Festplatte)
Full Installation (Volle Installation)
Installation auf einem USB-Stick
Installation auf einer CF-Card
Eine Frugal Installation ist empfehlenswert, wenn Sie 256 MB oder mehr Arbeitsspeicher
haben. Wenn Sie weniger als 256 MB Arbeitsspeicher haben, sollten Sie die Full Installation
wählen.

Frugal Installation mit dem Puppy Universal Installer
Bei der Frugal Installation wird das Image von der Puppy-CD auf die Festplatte kopiert.
Beim Starten wird Puppy in den Arbeitsspeicher (RAM) des Computers geladen (genauso als
hätten Sie Puppy von CD-ROM gestartet), allerdings geht dies von Festplatte schneller als
von CD. Somit kombinieren Sie bei der Frugal Installation die Vorteile aus CD-ROM (Schutz
vor Schadprogrammen) und Festplatte (Schnelligkeit). Außerdem können Sie sehr einfach
auf eine neue Puppy-Version umsteigen, da Sie nur einige wenige Dateien austauschen
müssen.
Starten Sie "Menu | Setup | Puppy universal installer". Markieren Sie, auf welchem Medium
Puppy installiert werden soll. Für das Beispiel wähle ich die interne Festplatte.
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Wenn Sie mehrere Festplatten haben, wählen Sie die Festplatte aus.

Klicken Sie dann auf den Button hinter der Partition, in die Puppy installiert werden soll, im
Beispiel /hda2.
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Im nächsten Dialog klicken Sie auf den Button "OK".

Sie müssen nun entscheiden, ob Sie eine "Frugal" Installation oder eine "Full" Installation
möchten. In unserem Beispiel klicken Sie auf den Button"FRUGAL".

28

Jetzt können Sie das Installationsverzeichnis eingeben. Belassen Sie die Voreinstellung und
klicken Sie auf den OK-Button.
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Jetzt werden die Dateien von CD auf die Festplatte kopiert.
Die Installation ist jetzt beendet. Klicken Sie in den beiden folgenden Dialogen auf die OKButton.
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Da Sie nun zwei Betriebssysteme auf Ihrem Computer haben (Windows und Puppy Linux),
brauchen Sie einen Bootloader. Der Bootloader ist das erste Programm, das nach dem Start
des Computers ausgeführt wird. Es gibt Ihnen die Möglichkeit zu wählen, welches
Betriebssystem gestartet werden soll. Wenn Sie bislang nur Windows auf dem Computer
installiert hatten, verfügen Sie noch nicht über einen Bootloader. Starten Sie die Installation
des Bootloaders über "Menu | System | Grub bootloader config".
Wählen Sie die "simple" Installation und klicken Sie auf den Button "OK".

Im nächsten Dialog markieren Sie "standard" und klicken dann auf den Button "OK".

Nun müssen Sie eingeben, wo die Dateien des Bootloaders GRUB abgelegt werden soll. Die
GRUB-Dateien können nur auf einer Partition mit Linux-Dateisystem gespeichert werden.
Deshalb geben Sie "/dev/hda2" ein, also die gleiche Partition, in die Puppy installiert wurde.
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Jetzt müssen Sie eingeben, wo der Bootloader GRUB installiert werden soll. Markieren Sie
den Master Boot Record "MBR" und klicken Sie auf den Button "OK".

Den nächsten Dialog bestätigen Sie mit dem Button "OK".
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Die

Installation

ist

abgeschlossen.

Nun

müssen

Sie

noch

den

Bootloader

GRUB

konfigurieren, damit Puppy Linux gestartet werden kann. Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" und klicken Sie auf den
Button "MOUNT" hinter "/dev/hda2".

Die Beschriftung des Buttons ändert sich in "UNMNT".
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Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /mnt/hda2/boot/grub/menu.lst

Die Datei menu.lst wird nun im Texteditor Geany geöffnet.
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Ändern

Sie

die

Datei

an

folgender

Stelle

ab:
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title Puppy Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2)
rootnoverify (hd0,1)
kernel /puppy400/vmlinuz pmedia=idehd psubdir=puppy400
initrd /puppy400/initrd.gz
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(Hinweis: je nach Boot-Medium müssen Sie als pmedia-Parameter usbflash usbhd usbcd
ideflash idehd idecd idezip satahd scsihd scsicd setzen.)
Die in der Datei geänderte Stelle sollte dann wie folgt aussehen:

Setzen Sie Kommentarzeichen (#) vor folgende Zeilen:
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Die geänderte Stelle sollte dann wie folgt aussehen:
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Die fertige Datei sollte jetzt wie folgt aussehen:
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Speichern Sie die Datei über das Programm-Menu "File | Save". Beenden Sie den
Texteditor.
Schließen Sie den Dateimanager ROX.
Klicken Sie auf den Button "UNMNT" hinter /dev/hda2.
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Die Beschriftung des Buttons ändert sich in "MOUNT".

Klicken Sie auf den Button "QUIT".
Beenden Sie Puppy und starten Sie den Computer neu: "Menu | Shutdown | Reboot
computer".
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Sie werden beim Herunterfahren des Computers gefragt, ob Sie die die ComputerEinstellungen (Session) speichern möchten. Bestätigen Sie den bereits markierten Eintrag
"SAVE TO FILE" mit der Return-Taste.
Den nächsten Dialog (Warning) bestätigen Sie ebenfalls mit der Return-Taste.
Im nächsten Dialog wählen Sie mit den Cursor-Tasten die Partition "hda2" aus und drücken
wieder die Return-Taste.
Nun werden Sie gefragt, ob Sie der Datei mit Ihren Einstellungen einen besonderen Namen
geben wollen. Es reicht aus, nur die Return-Taste zu drücken.
Danach werden Sie gefragt, ob die Datei normal (=unverschlüsselt) oder verschlüsselt sein
soll. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten "NORMAL" und drücken Sie die Return-Taste.
Im nächsten Dialog müssen Sie die Dateigröße auswählen. In aller Regel ist eine Dateigröße
von 512 Megabyte ausreichend. Die Dateigröße können Sie bei Bedarf jederzeit erhöhen.
Wählen Sie mit den Cursor-Tasten die gewünschte Dateigröße und drücken Sie die ReturnTaste.
Im nächsten Dialog sehen Sie noch einmal Ihre Eingaben. Wählen Sie mit den CursorTasten "Change Folder" und drücken Sie die Return-Taste.
Im nächsten Dialog geben Sie "/puppy400" ein und drücken dann die Return-Taste.
Jetzt bekommen Sie erneut Ihren Eingaben angezeigt. Wählen Sie nun mit den CursorTasten "Yes, save" und drücken Sie die Return-Taste.
Jetzt wird die Datei erstellt. Dies kann einige Minuten dauern, haben Sie Geduld.
Danach

werden

Sie

gefragt,

ob

beim

Starten

von

Puppy

Linux

auf

eine

seriell

angeschlossene Maus oder ein seriell angeschlossenes Modem geprüft werden soll. Wählen
Sie mit den Cursor-Tasten "No" und drücken Sie die Return-Taste.
Anschließend werden Sie gefragt, ob die Datei pup400.sfs ebenfalls auf die Festplatte
kopiert werden soll. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten "Yes" und drücken Sie die ReturnTaste.
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Anschließend fährt Ihr Computer vollständig herunter und startet neu. Entnehmen Sie dabei
die CD. Es meldet sich dann der Bootloader. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten "Puppy
Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2)" und drücken Sie die Return-Taste. Nun startet Puppy.

Manuelle Installation
Damit Sie diese Möglichkeit nutzen können, muß ein Bootloader auf Ihrem PC installiert
sein. Sollte noch kein Bootloader installiert sein, empfehle ich Ihnen, die Installation mit
dem Puppy Universal Installer durchzuführen.
Starten Sie Puppy mit der Boot-Option "puppy pfix=ram" von CD.
Erstellen Sie in einer Partition mit einem Linux-Dateisystem (ext2/ext3) oder einem FAT32Dateisystem einen Ordner "puppy400".
Kopieren Sie die Dateien
pup_400.SFS
zdrv_400.SFS
initrd.gz
vmlinuz
in diesen Ordner. Falls Sie ein Update einspielen, überschreiben Sie die alten Dateien. Nun
müssen Sie noch den Bootmanager GRUB konfigurieren. Editieren Sie die Datei menu.lst,
die auf einer Linux-Partition im Ordner /boot/grub liegt.
Ergänzen Sie am Ende der menu.lst-Datei folgende Zeilen:
title Puppy Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2)
rootnoverify (hd0,1)
kernel /puppy400/vmlinuz pmedia=idehd psubdir=puppy400
initrd /puppy400/initrd.gz
Hinweis: (hd0,1) bezeichnet die Festplatte und Partition, in der GRUB gespeichert ist. Je
nach Boot-Medium müssen Sie als pmedia-Parameter usbflash usbhd usbcd ideflash idehd
idecd idezip satahd scsihd scsicd setzen.
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Speichern Sie die Datei menu.lst
Schließen Sie den Texteditor. Nehmen Sie die Puppy CD aus dem CD-Laufwerk heraus und
beenden Sie Puppy ohne zu speichern. Starten Sie den PC neu. Puppy sollte jetzt starten,
ohne dass die Puppy-CD eingelegt ist.

