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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein militärischer Überfall eines europäi-
schen Landes auf ein anderes, um die ei-
genen Interessen mit Gewalt durchzu-
setzen – noch vor Kurzem hätte nie-
mand das im 21. Jahrhundert auch nur 
entfernt für möglich gehalten. Seit der 
Invasion Russlands in der Ukraine am 
24. Februar 2022 finden die Kämpfe aber 
nicht mehr nur am Boden, in der Luft 
und zur See statt, sondern parallel dazu 
fast unbeachtet auch im Internet.

Laut Angabe des Sicherheitsanbieters 
Check Point Security nahmen kurz vor 
und parallel zur Invasion virtuelle Angrif-
fe gegen Militär und Behörden der Ukra-
ine stark zu, allein in den ersten drei Ta-
gen des Kampfs um 196 Prozent vergli-
chen mit dem frühen Februar 2022 . 
Dabei kam vor allem Wiper-Malware 
zum Einsatz, um Daten auf Rechnern in 
ukrainischen Regierungsnetzwerken zu 
löschen . Dass gleichzeitig weltweit 
und in Russland keine verstärkten Atta-
cken in diesen Sektoren auftraten, lässt 
den Urheber unschwer erkennen.

Auf der anderen Seite stellte die ukrai-
nische Regierung via Telegram eine inter-
nationale IT-Armee von Hacktivisten auf, 
die am 3. März bereits über 280 000 Mit-

glieder zählte . Das Anonymous Col-
lective trat der „IT-Army of Ukraine“ 
prompt bei und erklärte Russland den 
Cyberkrieg. Zu den publik gewordenen 
Erfolgen der IT-Armee zählen zahlreiche 
DDoS-Angriffe und Defacings russischer 
Behörden und Regierungsstellen sowie 
das Abgreifen von Daten beim russi-
schen Verteidigungsministerium.

Daneben tobt der Krieg auch an der In-
formationsfront. Mit dem Beginn der An-
griffe stieg in Russland die Nachfrage 
nach VPN-Zugängen schlagartig um das 
Zwanzigfache , als zahlreiche Bürger 
versuchten, sich den Zugang zu Informa-
tionsquellen jenseits der staatlichen Pro-
paganda zu sichern. Wohl gut gemeint, 
aber schlecht gemacht, verbot am 1. März 
die Europäische Kommission das Verbrei-
ten jeglicher Informationen der russi-
schen Staatsmedien Russia Today (RT) 
und Sputnik „auf allen Übertragungs- und 
Verbreitungswegen, wie Kabel, Satellit, IP-
TV, Plattformen, Websites und Apps“ .

Krieg im Netz

Das ist schlicht staatliche Zensur, wie 
man sie von Diktaturen kennt, die aber 
einer demokratischen Gesellschaft 
schlecht zu Gesicht steht. Ein mündiger 
europäischer Bürger kann sehr wohl zwi-
schen RT und RTL unterscheiden. Zudem 
liefert die Aktion Putin einen willkomme-
nen Vorwand, um die Arbeit westlicher 
Medien in Russland zu beschneiden und 
die Informationsmöglichkeiten der russi-
schen Bürger noch mehr einzuschrän-
ken. Der Ukraine hilft das kein Stück wei-
ter, im Gegenteil.

Herzliche Grüße,

Jörg Luther
Chefredakteur

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/47188

In memoriam Sven Guckes

Am 20. Februar 2022 ist der weithin be-
kannte und beliebte Open-Source-Enthusi-
ast Sven Guckes  im Alter von nur 54 Jah-
ren in Berlin verstorben. Den engagierten 
Verfechter von Kommandozeile und Text-
werkzeugen kannten viele Linuxer von sei-
nen Vorträgen rund um Vim, Screen, Mutt 
oder Tmux auf zahlreichen Open-Source-
Veranstaltungen. Nicht nur Svens tiefgrei-

fendes Know-how, sondern vor allem auch 
seine Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft hin-
terließen einen tiefen Eindruck bei allen, die 
das Vergnügen hatten, ihn kennenzulernen. 
Sein viel zu früher Tod reißt eine bleibende 
Lücke in die deutsche Open-Source-Szene. 
Sein altes Heimatprojekt Vim hat angekün-
digt, Sven das anstehende Major-Release 
9.0 des populären Texteditors zu widmen .
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Domains untersuchen mit Dnstwist 
20220131, Top-Alternative Gotop 4.1.3 
liefert Daten über das System, Mailserver 
prüfen mit Mxcheck 1.1.2, Programme 
remote starten mit Webhookd 1.13.0.

Schwerpunkt

GrapheneOS ................................. 10

Das alternative, auf Android basierende 
GrapheneOS gilt als das sicherste Betriebs-
system seiner Klasse. Wir testen das die 
Privatsphäre achtende Custom-ROM 
ausführlich auf einem Google Pixel 3a.

10 Mit GrapheneOS bespielen Sie 
ein Pixel 3a von Google mit einer 

Android-Alternative, die die Privatsphäre 
des Benutzers effizient wahrt.

26 Die Pinephone-Tastatur klicken 
Sie einfach an das gleichnamige, 

freie Smartphone und verwandeln das 
Gerät damit nicht nur in einen Mini-Lap-
top, sondern profitieren gleichzeitig auch 
durch einen leistungsstarken Zusatzakku.

98 Arch Linux ist per se 
schon etwas für In-

dividualisten. Mit Archlabs 
2022.01.18 LTS treiben Sie 
es noch ein wenig weiter, 
denn das System erlaubt 
bereits während der Instal-
lation eine sehr differen-
zierte Auswahl an Software.

