
Das XBox Media Center 

XBMC 

M it XBMC haben wir Ihnen eine 
Mediacenter-Lösung für Linux 

der Spitzenklasse auf unsere Heft-
DVD gepackt, die bei der Installation 
auf Festplatte, USB-Stick oder bei der 
Benutzung als Live-CD keinerlei 
Klimmzüge erfordert. Mit wenigen 
Mausklicks sorgt XBMC für ein kom-
fortables Auswählen, Abspielen oder 
Präsentieren von Musik, Bildern oder 
Videos, auch vom TV-Bildschirm aus. 
Dabei bindet XBMC auch Netzwerk- 
Ressourcen oder das laufende Fernseh-
programm via DVB-T mit ein. XBMC 
ist ein Allround-Genie für den Um-
gang mit Media-Dateien aller Art. ■ 

Neben einer exklusiven Ubuntu-DVD-Edition 
auf Basis der aktuellen Version 9.04, die von 
uns mit zusätzlichen Paketen wie dem neuen 
KDE-Desktop 4.2 und dem Mediaplayer VLC 

nebst Codecs aufgewertet wurde, enthält 
unsere DVD auch das neue Debian-Linux 5.0 

(Lenny), die für Lernzwecke optimierte 
JUXlala-Distribution sowie eine Test-Version von 

Moneyplex 2009 für Linux, die Sie vergünstigt zur 
Vollversion freischalten können (Thomas Drilling)

Die Heft-DVD 

Ubuntu gibt es zwar in zahlreichen 
Geschmacksrichtungen von 

Ubuntu über Kubuntu bis Xubuntu, 
keine davon befriedigt allerdings die 
Bedürfnisse von Desktop-Nutzern und 
Umsteigern optimal, auch die originale 
DVD-Variante nicht, weil Canonical 
wie die meisten Linux-Hersteller auf 
den Installationsmedien ausschließlich 
freie Software mitliefert, mit den dar-
aus resultierenden Konsequenzen für 
die Multimedia-Fähigkeiten. Schluss 
damit. Wir haben Ihnen auf Basis der 
brandaktuellen Ubuntu-Version 9.04 
eine exklusive Distribution zusam-

Exklusiv angepasstes Super-Ubuntu: Das Beste aus Ubuntu, Kubuntu und Mythbuntu auf einer DVD 

Ubuntu 9.04 Mega-Edition 
mengestellt, die das Beste aus KDE 
(Kubuntu) und GNOME vereint und 
außerdem alle wichtigen Audio- und 
Videoformate von Haus aus abspielt. 
Besonderes Augenmerk haben wir da-
bei auf die Integration des neuen Su-
per-Desktops KDE4 gelegt, der in der 
aktuellen Version 4.2 auch unter 
Ubuntu richtig gut läuft. Sie können 
KDE4 im GDM-Bootmenü als Alterna-
tive zum Default-Desktop GNOME 
auswählen. Mit KDE sowie weiteren 
von uns integrierten Software-Paketen 
wie OpenOffice 3.1 sowie dem Evince-
PDF-Betrachter wird aus der neuen 

Ubuntu-Version eine richtig runde Sa-
che und wir präsentieren Ihnen mit 
unserer angepassten Ubuntu-DVD über 
3 GB an Software. Dazu gehört auch 
der von uns integrierte Mediaplayer 
VLC, der alle vorstellbaren Audio- und 
Video-Formate ohne Murren abspielt 
und die dazu erforderlichen Codecs al-
lesamt mitbringt. VLC kann dazu auch 
Musik, Videos oder TV-Mitschnitte 
ganz easy ins heimische Netz strea-
men. Selbstverständlich können Sie 
unsere aktualisierte Ubuntu-Version 
jederzeit über die originalen (Jaunty) 
Paketquellen updaten und erweitern. 

D ebian-Linux gilt vor allem als  
Distribution für Linux-Profis. Lei-

der hängt dieses Image nicht nur im 
positiven Sinne damit zusammen, dass 
das Community-Linux aufgrund seines 
aufwändigen Qualitätsmanagements 
als besonders stabil, sicher und flexibel 
(konfigurierbar) gilt, sondern rührt im 
negativen Sinne auch daher, dass Lai-
en das System als kompliziert einstu-
fen. Zweifelsohne setzen aber beinahe 
sämtliche Hersteller von professionel-
len Server-Lösungen oder Appliances  
gerade wegen der Stabilität, der langen 
Release-Zyklen und der Flexibilität auf 

Endlich fertig: Das Profi-Linux in finaler Fünfer-Version  

Debian 5.0 (Lenny) 
Debian. Laien schrecken gerade wegen 
der genannten Eigenschaften vor 
einem Einsatz von Debian zurück, weil 
es unter anderen kaum grafische Kon-
figurations-Werkzeuge gibt. Außerdem 
beschränkt sich das von weltweit tau-
sender freier Entwickler koordinierte 
Community-Projekt in erster Linie auf 
freie Software mit den daraus resultie-
renden Konsequenzen für die Multi-
media-Fähigkeiten. Trotzdem emp-
fiehlt sich die „Mutter aller Distributio-
nen“ gerade für den Linux-Desktop. 
Argumente dazu gib es viele, von all-
gemeinen wie der Tatsache, dass Debi-

an mit über 23.000 Softwarepaketen 
über den weltweit größten Software-
Pool aller Distributionen verfügt, bis 
hin zu speziellen wie den exklusiven 
Neuerungen von Debian 5.0. So haben 
die Entwickler „Lenny“ endlich einen 
grafischen Installer verpasst und au-
ßerdem läuft Lenny auf inzwischen 11 
Architekturen, inklusive der neuen 
Orion-Plattform von Marvell, die in 
vielen Speichergeräten zum Einsatz 
kommt. Außerdem unterstützt Lenny 
Server- und Desktop-Virtualisierung 
mit dem Hypervisor Xen sowohl als 
Host (Dom0) als auch als Gast (Do-
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NX-Server und Client 