Full Installation (Volle Installation)
Bei der Full Installation wird Puppy wie ein "normales" Linux auf der Festplatte installiert.
Diese Installation ist besonders dann ratsam, wenn Sie weniger als 256 MB Arbeitsspeicher
haben.
Starten Sie "Menu | Setup | Puppy universal installer". Markieren Sie, auf welchem Medium
Puppy installiert werden soll. Für das Beispiel wähle ich die interne Festplatte.

Wenn Sie mehrere Festplatten haben, wählen Sie die Festplatte aus.

44

Klicken Sie dann auf den Button hinter der Partition, in die Puppy installiert werden soll, im
Beispiel /hda2.

Im nächsten Dialog klicken Sie auf den Button "OK".

45

Sie müssen nun entscheiden, ob Sie eine "Frugal" Installation oder eine "Full" Installation
möchten. In unserem Beispiel klicken Sie auf den Button "FULL".

Jetzt werden die Dateien von CD auf die Festplatte kopiert.

Da Sie nun zwei Betriebssysteme auf Ihrem Computer haben (Windows und Puppy Linux),
brauchen Sie einen Bootloader. Der Bootloader ist das erste Programm, das nach dem Start
des Computers ausgeführt wird. Es gibt Ihnen die Möglichkeit zu wählen, welches
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Betriebssystem gestartet werden soll. Wenn Sie bislang nur Windows auf dem Computer
installiert hatten, verfügen Sie noch nicht über einen Bootloader. Der Puppy-Installer bietet
Ihnen jetzt die Möglichkeit, GRUB als Bootloader zu installieren. Bestätigen Sie dies mit
einem Klick auf den Button "INSTALL GRUB".

Im folgenden Dialog klicken Sie auf den Button "Install"

Im folgenden Dialog klicken Sie auf den Button "OK".
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Wählen Sie die "simple" Installation und klicken Sie auf den Button "OK".

Im nächsten Dialog markieren Sie "standard" und klicken dann auf den Button "OK".

Nun müssen Sie eingeben, wo die Dateien des Bootloaders GRUB abgelegt werden soll. Die
GRUB-Dateien können nur auf einer Partition mit Linux-Dateisystem gespeichert werden.
Deshalb geben Sie "/dev/hda2" ein, also die gleiche Partition, in die Puppy installiert wurde.
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Jetzt müssen Sie eingeben, wo der Bootloader GRUB installiert werden soll. Markieren Sie
den Master Boot Record "MBR" und klicken Sie auf den Button "OK".

Den nächsten Dialog bestätigen Sie mit dem Button "OK".
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Im nächsten Dialog klicken Sie auf den Button "No".

Die

Installation

ist

abgeschlossen.

Nun

müssen

Sie

noch

den

Bootloader

GRUB

konfigurieren, damit Puppy Linux gestartet werden kann. Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" und klicken Sie auf den
Button "MOUNT" hinter "/dev/hda2".

Die Beschriftung des Buttons ändert sich in "UNMNT".
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Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /mnt/hda2/boot/grub/menu.lst

Die Datei menu.lst wird nun im Texteditor Geany geöffnet.
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Setzen Sie Kommentarzeichen (#) vor folgende Zeilen:
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Die fertige Datei sollte jetzt wie folgt aussehen:
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Speichern Sie die Datei über das Programm-Menu "File | Save". Beenden Sie den
Texteditor.
Schließen Sie den Dateimanager ROX.
Klicken Sie auf den Button "UNMNT" hinter /dev/hda2.
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Die Beschriftung des Buttons ändert sich in "MOUNT".

Beenden Sie Puppy und starten Sie den Computer neu: "Menu | Shutdown | Reboot
computer".
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Sie werden beim Herunterfahren des Computers gefragt, ob Sie die die ComputerEinstellungen (Session) speichern möchten. Wechseln Sie mit den Cursor-Tasten auf den
Eintrag "DO NOT SAVE" und bestätigen Sie mit der Return-Taste.
Jetzt fährt Ihr Computer vollständig herunter und startet anschließend neu. Es meldet sich
zuerst der Bootloader. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten "Linux (on /dev/hda2)" und
drücken Sie die Return-Taste. Nun startet Puppy. Beim ersten Start müssen Sie noch einmal
das Land und die Bildschirmauflösung eingeben. Diese Angaben werden nun gespeichert, so
daß Sie diese Eingaben nicht mehr wiederholen müssen.

Internetzugang einrichten
Bitte wählen Sie ein Kapitel aus.

Modem
Starten Sie das Programm "Menu | Network | PupDial modem dialup".
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Geben Sie jetzt die Daten Ihres Internet-Providers ein.

DSL
Zuerst sollten Sie prüfen, ob die Ethernet-Karte erkannt wurde. Hierzu starten Sie über
"Menu | Utility | Rxvt terminal emulator" eine Konsole und geben folgenden Befehl ein:
ifconfig
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Prüfen Sie, ob es einen Eintrag "eth0" gibt.

Falls

der

Eintrag

fehlt,

geben

Sie

folgenden

Befehl

ein:

ifconfig eth0 up

Prüfen Sie noch einmal, ob es jetzt einen Eintrag "eth0" gibt. Geben Sie hierfür folgendes
ein:
ifconfig

Jetzt

sollte

die

Ethernet-Karte

zur

Verfügung

stehen.

Schließen

Sie

die

Konsole.

Starten Sie das Programm "Menu | Network | Roaring Penguin PPPoE".
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Klicken Sie auf den Button "SETUP".

Geben Sie nun den Usernamen ein, den Sie von Ihrem Internet-Provider erhalten haben.
Drücken Sie dann die Return-Taste.

Geben Sie dann das ethernet interface an. Die Vorgabe eth0 ist normalerweise richtig, so
dass Sie nur die Return-Taste drücken müssen.
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Bei der nächsten Frage, bestätigen Sie die Vorbelegung "no" erneut mit der Return-Taste.
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Anschließend werden Sie nach der IP-Adresse Ihres Internet-Providers gefragt. Wenn Sie
von Ihrem Provider eine dynamische IP-Adresse bekommen (dies ist bei DSL in Deutschland
der Normalfall), drücken Sie nur die Return-Taste.

Nun geben Sie Ihr Passwort ein, das Sie von Ihrem Internet-Provider bekommen haben.
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Danach geben Sie das Passwort ein zweites Mal ein.
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Jetzt müssen Sie noch die Art der Firewall auswählen. Geben Sie "1" für "Standalone" ein.
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Jetzt bekommen Sie Ihre Eingaben noch einmal angezeigt. Wenn alle Eingaben korrekt sind,
drücken Sie die Taste "y".

Um die Internet-Verbindung zu starten, klicken Sie auf den Start-Button.
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Danach öffnet sich ein Konsole-Fenster und die Internetverbindung wird hergestellt.
Drücken Sie nun die Return-Taste.

Öffnen Sie dann das Programm "Menu | Internet | SeaMonkey Webbrowser". Geben Sie eine
Internetseite ein. Wenn die Internetseite geladen wird, funktioniert Ihre DSL-Verbindung.
Wenn Sie die Internet-Verbindung beenden möchten, klicken Sie auf den Stop-Button.

Danach öffnet sich ein Konsole-Fenster und die Internetverbindung wird beendet. Drücken
Sie dann die Return-Taste.

WLAN
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Um ein WLAN einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Setup | Network Wizard"

Wenn Ihr Interface automatisch erkannt wird, erscheint es im oberen Teil des Dialogs. Sie
brauchen dann nur auf den Button "ethx" klicken.
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Wenn Ihr Interface nicht automatisch erkannt wird, müssen Sie das jeweilige Modul erst
laden. Klicken Sie dafür auf den Button "Load module".
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Wählen Sie mit einem Mausklick das korrekte Modul aus und drücken Sie auf den Button
"Load".
<Bild fehlt noch>
Jetzt erscheint Ihr Interface im oberen Teil des Dialogs. Klicken Sie dann auf den Button
"ethx".
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Ein neuer Dialog erscheint. Jetzt müssen Sie das Interface konfigurieren. Drücken Sie auf
den Button "Wireless".
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Im nächsten Dialog drücken Sie auf den Button "Scan".
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Es erscheint eine Liste der Netzwerke. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie auf
den Button "OK".

