
Linux Tag am 05.05.2007 in Zweibrücken

m 05.05.2007 war  es wieder so weit  –  wir 
haben unseren  Unix-  und  Linux-Tag  durch-
geführt. A

Um 10 Uhr ging es offiziell los mit der Begrüßung. 
Neben dem obligatorischen „Herzlich Willkommen“ 
erläuterte  Prof.  Meier  auch  die  Geschichte  von 
Unix/Linux. Ich fands sehr interessant – besonders 
der Ausdruck der „History“ von den verschiedenen 
Systemen auf Papier war sehr beeindruckend. Das 
waren  (geschätzte)  2,50  m  Papier  aneinander-
geklebt... :) 

Direkt  im  Anschluss  ging  es  dann  mit  den 
verschiedenen  Vorträgen  los.  Im  Audimax 
berichtete  Tobias  Weisserth  über  „Koole  KDE-
Anwendungen“,  parallel  dazu  in  der  Aula 
berichteten Henrik Heigl und Jens Paul über CAcert. 
Jens  Paul  erläuterte  das  neue  Vorgehen  zum 
Assuren (bestätigen) von Personen, da CAcert jetzt 
ein  Qualitätsmanagement  umsetzen  muss/will,  da 
sie  die  Integration  in  die  verschiedenen  Browser 
anstreben  wie  die  kommerziellen  Aussteller  von 
Zertifikaten (VeriSign) u. a.). 

Dazu soll  jeder  Assurer  ein Tutorial  durcharbeiten 
und am Ende dann einen Online-Test ablegen. Zur 
Zeit  werden  die  Test-Fragen  erarbeitet,  der  Test 
selbst  soll  dann  wahrscheinlich  ab  August  dieses 
Jahres  zur  Verfügung  stehen.  Das  Tutorial  steht 
jetzt schon zur Verfügung.

Der Test ist nicht dazu gedacht, um den Leuten den 
Status  „Assurer“  zu  verwehren,  sondern  soll 
vielmehr  dazu  dienen,  allen  zukünftigen  Assurern 
zu zeigen, worauf sie besonders achten sollen.

Auch  kam  der  Hinweis,  dass,  wenn  sich  jemand 
nicht sicher ist, ob der vorgelegte Ausweis echt ist, 
auch die Bestätigung zu verweigern ist. 

Nach  der  Mittagspause  ging  es  dann  weiter  im 
Programm:  Prof.  Dr.  Walther  erklärte  die 
professionelle Textverarbeitung mit LaTeX. 

Dazu  gab  es  parallel  ein  Diskussionsforum  zum 
Thema  „Einstieg  in  BSD“.  Es  gab  noch  Vorträge 
zum  Thema  „3D-Desktops“.  Der  Vortrag  zum 
Thema „Linux Do-It-Yourself: DSL-Einwahlrouter und 
Firewall“  musste  leider  wegen  Erkrankung  des 
Referenten ausfallen. :( 

Nach  der  Kaffeepause  wurde  dann  zum  einen 
gezeigt, wie man Linux als digitalen Videorekorder 
benutzen und wie man Videoschnittbearbeitung mit 
den vorhandenen freien Tools durchführen und zu 
guten Ergebnissen kommen kann. 

Auch hier gab es wieder sehr interessante Parallel-
Vorträge:  Zum  einen  das  Thema  „Linux  und 
Multimedia“ und zum anderen „Ruby on Rails“ wo 
die  beiden  Vortragenden  online  einen  einfachen 
Blog programmierten. 
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Zu diesem vollen Vortragsprogramm wurde auch in 
der  Zeit  ab  13  Uhr  eine  „Installationsparty“ 
angeboten.  D.  h.  Interessierte  konnten  entweder 
auf den Rechnern im FH Computer-Pool  innerhalb 
von Virtualbox ein System installieren oder direkt 
auf  ihren  eigenen  mitgebrachten  Rechnern.  (Wie 
man  an  meinen  später  weniger  ausführlichen 
Beschreibungen merken kann,  war  ich ab 13 Uhr 
bei der Installationsparty zugange...) 

Zu erwähnen ist natürlich auch noch die Verlosung 
:) Ich hätte ja gerne selbst mitgemacht – aber als 

Mitglied  der  UnixAG  war  mir  das  leider  nicht 
möglich. Der O'Reilly-Verlag hatte uns verschiedene 
Bücher  zur  Verfügung  gestellt,  die  wir  verlost 
haben. Das „Kochbuch für Geeks“ hätte ich schon 
gerne gehabt – werde ich mir demnächst dann wohl 
selbst kaufen müssen... 

Abschließend bleibt zu sagen, dass es ein – meiner 
Meinung  nach  –  sehr  abwechslungsreiches 
Programm gab, das leider nur von relativ wenigen 
Besuchern angenommen wurde. Es gab zwar eine 
Steigerung  der  Besucherzahlen  im  Vergleich  zum 
Vorjahr zu verzeichnen,  aber dennoch würden wir 
uns mehr Besucher für das nächste Jahr wünschen.

 

Links:

Offizielle Webseite zum Unix-and-Linux-Day:  

http://www.unix-and-linux-day.de/programm.html

Blogs von zwei Referenten:

http://blog.robert-

gogolok.de/articles/2007/05/06/unix-linuxday-2007-

in-zweibruecken

http://andreas.familie-

steinel.de/articles/2007/05/06/unix-and-linuxday-

2007
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