Rasanter Remote-Desktop 

L inux-Anwender brauchen keine 
teure Zusatzsoftware wie pcAny-

ware, um den Desktop eines entfernten 
Rechners im Netz auf den eigenen 
Client zu holen. Diese Art der Fern-
steuerung eröffnet interessante 
Einsatz szenarien, von der grafischen 
Fernadmini stra tion eines Media-Ser-
vers bis hin zu geführten Hilfestellun-
gen bei Freunden. Der italienische Re-
mote-Desktop-Spezialist NoMachine 
bietet rund um seinen NX-Server eine 
reichhaltige Palette verschieden lizen-
zierter Varianten an. Wir haben Ihnen 
zum Ausprobieren die Free-Edition des 
NX-Servers sowie die entsprechenden 
Clients für Linux und Windows auf 
unsere DVD gepackt. ■

OpenOffice Big-Pack 

OpenOffice 3.1 

Unsere Heft-DVD enthält außerdem 
das brandaktuelle erste Update 

von OpenOffice 3. Das neue Minor-Re-
lease OpenOffice 3.1 bringt eine Viel-
zahl von Neuerungen. Zwar enthält 
auch unsere individuelle Ubuntu-
DVD-Edition OpenOffice 3.1, Besitzer 
anderer Distributionen werden aber 
noch ein paar Tage warten müssen, bis 
OpenOffice 3.1 in den offiziellen Pa-
ketquellen auftaucht. Wir haben Ihnen 
daher die Download-Pakete von Open-
Office 3.1 exklusiv auf unsere Heft-
DVD gepackt, damit Sie das neue  
Office sofort nachinstallieren können. 
Zusätzlich steht Lesern mit langsamer 
Internet-Verbindung ein umfangrei-
ches Paket mit Erweiterungen (Exten-
sions) für OpenOffice zur Verfügung, 
mit denen Sie das beliebte Office-Paket 
noch weiter aufbohren. ■  

Das große Mozilla-Paket 

Thunderbird  

D er Open-Source-Mailer Thunder-
bird unserer Heft-DVD hat als 

Alternative zu Evolution, Kontact & 
Co. viele Freunde gefunden. Wer 
Thunderbird bereits unter Windows 
nutzt, wird sich beim Umstieg auf Li-
nux schnell zurechtfinden. Der große 
Funktionsumfang ist nämlich geeig-
net, sich auch altgedienten Linux-Nut-
zern als Alternative zu KMail & Co. 
aufzudrängen. Unsere DVD enthält 
nicht nur die aktuellen Thunderbird-
Pakete für alle wichtigen Distributio-
nen, sondern auch ein umfangreiches 
Add-on-Paket, mit dessen Hilfe Sie 
Thunderbird beispielsweise zum voll-
wertigen Personal Information Mana-
ger mitsamt Gruppen-Kalender auf-

Anti-Spam-Lösung 

MailCleaner 

MailCleaner versteht sich als so 
genannte Appliance und bringt 

in Form einer Live-CD (als CD-ISO auf 
unserer Heft-DVD enthalten) neben 
Debian-Linux 3.1 als Betriebssystem 
auch sämtliche Tools zum Filtern von 
Spam und Viren mit. Dazu gehören 
ClamAV Antivirus, Greylisting, heuri-
stische Spam-Identifikationstechniken 
(Bayes-Filter) sowie diverse Blacklists. 
MailCleaner verfügt darüber hinaus 
über eine optische Zeichenerkennung 
(OCR), mit der auch so genanntes 
Image-Spam zuverlässig erkannt wird. 
Mit dieser kostenlosen und professio-
nellen Anti-Spam-Lösung hat Spam 
auf Ihrem Linux-Arbeitsplatz keine 
Chance mehr. ■

Collax Business Server 

Kostenloser Linux-Server 

D er Collax Business Server ist das 
Multitalent unter den Linux- 

Servern und als Appliance kinderleicht 
zu installieren. Mit seinem einfach zu 
bedienenden Ajax-Webinterface zur 
Konfiguration seiner Server-Dienste ist 
der CVS der komfortabelste Linux- 
Server am Markt. Getreu dem Motto 
„Simply Linux“ erfordert das Aufset-
zen des CBS samt der für den Server-
Einsatz benötigten Netzwerkdienste 
keinerlei Linux-Kenntnisse, und eben-
so „Simply Linux“ administrieren Sie 
Ihren Linux-Server im Handumdrehen. 
Eine für den privaten Einsatz uneinge-
schränkte Test-Lizenz (Free Licence 
Key) für den CBS auf unserer Heft-DVD 
erhalten Sie unter www.collax.com. ■ 

Der Collax Business Server ist 
der komfortabelste Linux-
Server und lässt sich als 
Appliance komplett per 
Webinterface konfigurieren
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XBMC ist eine der komforta-
belsten und am einfachsten 

zu handhabenden Media-
center-Lösungen für Linux