Drücken Sie auf einen der WEP/WPA-Button.
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Geben Sie nun den WEP/WPA-Schlüssel in das Feld "Key" ein. Danach drücken Sie auf den
Button "Use This Profile".
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Es erscheint ein Zwischendialog.

Drücken Sie nun auf den Button "Test ethx".
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Drücken Sie auf den Button "Auto DHCP", wenn ein DHCP-Server im Netzwerk eingebunden
ist.

74

Es erscheint ein Zwischendialog.

Anschließend werden Sie gefragt, ob die Einstellungen gespeichert werden sollen. Wählen
Sie "Yes".
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Zum Schluß drücken Sie auf den Button "Done".

Email-Programm konfigurieren
Starten Sie das Programm "Menu | Internet | Sylpheed mail and news". In dem Programm
Sylpheed klicken Sie auf "Configuration | Edit accounts". Die Email-Konfiguration hängt von
Ihrem Mail-Provider ab. Im folgenden finden Sie ein Beispiel für GMX.
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Klicken Sie auf den Button "Add".

Füllen Sie die Felder wie folgt aus:
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Name of this account: Eine Bezeichnung für Ihr Email-Konto. Der Name ist frei wählbar.
Set as default: Wenn Sie mehrere Email-Konten haben, setzen Sie bei Ihrem wichtigsten
Email-Konto ein Häkchen.
Full name: Eine Bezeichnung für Ihr Email-Konto ein. Diese Bezeichnung wird an den
Empfänger übertragen. In der Regel ist dies Ihr Name.
Mail address: Ihre Email-Adresse.
Server for receiving: Die Angabe erhalten Sie von Ihrem Mail-Provider
SMTP server: Die Angabe erhalten Sie von Ihrem Mail-Provider
UserID: Ihre Email-Adresse (es sei denn, Ihr Provider hat Ihnen eine spezielle UserID
mitgeteilt).
Passwort: Das Passwort für Ihr Email-Konto.
Beenden Sie den Dialog durch einen Klick auf den Button "OK". Wenn Sie mehrere EmailKonten haben, wiederholen Sie den Vorgang für alle Email-Konten.
Um mit Sylpheed Ihre neuen Nachrichten abzurufen, drücken Sie auf den Button "Get" bzw.
"Get all" (vergessen Sie nicht, vorher die Internetverbindung herzustellen).
Internet Browser einrichten
Starten Sie "Menu | Internet | SeaMonkey web browser" und klicken Sie auf "Edit |
Preferences". Nachfolgend sehen Sie die wichtigsten Einstellungen, um sicher im Internet zu
surfen.
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80
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82

83
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Sie können die Sicherheit weiter erhöhen, wenn Sie auf Cookies und Javascript verzichten.
Doch oftmals funktionieren dann die Web-Seiten nicht wie gewünscht. Das Browser-Addon
"NoScript" finden Sie hier: https://addons.mozilla.org/en-US/seamonkey/addon/722

Hardware einrichten
Bitte wählen Sie ein Kapitel aus.

Drucker
Starten Sie "Menu | Setup | Cups Printer Wizard" und drücken Sie auf den Button "Yes".
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Es erscheint ein neuer Dialog. Klicken Sie "Manage Printers" an.

Im nächsten Dialog klicken Sie "Add Printer" an.
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Geben Sie jetzt in das Feld "Name" einen Name für den Drucker ein. Die Felder "Location"
und "Description" können Sie leer lassen.
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Es erscheint ein Warnhinweis. Entfernen Sie das Häkchen und klicken Sie auf den Button
"Continue".

Wählen Sie im nächsten Dialog das Gerät aus.
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Im nächsten Dialog wählen Sie die Marke aus.

Anschließend wählen Sie das Modell aus.
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Der Drucker wurde nun eingerichtet. Klicken Sie jetzt auf "Printers".
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Klicken Sie auf "Configure Printer" und setzen Sie "Media Size" (Papiergröße) auf A4.
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Klicken Sie nun auf "Print Test Page".
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Festplatten, USB-Sticks, Karten-Leser
Wenn Sie Festplatten, USB-Sticks oder Karten-Leser ansprechen möchten, müssen Sie diese
zunächst einbinden (mounten). Dies machen Sie normalerweise mit "Menu | Filesystem |
Pmount mount/unmount drives". Wenn Sie ein externes Geräten an den Computer
anschließen, dauert es ein paar Sekunden, bis das Gerät vom Betriebssystem erkannt wird.
Klicken Sie deshalb auf den Button "Refresh"; dann sollte das Gerät angezeigt werden.
Zum Erkennen der Hardware stehen zwei "Engines" zur Verfügung. Sollte Pmount Ihre
Hardware nicht erkennen, können Sie durch einen Klick auf den Button "Engine: default" die
Engine wechseln.
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Es erscheint ein neuer Dialog. Setzten Sie ein Häkchen bei "Tick box to use mut".

Jetzt erfolgt die Hardware-Erkennung mit der anderen Engine.

Tastaturlayout
Wenn Sie als Videoserver Xvesa verwenden und keine US-Tastatur haben, müssen Sie das
Tastaturlayout anpassen. Starten Sie "Menu | Document | Geany text editor" und kopieren
Sie die nachstehenden Zeilen für ein deutsches Tastaturlayout hinein.
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clear shift
clear lock
clear control
clear mod1
clear mod2
clear mod3
!clear mod4
!clear mod5
!de-latin1.map: German keymap
keycode 9 = Escape Escape
keycode10 = 1 exclam
keycode11 = 2 quotedbl twosuperior
keycode12 = 3 section threesuperior
keycode13 = 4 dollar dollar
keycode14 = 5 percent
keycode15 = 6 ampersand
keycode16 = 7 slash braceleft
keycode17 = 8 parenleft bracketleft
keycode18 = 9 parenright bracketright
keycode19 = 0 equal braceright
keycode20 = ssharp question backslash
keycode21 = dead_acute dead_grave
keycode22 = BackSpace Delete
keycode23 = Tab Tab
keycode24 = q Q at
keycode25 = w
keycode26 = e E currency EuroSign
keycode27 = r
keycode28 = t
keycode29 = z
keycode30 = u
keycode31 = i
keycode32 = o
keycode33 = p
keycode34 = udiaeresis Udiaeresis
keycode35 = plus asterisk dead_tilde
keycode36 = Return
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keycode37 = Control_L
keycode38 = a
keycode39 = s
keycode40 = d
keycode41 = f
keycode42 = g
keycode43 = h
keycode44 = j
keycode45 = k
keycode46 = l
keycode47 = odiaeresis Odiaeresis
keycode48 = adiaeresis Adiaeresis
keycode49 = dead_circumflex degree
keycode50 = Shift_L
keycode51 = numbersign apostrophe
keycode52 = y
keycode53 = x
keycode54 = c
keycode55 = v
keycode56 = b
keycode57 = n
keycode58 = m M mu
keycode59 = comma semicolon
keycode60 = period colon Multi_key
keycode61 = minus underscore
keycode62 = Shift_R
keycode63 = KP_Multiply
keycode64 = Alt_L Meta_L
keycode65 = space space
keycode66 = Caps_Lock
keycode67 = F1 F11
keycode68 = F2 F12
keycode69 = F3 F13
keycode70 = F4 F14
keycode71 = F5 at
keycode72 = F6 bar
keycode73 = F7 dead_tilde
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keycode74 = F8 currency EuroSign
keycode75 = F9 braceleft
keycode76 = F10 braceright
keycode77 = Num_Lock
keycode78 = Scroll_Lock
keycode79 = KP_7
keycode80 = KP_8
keycode81 = KP_9
keycode82 = KP_Subtract
keycode83 = KP_4
keycode84 = KP_5
keycode85 = KP_6
keycode86 = KP_Add
keycode87 = KP_1
keycode88 = KP_2
keycode89 = KP_3
keycode90 = KP_0
keycode91 = KP_Decimal
keycode94 = less greater bar
keycode95 = F11 bracketleft
keycode96 = F12 bracketright
keycode98 = Up
!keycode99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 102 = Right
!keycode 104 = Down
keycode 105 = Control_R
keycode 106 = KP_Divide
keycode 108 = Alt_R
keycode 110 = Home
keycode 112 = Prior
keycode 113 = Left
keycode 114 = Right
keycode 115 = End
keycode 116 = Down
keycode 117 = Next
keycode 133 = Alt_L
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keycode 134 = Alt_R
add shift = Shift_L Shift_R
add lock = Caps_Lock
add control = Control_L Control_R
add mod1 = Alt_L Alt_R
add mod2 = Mode_switch
add mod3 = Num_Lock
!add mod4 =
!add mod5 =
Speichern Sie die Datei als .Xmodmap in das Verzeichnis /root (beachten Sie, dass das erste
Zeichen des Dateinamens ein Punkt ist). Anschließend starten Sie über über "Menu |
Shutdown | Restart X Server" den X Server neu (alternativ können Sie auch eine Konsole
öffnen und den Befehl "xmodmap /root/.Xmodmap" eingeben). Damit stehen die Umlaute
äöüÄÖÜ zur Verfügung. Die Sonderzeichen @|~ befinden sich auf den Funktionstasten
Shift+F5, Shift+F6 und Shift+F7 (diese muß zweimal gedrückt werden bis das Zeichen
erscheint). Die Klammern {}[] befinden sich auf den Funktionstasten Shift+F9 bis
Shift+F12.
Andere landesspezifische Tastaturlayouts können Sie durch editieren der Datei selbst
erstellen. Um die Tastaturcodes zu ermitteln, starten Sie eine Konsole und geben den Befehl
"xev" ein. Wenn Sie dann eine Taste drücken, erhalten Sie den Tastaturcode sowie das mit
der Taste verknüpfte Zeichen.

Programme installieren und deinstallieren
Vor einer Installation ist es auf jeden Fall ratsam, die pup_save.2fs-Datei zu sichern. So
können Sie den Zustand vor der Installation wieder herstellen, falls etwas bei der
Installation schief läuft. Beachten Sie, dass grundsätzlich die Gefahr besteht, dass Sie sich
über nicht offizielle Puppy-Programme Schadsoftware installieren. Auch wenn die Software
aus dem Puppy-Forum stammt, ist dieskeine Sicherheit.

Programme installieren
Starten Sie zuerst über "Menu | Network | Roaring Penguin PPPoE" eine Internetverbindung.
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Anschließend starten Sie das Programm "Menu | Setup | Puppy package manager". In dem
dann erscheinenden Fenster klicken Sie auf den zweiten Button von oben.

Es öffnet sich ein neues Fenster.
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Wenn Sie beispielsweise das Bildbetrachtungsprogramm gqview installieren wollen, klicken
Sie auf die Rubrik "Graphic" und anschließend auf das Programm.
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Es öffnet sich ein neuer Dialog.

Nun wählen Sie die Download-Quelle aus. Klicken Sie auf "nluug.nl".
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Das Programm wurde installiert.

Schließen Sie den Dialog durch einen Klick auf den Button "Okay".
Weitere, nicht offizielle Programme finden Sie im Puppy-Forum in der Kategorie "Additional
Software". Diese Programme werden von anderen Puppy-Usern bereitgestellt. Beachten Sie,
dass grundsätzlich die Gefahr besteht, dass Sie sich über nicht offizielle Puppy-Programme
Schadsoftware installieren. Auch wenn die Software aus dem Puppy-Forum stammt, ist dies
keine Sicherheit.

Programme deinstallieren
102

Die Deinstallation von Programmen ist sehr einfach. Starten Sie das Programm "Menu |
Setup | Puppy package manager".

Klicken Sie auf der zweiten Button von oben. Es öffnet sich ein neues Fenster.
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Klicken Sie auf das Programm, das entfernt werden soll (z.B. gqview).
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Es öffnet sich ein neuer Dialog. Klicken Sie auf den Button "Remove them".

Das Programm wurde entfernt.
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Schließen Sie den Dialog durch einen Klick auf den Button "Okay".
Programme, die beim Starten von der CD-ROM geladen werden, können nicht deinstalliert
werden. Aber Sie können diese Programme aus dem Menü löschen.

Puppy individuell konfigurieren
Bitte wählen Sie ein Kapitel aus.

Hintergrundbild ändern
Die Hintergrundbilder sind im Ordner /usr/share/backgrounds abgelegt. Wenn Sie ein
eigenes Hintergrundbild einstellen wollen, kopieren Sie zuerst das Bild in diesen Ordner.
Anschließend starten Sie das Programm "Menu | Desktop | Wallpaper setter". Wählen Sie
ein Bild aus und bestimmen Sie den "Mode" (Centre, Tile, Scale, Stretch). Dann klicken Sie
auf den Button "Apply".
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Programm-Menü anpassen
Puppy verwendet standardmäßig JWM (Joes Windows Manager) als Windowsmanager. JWM
können Sie vielfältig an Ihre Bedürfnisse anpassen. Um beispielsweise eigene Einträge im
Menü anzuzeigen oder die bestehenden Einträge anders zu gruppieren, gehen Sie wie folgt
vor:
Puppy baut bei jedem Neustart automatisch das Menu neu auf. Dies müssen Sie zunächst
abschalten, damit Ihr eigenes Menü nicht wieder gelöscht wird. Starten Sie "Menu | Utility |
Rxvt terminal emulator"
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /usr/sbin/fixmenus
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Daraufhin wird die Datei fixmenus im Texteditor Geany geöffnet. Ergänzen Sie nach den
einleitenden Kommentarzeilen den Befehl "exit".

Speichen Sie die Datei.
Jetzt können Sie mit der Erstellung Ihres Menüs beginnen.
Geben Sie in der Shell folgenden Befehl ein:
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geany /root/.jmwrc

Die Dateim.jwmrc wird nun im Texteditor Geany geöffnet.
Editieren Sie nun die Datei. Die Datei .jwmrc hat folgenden Aufbau:

Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor Geany.
Starten Sie JWM neu: "Menu | Shut Down | Restart JWM"

Wenn Sie wieder das Original-Menü haben möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /etc/rc.d/rc.update
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Daraufhin wird die Datei rc.update im Texteditor Geany geöffnet. Suchen Sie in der Datei
nach der Zeile "/usr/sbin/fixmenus".

Entfernen Sie das Kommentarzeichen # am Anfang der Zeile.

Speichern Sie die Datei.
Jetzt geben Sie in der Shell folgenden Befehl ein:
/usr/sbin/fixmenus
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Nun müssen Sie noch "Menu | Shutdown | Restart JWM" ausführen. Anschließend haben Sie
wieder das Original-Menu.

Programmleiste anpassen
Häufig gebrauchte Programme können auch über die Programmleiste aufgerufen werden.
Hierzu müssen Sie die Datei /root/.jwmrc-tray editieren. Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /root/.jmwrc-tray

Die Dateim.jwmrc-tray wird nun im Texteditor Geany geöffnet.
Um beispielsweise das Programm "Abiword" in die Programmleiste aufzunehmen, geben Sie
in der Datei folgende Zeile ein:
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Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor Geany.
Starten Sie JWM neu: "Menu | Shut Down | Restart JWM"

Datum und Zeit einstellen
Datum und Zeit können über das Programm "Menu | Desktop | Set date and time"
eingestellt werden.
Um die Uhrzeit von der 12-Stunden-Anzeige auf die 24-Stunden-Anzeige umzustellen,
müssen Sie die Datei /root/.jwmrc-tray editieren. Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /root/.jmwrc-tray

Die Datei .jwmrc-tray wird nun im Texteditor Geany geöffnet.
Am Dateiende finden Sie den Eintrag "clock". Ändern Sie die Zeile wie folgt:
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<Clock format="%H:%M:%S">minixcal</Clock>

Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor Geany.
Starten Sie JWM neu: "Menu | Shut Down | Restart JWM"

Desktop-Verknüpfungen erstellen und entfernen
Um eine Desktop-Verknüpfung zu einem Programm, Verzeichnis oder einer Datei zu
erzeugen, ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste die Datei aus dem Dateimanager ROX
auf den Desktop.
Zum Entfernen einer Desktop-Verknüpfung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol und wählen im Kontextmenü "Remove Item".

Schriften installieren
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Sie können weitere Schriften z.B. für Abiword installieren. Laden Sie sich aus dem Internet
TrueTypeFonts

(TTF)

und

speichern

Sie

die

Dateien

im

Verzeichnis

/usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF. Gehen Sie wie folgt vor:
Laden Sie von der Seite http://thelinuxbox.org z.B. die FunFonts und die Microsoftfonts
herunter. Eine andere interessante Seite ist http://wiki.scribus.net .
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die heruntergeladene Datei. Es öffnet sich das
Programm XArchive.

Klicken Sie auf den Button "Select All" und anschließend auf den Button "Extract".
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Ein neues Fenster erscheint. Klicken Sie auf den Button "Choose".

Ein neues Fenster erscheint.
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Navigieren Sie zu dem Verzeichnis /usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF. Klicken Sie dann auf den
Button "Open".
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Im nächsten Dialog klicken Sie auf den Button "OK".

Jetzt wird die Datei entpackt und die Schriften werden in das Verzeichnis kopiert. Verfahren
Sie ebenso mit allen anderen TTF-Dateien. Wenn Sie danach Abiword starten, stehen Ihnen
die Schriften zur Verfügung.
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Schließen Sie den Dialog durch einen Klick auf den Button "OK".

Backup erstellen
Bitte wählen Sie ein Kapitel aus.

pup_safe.2fs sichern
Die Datei pup_safe.2fs enthält die persönlichen Einstellungen und Ihre Daten, sofern
letztere nicht auf einer anderen Partition (z.B. Festplatte, USB-Stick) gespeichert sind. Sie
sollten deshalb regelmäßig eine Sicherungskopie der Datei erstellen.
Das Backup ist sehr einfach. Entweder starten Sie Puppy mit der Boot-Option "puppy
pfix=ram" oder Sie starten Ihr bisheriges Betriebssystem (Windows). Kopieren Sie dann die
Datei auf das Sicherungsmedium (z.B. andere Festplatte, USB-Stick, CD-ROM).

Dateien aus der pup_save.2fs-Datei retten
Standardmäßig können Sie den Inhalt der Datei pup_safe.2fs nur sehen, wenn die Datei
beim Starten von Puppy geladen wird. Falls die Datei nicht geladen werden kann, gibt es
dennoch eine Möglichkeit, Einblick in die Datei zu bekommen und die Inhalte zu retten.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie Puppy mit der Boot-Option "puppy pfix=ram".
Anschließend öffnen Sie eine Konsole und geben folgenden Befehl ein:
mount -o loop /mnt/hdax/pup_save.2fs /mnt/data
/mnt/hdax bezeichnet die Partition und das Verzeichnis, wo die pup_save.2fs-Datei
gespeichert ist (z.B. mount -o loop /mnt/hda2/pup_save.2fs /mnt/data).
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Sie können dann im Verzeichnis /mnt/data den Inhalt der Datei pup_save.2fs sehen und in
ein anderes Verzeichnis kopieren (retten).

Backup erstellen und wieder einspielen
Wenn Sie Ihre Daten nicht in der Datei pup_save.2fs speichern, sondern auf einer Partition
mit ext2/ext3-Dateisystem, können Sie die Daten mit dem Programm rsync sichern. Ich
empfehle Ihnen eine zweite (externe) Festplatte als Backup-Medium. Die Backup-Festplatte
muß ebenfalls ein ext2/ext3-Dateisystem haben.
Rsync synchronisiert das Backup mit Ihren aktuellen Daten und kopiert nur die neuen bzw.
geänderten Dateien auf das Backup-Medium. Zugleich löscht (wenn man dies will) rsync auf
dem Backup-Medium alle Dateien, die Sie aktuell nicht mehr haben.
Bevor Sie ein Backup erstellen, überprüfen Sie, dass Ihre Dateien nicht kompromittiert
wurden (siehe Kapitel "Sicherheit/Intrusion Detection").
Das nachstehende Beispiel geht davon aus, dass Sie Ihre Daten in dem Ordner /meineDaten
gespeichert haben und das Backup in den Ordner /backup erfolgen soll.
Öffnen Sie eine Konsole und geben Sie folgende Kommandos ein:
mount /dev/hda4 /mnt/hda4
Bindet die Partition ein, auf der Ihre Daten gespeichert sind. Es muß sich um eine Partition
mit einem Linux-Dateisystem, z. B. ext2/ext3 handeln
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
Bindet die Partition ein, auf der Sie das Backup speichern wollen, z. B. eine externe
Festplatte.
rsync -av --delete /mnt/hda4/meineDaten/ /mnt/sda1/backup
Erstellt das Backup. Falls der Ordner backup noch nicht vorhanden ist, erstellen Sie den
Ordner mit dem Befehl mkdir /mnt/sda1/backup
Hinweis: Wichtig ist der Schrägstrich hinter /mnt/hda4/meineDaten/ bei der Quellenangabe.
Dadurch werden nur die Dateien innerhalb des Verzeichnisses /mnt/hda4/meineDaten
kopiert, nicht aber der Ordner meineDaten selbst.
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Die an rsync übergebenen Optionen haben folgende Bedeutung:
a: alle Ordner und Dateien inkl. aller Unterordner und -dateien werden kopiert v: der
Fortschritt von rsync wird auf den Bildschirm ausgegeben delete: Ordner und Dateien, die
im Quellverzeichnis nicht mehr existieren, werden aus dem Backup gelöscht. Wer dies nicht
möchte, läßt die Option --delete weg.
umount /dev/hda4
Beendet die Einbindung der Partition mit Ihren Daten
umount /dev/sda1
Beendet die Einbindung der Partition mit dem Backup
Sie können die Befehle auch mit einem Semikolon getrennt hintereinander hängen und dann
einen Alias-Namen zuweisen (siehe Kapitel "Tipps und Tricks")
Mit folgenden Befehlen spielen Sie Ihr Backup wieder ein:
mount /dev/hda4 /mnt/hda4
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
rsync -av --delete /mnt/sda1/backup/ /mnt/hda4/meineDaten
umount /dev/hda4
umount /dev/sda1
Für Puppy Linux empfehle ich Ihnen folgende Alias-Befehle:
alias backup1="mkdir /mnt/sda7 2>/dev/null; mount /dev/sda7 /mnt/sda7 ; mkdir
/mnt/sdb1 2>/dev/null; mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1; rsync -nav --delete /mnt/sda7/
/mnt/sdb1/backup > /root/my-documents/backup.txt; umount /dev/sda7; umount
/dev/sdb1; geany /root/my-documents/backup.txt"
alias backup2="mkdir /mnt/sda7 2>/dev/null; mount /dev/sda7 /mnt/sda7 ; mkdir
/mnt/sdb1 2>/dev/null; mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1; rsync -av --delete /mnt/sda7/
/mnt/sdb1/backup > /root/my-documents/backup.txt; umount /dev/sdb1; umount
/dev/sda7; geany /root/my-documents/backup.txt"
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Der Befehl backup1 simuliert das Backup, der Befehl backup2 führt das Backup durch. Das
Protokoll wird in der Datei /root/my-documents/backup.txt gespeichert und automatisch mit
dem Texteditor Geany angezeigt. Zum besseren Verständnis noch folgende Erläuterung: der
Befehl sichert die gesamte Partition sda7 auf der Partition sdb1 (externe Festplatte).

Multiuser
Puppy ist vom Grundsatz her nicht als Multiuser-Distribution entwickelt. Im Unterschied zu
anderen Distributionen hat jeder Benutzer umfassenden Zugriff auf die Systemdateien,
Programme und persönlichen Daten, auch die der anderen Benutzer. Dennoch gibt es
Möglichkeiten für einen Multiuser-Betrieb.

Mehrere pup_save.2fs-Dateien
Wenn mehrere Personen mit Puppy arbeiten, kann jede Person eine eigene pup_save.2fsDatei verwenden. Dadurch können die Personen Puppy individuell konfigurieren und
unabhängig von einander ihre persönlichen Daten speichern.
Die pup_save.2fs-Dateien müssen sich alle in demselben Verzeichnis befinden und mit
pup_save beginnen. Möchten Sie beispielsweise für die beiden User Julia und Alexander
persönliche pup_save.2fs-Dateien einrichten, erstellen Sie eine Kopie der ursprünglichen
pup_save.2fs-Datei. Die Originaldatei benennen Sie in pup_save_Julia.2fs um und die Kopie
in pup_save_Alexander.2fs. Beim Starten erkennt Puppy, dass es zwei pup_save.2fsDateien gibt und fragt, welche Datei verwendet werden soll.

Multisession
Jeder User kann seine eigene Puppy-CD / DVD mit seinen Programmen und seinen
persönlichen Daten verwenden. Hierzu dient die Boot-Option Multisession. Auch wenn es
sich bei der Multisession-Option um eine interessante Möglichkeit handelt, bin ich gegenüber
dem fortlaufenden Speichern auf dem gleichen CD-/DVD-Datenträger wegen der Gefahr
eines Datenverlusts eher skeptisch eingestellt.

Sicherheit
Bitte wählen Sie ein Kapitel aus. Lesen Sie auch im Kapitel "Intenetzugang einrichten |
Internet Browser einrichten".
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Live-CD
Wenn Sie Puppy von CD-ROM starten, können sich keine Schadprogramme in Ihr
Betriebssystem dauerhaft einnisten. Mit jedem Neutstart sind alle Schadprogramme wieder
weg. Fast genauso sicher ist es, wenn Sie ein CD-Image von Festplatte in den RAM laden.
Da auf der Festplatte nur ein Image der CD-ROM liegt und Puppy nach dem Booten
vollständig im RAM läuft, können sich Schadprogramm ebenfalls nicht dauerhaft installieren.
Allerdings sind Sie nicht davor geschützt, dass ein Schadprogramm - während Sie mit Puppy
arbeiten - eindringt und bis zum nächsten Reboot aktiv ist. Damit dies möglichst nicht
passiert, sollten Sie die Firewall aktivieren. Falls sich doch ein Eindringling Ihres Rechners
bemächtigt und Dateien manipuliert, können Sie das über Checksummen erkennen.

Root-Rechte
Im Unterschied zu den meisten anderen Linux-Distributionen unterscheidet Puppy nicht in
normale User und den Administrator Root. Vielmehr arbeitet man immer als Root, was viele
Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht. Aus dieser Tatsache heraus stellt sich die Frage, ob es
ein Sicherheitsrisiko darstellt immer als Root zu arbeiten und damit vollen Schreib- und
Löschzugriff auf alle Dateien zu haben.
Für den normalen Heimanwender ergeben sich daraus keine besonderen Risiken gegenüber
anderen Linux-Distributionen. Im Gegenteil, Puppy ist vermutlich sogar ein Stück sicherer
als viele andere Distributionen.
Betrachten wir zunächst das Risiko bei einer Distribution, die in User und Root
unterscheidet. Der Anwender arbeitet standardäßig als normaler User, der keine Schreib/Löschrechte auf Programm- und Systemdateien hat. Ein Eindringling kann somit nur die
persönlichen Dateien des Users kompromittieren. Allerdings hat der Eindringling jetzt einen
Zugang zum System und kann versuchen, von dort aus Root-Rechte zu erlangen
(Ausspähen der Passwort-Datei, Ausnutzen von Programmfehlern zum Einschleusen von
Schadcode und so weiter), um dann auch die Programm- und Systemdateien anzugreifen.
Solange Puppy nicht auf die Festplatte installiert wird, sondern von CD-ROM startet bzw.
aus einem CD-ROM-Image auf der Festplatte in den RAM bootet, sind die Programm- und
Systemdateien quasi unangreifbar. Mit jedem Reboot sind alle Schadprogramme, die ein
Eindringling hinterlassen haben könnte, verschwunden. Die eigenen Dateien können von
dem Eindringling weiterhin kompromittiert werden, aber dies kann dem normalen User
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ebenso passieren. Hier hilft nur, Checksummen für die Dateien zu bilden und regelmäßige
Sicherungskopien anzulegen.

Firewall und Dämonen
Die Firewall sollte immer aktiviert sein. Damit steuern Sie, über welche Ports Ihr PC mit
dem Internet kommuniziert. Im Idealfall sind alle Ports geschlossen.
Starten Sie "Menu | Setup | Linux-Firewall Wizard".

Wechseln Sie mit der Cursor-Runter-Taste auf den Eintrag "default" (die Option "default"
schließt alle Ports) und drücken Sie die Return-Taste.
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Nun können Sie die Firewall-Regeln überprüfen. Bestätigen Sie die Voreinstellung "Yes" mit
der Return-Taste.
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Hinter der Zeile "Performing sanity checks ..." sollte "PASSED" stehen. Drücken Sie nun eine
beliebige Taste.
Jetzt erscheint der nächste Dialog, mit dem Sie die Firewall-Regeln aktivieren können.

Bestätigen Sie die Voreinstellung "Yes" mit der Return-Taste.
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Jetzt ist die Firewall aktiv. Drücken Sie zum Abschluß die Return-Taste.
Bei der oben eingestellten "default"-Option werden alle Ports geschlossen. Über den
Firewall-Wizard können Sie auch bestimmte Ports öffnen ("custom"-Option). Sie sollten aber
nur solche Ports öffnen, die Sie benötigen. Falls Sie bestimmte Ports nur gelegentlich
benutzen, sollten Sie diese Ports nur bei Bedarf öffnen. Ein offener Port ist für sich
genommen normalerweise noch nicht riskant. Erst wenn auf Ihrem PC ein Dienstprogramm
(Dämon) läuft und an diesem Port auf eingehende Anfragen wartet, kann es für Sie
gefährlich werden. Deshalb sollten auf Ihrem PC auch keine Dienste (Dämonen) laufen, die
Sie nicht brauchen.
Und so prüfen Sie, welche Ports offen sind und welche Dienste laufen:
Installieren Sie das Programm nmap. Nmap können Sie im Forum herunterladen
http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?p=213162#213162.
Öffnen Sie eine Konsole und geben Sie folgenden Befehl ein:
nmap localhost
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Sie bekommen nun angezeigt, welche Ports offen sind. Bei einem Heimanwender ohne
eigenes Heim-Netzwerk sollten alle Ports außer 631 ipp geschlossen sein.

Mit dem folgendem Befehl sehen Sie, welche Dienste an den Ports lauschen:
netstat -anp --ip

Auch hier gilt für einen Heimanwender, der keinen Webserver oder Heimnetzwerk betreibt,
dass die Liste bis auf cupsd leer sein sollte, also keine Dienste (Dämons) laufen.

Bei Shields up! (https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2) können Sie Ihre Firewall testen.
Laden Sie die Seite und klicken Sie auf den Proceed-Button.

Virenscanner
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Normalerweise ist ein Virenscanner unter Linux überflüssig, da die Virenscanner nach
Windows-Viren suchen. Aber es kann interessant sein, Dateien, die man mit Windows-PCs
austauscht, zu überprüfen oder ein Windows-System nach Viren zu durchsuchen. Zu diesem
Zweck können Sie den Virenscanner F-Prot installieren (suchen Sie im Forum nach F-Prot
4.6.6). Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es. Trennen Sie nicht die
Internetverbindung. Öffnen Sie eine Konsole und starten Sie F-Prot mit dem Befehl
/usr/local/bin/xfprot-gtk
Aktualisieren Sie die Virenliste. Anschließend können Sie die Internetverbindung trennen.
Mounten Sie Ihre Windows-Partition (mount /dev/hdax /mnt/hdax) und stellen Sie F-Prot
wie folgt ein:

Path to scan: /mnt/hdax
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Scan mode: Interactive
Report file: /root/xfprot.log
Nach Beendigung des Virenscans finden Sie das Protokoll unter /root/xfprot.log.
Falls Sie auch andere Windows-PCs überprüfen wollen, können Sie eine neue Puppy-CD
erstellen. Mit der neuen CD booten Sie den Windows-PC (Boot-Option puppy pfix=ram) und
scannen den PC wie oben beschrieben.

Intrusion detection
Zur weiteren Verbesserung der Systemsicherheit sollten Sie für alle (wichtigen) Dateien eine
Checksumme (quasi ein Fingerabdruck der Datei) berechnen und sichern. In regelmäßigen
Abständen, aber auf jeden Fall vor einem Backup, überprüfen Sie die Checksummen Ihrer
Dateien. Stimmen die Checksummen nicht mehr überein, wurde die Datei verändert oder
gelöscht.
Um die Checksummen zu berechnen und zu speichern, starten Sie eine Konsole und geben
dann folgende Befehle ein:
md5sum /usr/bin/md5sum
Damit ermitteln Sie die Checksumme für das Programm md5sum, um später Manipulationen
an dem Programm entdecken zu können. Schreiben Sie sich die Checksumme auf.
Jetzt binden Sie die Festplatte mit Ihren Daten ein.
mount /dev/hda4 /mnt/hda4
Der nachfolgende Befehl erstellt die Datei check1.dat mit den Checksummen jeder Datei
und speichert diese im Verzeichnis /root
find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check1.dat
Jetzt ermitteln Sie die Checksumme der Datei check1.dat. Schreiben Sie sich die
Checksumme auf. Sie können dann später prüfen, ob die Datei manipuliert wurde.
md5sum /root/check1.dat
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Damit ist der erste Teil abgeschlossen. Nach einiger Zeit (z.B. nach einer Woche oder vor
dem nächsten Backup) wollen Sie nun prüfen, ob Dateien geändert oder gelöscht wurden.
Starten Sie mit folgendem Befehl:
md5sum /usr/bin/md5sum
Vergleichen

Sie

die

Checksumme

mit

Ihrer

Notiz.

Wenn

die

Checksumme

nicht

übereinstimmt, wurde das Programm md5sum manipuliert.
Anschließend prüfen Sie, ob die Datei check1.dat manipuliert wurde. Vergleichen Sie die
Checksumme erneut mit Ihrer Notiz.
md5sum /root/check1.dat
Binden Sie jetzt die Festplatte mit Ihren Daten ein.
mount /dev/hda4 /mnt/hda4
Mit dem folgenden Befehl wird die Datei check2.dat mit den aktuellen Checksummen jeder
Datei erstellt und im Verzeichnis /root gespeichert.
find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check2.dat
Der folgende Befehl vergleicht die beiden Dateien check1.dat und check2.dat und gibt die
geänderten, gelöschten und neu erstellten Dateien in die Datei diff.txt aus.
diff /root/check1.dat /root/check2.dat > /root/diff.txt
Öffnen Sie die Datei diff.txt und prüfen Sie, ob es richtig ist, dass diese Dateien verändert,
gelöscht oder neu erstellt wurden. Falls eine Datei ohne Ihr Wissen geändert oder gelöscht
wurde, verwenden Sie die Datei aus Ihrem Backup. Überlegen Sie, wie es zu der
Manipulation kommen konnte.
Löschen Sie jetzt die Datei /root/check1.dat. Die alte Datei wird nicht mehr benötigt
Benennen Sie die Datei /root/check2.dat in /root/check1.dat um.
Erstellen Sie die Checksumme für die Datei und notieren Sie sich die Checksumme.
md5sum /root/check1.dat
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Damit hat sich der Kreis geschlossen.
Sie können die Befehle zum Erstellen der Datei check2.dat auch durch Semikolon getrennt
hintereinander hängen und einen Alias-Namen zuweisen (siehe Kapitel "Tipps und Tricks").
Für Puppy-Linux empfehle ich Ihnen folgenden Alias:
alias ids="find /bin /lib /sbin /usr/bin /usr/lib /usr/sbin /usr/local -type f -exec ls -al {} \; \exec md5sum {} \; > /root/my-documents/ids_neu.txt; diff /root/my-documents/ids_alt.txt
/root/my-documents/ids_neu.txt > /root/my-documents/ids_diff.txt; geany /root/mydocuments/ids_diff.txt"
Führen Sie den Alias-Befehl ids einmal in der Shell aus. Anschließend benennen Sie die
Datei /root/my-documents/ids_neu.txt in /root/my-documents/ids_alt.txt um. Nun haben
Sie die Ausgangsdatei erstellt. Wenn Sie den Befehl zu einem späteren Zeitpunkt erneut
ausführen, wird die Datei ids_neu.txt erstellt und mit der Datei ids_alt.txt verglichen. Das
Ergebnis wird automatisch im Texteditor Geany angezeigt. Wenn alles in Ordnung ist,
schließen Sie den Texteditor, löschen die Datei ids_alt.txt und benennen die Datei
ids_neu.txt in ids_alt.txt um. Selbstverständlich können Sie den Befehl um weitere
Verzeichnisse erweitern.

Verschlüsselung
Besonders sensible Daten, die Sie dennoch auf Ihrer Festplatte in schnellem Zugriff
brauchen, sollten Sie mit bcrypt verschlüsseln. bcrypt können Sie im Forum herunterladen
http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?p=213162#213162 . Bcrypt verwendet
den Blowfish-Algorythmus und ist bislang nicht entschlüsselbar.
Öffnen Sie eine Konsole und geben Sie folgenden Befehl ein:
bcrypt /MeinPfad/MeineDatei
Das Programm verlangt dann die Eingabe eines mindestens 8-stelligen Passworts (Sie
können bcrypt an dieser Stelle mit der Tastenkombination "Strg" + "C" abbrechen). Bcrypt
verschlüsselt Ihre Datei, hängt die Dateiendung bfe an und löscht die Originaldatei.
Wenn Sie mehrere Dateien oder Ordner verschlüsseln möchten, erzeugen Sie zunächst eine
Archiv-Datei. Starten Sie hierfür das Programm "Menu | Utilities | Xarchive archiver".
Anschließend verschlüsseln Sie die Archiv-Datei.
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Beachten Sie, dass Bcrypt die Originaldatei automatisch löscht und den Speicherbereich
dreimal überschreibt. Ein Wiederherstellen der Originaldatei ist dadurch so gut wie
ausgeschlossen. Falls Sie nicht wollen, dass die Originaldatei gelöscht wird, rufen Sie bcrypt
mit der Option -r auf:
bcrypt -r /MeinPfad/MeineDatei
Um eine verschlüsselte Datei wieder zu entschlüsseln, geben Sie erneut den Befehl ein:
bcrypt /MeinPfad/MeineVerschlüsselteDatei
Anschließend werden Sie nach dem Passwort gefragt.

Sicheres Löschen
Wenn Sie als Dateisystem ext2 nutzen, dass keine Journal-Funktion besitzt, haben Sie die
Möglichkeit, Ordner und Dateien unwiederbringlich zu löschen. Hierzu benutzen Sie das
Programm

Shred,

das

Sie

im

Forum

http://www.murga-

linux.com/puppy/viewtopic.php?p=213162#213162 herunterladen können.
Um eine Datei (oder einen Ordner) mit Shred zu löschen, starten Sie "Menu | Utility | Rxvt
terminal emulator". Navigieren Sie zu der Datei und geben Sie folgenden Befehl ein:
shred -uv dateiname
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Der Speicherplatz der Datei wird 25 mal überschrieben. Danach wird der Eintrag im
Dateisystem mehrmals umbenannt und schließlich gelöscht. Ein Wiederherstellen der Datei
ist damit so gut wie ausgeschlossen.
Hinweis: Das sichere Löschen funktioniert nicht bei sogenannten Journaling-Dateisystemen
(z.B. ext3, ReiserFS), da diese die Dateien an verschiedenen Stellen mehrfach speichern.

Zweckgebundene pup_save.2fs-Dateien
Sie können die Sicherheit weiter erhöhen, wenn Sie für unterschiedliche Einsatzzwecke (z.B.
für Online-Banking, zum Testen neuer Software) verschiedene pup_save.2fs-Dateien
verwenden.
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Hierzu booten Sie von der Puppy Linux-CD mit der Boot-Option "puppy pfix=ram". Mounten
Sie die Partition, die die pup_save.2fs-Datei enthält. Benennen Sie die pup_save.2fs-Datei
in z.B. pup_save-Normal.2fs um. Beenden Sie nun Puppy Linux und erstellen Sie beim
Herunterfahren eine neue pup_save.2fs-Datei.
Booten Sie erneut von der Puppy Linux-CD mit der Boot-Option "puppy pfix=ram". Mounten
Sie wiederum die Partition, die die beiden pup_save.2fs-Dateien enthält. Benennen Sie die
(zuvor erstellte) pup_save.2fs-Datei in z.B. pup_save-Bank.2fs um. Beenden Sie nun Puppy
Linux ohne eine weitere pup_save.2fs-Datei zu erstellen.
Entnehmen Sie die CD. Nun starten Sie Puppy Linux neu. Beim Starten werden Sie gefragt,
welche pup_save-Datei benutzt werden soll. Wählen Sie für ihre normale Arbeit pup_saveNormal.2fs aus, für Ihr Online-Banking pup_save-Bank.2fs (Hinweis: sie müssen noch die
Internetverbindung konfigurieren).
Anmerkung: Am sichersten ist es natürlich, für das Online-Banking Puppy Linux ohne
pup_save.2fs-Datei zu starten. Aber dann muß man jedes Mal die Internetverbindung
konfigurieren und die Internetadresse der Bank manuell eingeben.

Puppy remastern
Es gibt auch eine Möglichkeit, ein eigenes Puppy-Linux zu erstellen.Installieren Sie alle
Programme, die in Ihrem Puppy-Linux enthalten sein sollen. Anschließend erstellen Sie - wie
nachstehend beschrieben - Ihre eigene Puppy-CD.
Starten Sie das Programm "Menu | Setup | Remaster Puppy live-CD".
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Drücken Sie den OK-Button. Es erscheint ein neues Fenster.

Wählen Sie mit den Cursortasten die Partition aus, in der das temporäre Arbeitsverzeichnis
zum Erstellen Ihrer Puppy-CD angelegt werden soll. Anschließend drücken Sie den OKButton.
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Wählen Sie jetzt mit den Cursortasten den CD-Brenner aus. Drücken Sie dann den OKButton.

Legen Sie dann die Original-Puppy-Live-CD in den CD-Brenner ein und drücken Sie den OKButton.

Klicken Sie auf den OK-Button.
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Klicken Sie auf den Button "No".

Klicken Sie auf den OK-Button.
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Klicken Sie auf den Button "No".

Klicken Sie auf den OK-Button.
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Nehmen Sie die Live-CD aus dem CD-Brenner heraus und legen Sie eine leere CD-ROM oder
DVD ein. Wählen Sie mit den Tabulatortasten, ob Sie eine CD oder DVD erstellen wollen.
Klicken Sie dann auf den OK-Button.

Ihre Puppy-CD wird nun gebrannt. Wenn der Brennvorgang beendet ist, drücken Sie die
Return-Taste.
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Klicken Sie auf den OK-Button. Ihre Live-CD ist fertig erstellt.

Windows-Programme und das Puppy-Linux-Gegenstück
Windows
Puppy-Linux
Windows Explorer
ROX
Word
Abiword, OpenOffice Write
Excel
Gnumeric, OpenOffice Calc
PowerPoint
OpenOffice Impress
Notepad
Geany
Internet Explorer
SeaMonkey Browser
Frontpage
Bluefish
Outlook
Sylpheed
Photoshop, Paintshop Gimp
mp3-Player
Gxine
DVD-Player
Gxine
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Tipps und Tricks
Groß-Kleinschreibung
Linux unterscheidet immer zwischen Groß- und Kleinschreibung. Bei den beiden Dateien
MeineDatei.txt und meinedatei.txt handelt es sich unter Linux um zwei verschiedene
Dateien.

Sonderzeichen
Verwenden Sie in Verzeichnis- oder Dateinamen keine Sonderzeichen mit Ausnahme des
Bindestrichs und des Unterstrichs. Auch die Umlaute ä, ö, ü oder ß sollten Sie nicht
verwenden, auch keine Leerzeichen. Mit anderen Worten: verwenden Sie nur die
Buchstaben A-Z, a-z, Ziffern 0-9 sowie Minuszeichen und Unterstrich.

Kontextmenü im Dateimanager ROX
Arbeiten Sie im Dateimanager ROX möglichst immer mit dem Kontextmenü. Das
Kontextmenü erscheint nach einem Klick mit der rechten Maustaste.

Kopieren/Einfügen in der Shell rxvt
Zum Kopieren markieren Sie mit der linken Maustaste das gewünschte Textstück. Mit der
mittleren Maustaste fügen Sie das Textstück wieder ein.

Automatische Ergänzung in der Shell rxvt
Sie müssen in der Shell den Verzeichnisnamen und Dateinamen nicht komplett eingeben. Es
reicht aus, wenn Sie den Anfang eintippen und dann die Tabulatortaste drücken. Die Shell
ergänzt automatisch den restlichen Verzeichnis- oder Dateinamen.

Alias erstellen
In der Shell haben Sie die Möglichkeit, komplizierte Shell-Befehle und sogar ganze
Befehlsketten mit einem Alias-Namen zu versehen und darüber aufzurufen. Die AliasBefehle werden in der Datei /root/.bashrc gespeichert. Gehen Sie wie folgt vor, um einen
Alias-Befehl einzugeben:
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Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /root/.bashrc

Die Datei .bashrc wird daraufhin mit dem Texteditor Geany geöffnet.

Ergänzen Sie z.B. folgenden Alias-Befehl:
alias meinBefehl="ls -F1lh"
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Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor.
Jetzt stehen die Alias-Befehle zur Verfügung. Wenn Sie in der Konsole "meinBefehl"
eingeben, bekommen Sie den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses angezeigt.

Wenn Sie "alias" eingeben, bekommen Sie alle Alias-Befehle angezeigt.
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Dateien suchen und finden
Um Dateien in sekundenschnelle auf Ihrem PC zu finden, empfehle ich Ihnen das Programm
Locate.

Sie

können

das

Programm

im

Forum

http://www.murga-

linux.com/puppy/viewtopic.php?t=31143 herunterladen.
Zunächst muß eine Indexdatei erstellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
Binden Sie zuerst alle Partitionen ein, die durchsucht werden sollen.
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
updatedb.findutils --output=/root/my-documents/locatedb

Die Erstellung der Indexdatei kann einige Sekunden bis Minuten dauern, je nach Größe
Ihres Systems. Sie sollten die Indexdatei von Zeit zu Zeit neu erstellen, z.B. immer wenn
Sie ein Backup machen.
Wenn Sie eine Datei finden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator".
Geben Sie folgenden Befehl ein:
locate.findutils -i --database=/root/my-documents/locatedb Suchbegriff
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Sie bekommen dann alle Dateien aufgelistet, die Ihren Suchbegriff im Dateinamen
enthalten.
Um sich die Parameter nicht merken zu müssen, empfehle ich Ihnen, folgende Alias-Befehle
anzulegen:
alias locate="locate.findutils -i --database=/root/my-documents/locatedb"
alias updatedb="updatedb.findutils --output=/root/my-documents/locatedb"

Programme automatisch starten
Sie können sowohl beim Starten von Puppy Linux als auch beim Beenden festlegen, welche
Programme, Shellskripte oder Befehle automatisch ausgeführt werden sollen.
Wenn Sie beim Booten von Puppy Linux Programme mit grafischem Benutzerinterface
(GUI), z.B. Abiword, Gnumeric, Mozilla, automatisch starten möchten, gehen Sie wie folgt
vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator" und geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /root/.xinitrc

Daraufhin wird die Datei .xinitrc im Texteditor Geany geöffnet. Tragen Sie kurz vor dem
Dateiende, bevor der Windowmanager JWM gestartet wird, die Programme ein, die
automatisch gestartet werden sollen. Im nachstehenden Beispiel sind dies Abiword,
Gnumeric und Mozilla. Dabei ist wichtig, dass Sie hinter jede Zeile ein & Zeichen schreiben.
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Wenn das & Zeichen fehlt, würde .xinitrc z.B. Abiword starten und dann warten, bis Sie das
Programm wieder schließen. Erst dann würde der nächste Befehl ausgeführt und Gnumeric
gestartet werden.
Speichen Sie die Datei.

Wenn Sie Programme starten möchten, die kein grafisches Benutzerinterface (GUI) haben,
gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator" und geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /etc/rc.d/rc.local
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Daraufhin wird die Datei rc.local im Texteditor Geany geöffnet. Tragen Sie in diese Datei alle
Programme ein, die gestartet werden sollen. Im der nachfolgenden Abbildung wird die
Firewall gestartet.

Speichen Sie die Datei.

Sie können auch beim Herunterfahren von Puppy Linux Skripte oder Befehle ausführen.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator" und geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /etc/rc.d/rc.shutdown
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Tragen Sie am Anfang der Datei, gleich nach den ersten Kommentarzeilen, alle Skripte oder
Befehle ein, die beim Herunterfahren ausgeführt werden sollen. Im nachstehenden Beispiel
wird zu Demonstrationszwecken die Datei ende.txt erzeugt. Sie könnten aber auch z.B.
Ordner leeren, Sicherungskopien von Dateien erstellen und vieles mehr.

Speichern Sie die Datei.

Screenshots erstellen
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Screenshots erstellen Sie mit "Menu | Graphic | mtPaint-snapshot screen capture" Es
erscheint ein Hinweis-Fenster, dass Sie 10 Sekunden Zeit haben, die Fenster anzuordnen
bevor der Screenshot gemacht wird.
Wenn Sie öfters Screenshots erstellen, kennen Sie den Vorgang und wollen sicherlich keine
10 Sekunden warten. Ich empfehle Ihnen deshalb folgenden Anpassung:
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator"
Geben Sie folgenden Befehl ein:
geany /usr/local/bin/mtpaintsnapshot.sh

Daraufhin wird die Datei mtpaintsnapshot.sh im Texteditor Geany geöffnet. Setzen Sie vor
den gesamten Befehl "xmessage" Kommentarzeichen #. Bei dem Befehl "sleep" ändern Sie
den Vorgabewert von 10 auf 3 ab.

Die Datei sollte dann wie folgt aussehen:
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Speichen Sie die Datei.

Wörterbuch für Abiword
Sie

können

in

Abiword

ein

deutsches

Wörterbuch

hinterlegen

und

damit

die

Rechtschreibprüfung durchführen. Laden Sie das Wörterbuch abiword-dictionary-de.tar.gz
aus

dem

Forum

http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?p=215807#215807

herunter.
Starten Sie "Menu | Utility | Rxvt terminal emulator" und geben Sie folgenden Befehl ein:
tar xfvz abiword-dictionary-de.tar.gz -C /

Nun steht die deutsche Rechtschreibprüfung in Abiword zur Verfügung.
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