Schwerpunkt

Librem 5 .........................................18

Das Librem 5 gibt sich in Sachen Hard- 
und Software so frei wie nur irgend 
möglich. Wichtige Komponenten kann 
man unkompliziert austauschen, Funk-
modem, WLAN, Kamera und Mikro lassen 
sich per Kill Switch zuverlässig abschalten.

Pinephone-Tastatur ...................... 26

Das Pinephone mutiert durch einfachen 
Austausch der Rückseite gegen ein 
Tastatur-Cover vom Smartphone zum 
Miniatur-Notebook im PDA-Format.

34 Die Simulation Libre TrainSim 
setzt Sie in den Führerstand vir-

tueller Züge, mit denen Sie detailgetreu 
nachgebildete virtuelle Strecken befahren.

Praxis

Czkawka 4.0 ..................................30

Bei intensiver Arbeit am PC sammeln sich 
schnell enorme Datenmengen an. Das 
pfiffige Czkawka hilft, Datenleichen schnell 
aufzuspüren und zu entfernen.

Libre TrainSim ..............................34

Zugsimulationen bieten Eisenbahnfreun-
den viel Spielspaß. Den genießen Sie jetzt 
auch unter Linux mit Libre TrainSim.

Distrotest.net ............................... 37

Die Installation eines Linux-Derivats ist 
heute kein großes Problem, benötigt aber 
Zeit. Mit Distrotest.net testen Sie rund 370 
Distributionen schon vorab im Browser.
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37 Auf der Webseite Distrotest.net 
testen Sie zahlreiche Linux-Deri-

vate vor einer Installation komfortabel 
mit wenigen Mausklicks im Webbrowser.

84 Mit Compiz-ähnlichen Effek-
ten verleihen Sie dem nüchter-

nen Gnome durch Desktop-Würfel und 
abbrennende Fenster einen Wow-Faktor. 

68 Nach wie vor bedienen sich ver-
schiedenste Unternehmen im 

Internet ungeniert an den persönlichen 
Daten der Anwender. Die Application 
Firewall Portmaster und das Safing Priva-
cy Network schieben dem Datenhunger 
der Konzerne wirksam einen Riegel vor.

Netz&System

Portmaster ....................................68

Sicherheit und Anonymisierung spielen 
angesichts des Datenhungers diverser 
Anbieter eine wichtige Rolle. Die Applica-
tion Firewall Portmaster und das Safing 
Privacy Network leisten da einen wirkungs-
vollen Beitrag zum Schutz der Privatsphäre.

Mycroft .......................................... 72

Mit dem Datenschutz nehmen es die 
gängigen Anbieter von Sprachassistenten 
nicht immer so genau. Dank der freien 
Alternative Mycroft bleiben Sie Herr über 
Ihre Daten.
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Nach Sicherheitsimplikation und Wichtig-
keit sortierte Patches, die Möglichkeit zum 
Zurückrollen von Updates – OpenSuse 
bietet beim Thema Softwareaktualisierun-
gen einige Besonderheiten.

78 Worträtsel vom Typ Wordle hal-
ten die Ratefreunde derzeit in 

Atem. Mit Grep kommen Sie dabei ruck-
zuck zum Ziel und lernen nebenbei noch  
so einiges über reguläre Ausdrücke.

Im Test

VPN-Dienste ................................. 58

Im Vergleich zu direkten Internet-Zugän-
gen weisen VPNs viele Vorzüge auf, haben 
aber auch einige Nachteile. Wir stellen vier 
Anbieter näher vor, die VPN-Dienste für 
jeden Bedarf anbieten.

Know-how

Wordle mit Grep und Regex ........ 78

Ein Wort, fünf Buchstaben, sechs Versuche: 
Fertig ist das Wordle. Der Hype um das 
einfach aufgebaute Wörterrätsel reißt nicht 
ab. Wir zeigen, wie Sie jedes Wordle 
mithilfe von Grep und ein wenig Know-
how um reguläre Ausdrücke lösen.

Desktop-Effekte für Gnome ........84

Abbrennende Anwendungen, ein 
ani mierter Desktop-Würfel und beim 
Verschieben wabbelnde Fenster: Die von 
Compiz bekannten Desktop-Effekte lassen 
sich inzwischen über Erweiterungen auch 
im sonst eher drögen Gnome nachbilden.

Praxis

SuperTuxKart ................................40

Mit SuperTuxKart fahren Sie nicht einfach 
Rennen, sondern nehmen auch an einer 
spannenden Quest teil oder kämpfen mit 
Ihrem Kart in einer Fußballarena.
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Vorschau
auf 05/2022
Die nächste Ausgabe  
erscheint am 21.04.2022

Bürohelfer

Wenn die Präsentation richtig ausgefeilt 
sein soll oder die Semesterarbeit das 
perfekte Layout erhalten muss, dann 
lohnt sich der Griff zu einem Spezialpro-
gramm. In der kommenden Ausgabe 
führen wir Sie weg vom ausgetretenen 
Pfad der Office-Suiten und zeigen Ihnen, 
wie Sie lupenreinen Textsatz und peppi-
ge Slides mit anderen Werkzeugen zu-
sammenstellen. In Form eines Makro-
Workshops geht es dann wieder zurück 
zur Bürosuite: Hier erfahren Sie, wie Sie 
bei Texten clever die Bausteine zu einem 
Ganzen zusammenfügen. D
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, vor 
allem dann, wenn es gilt, einer anderen 
Person am Telefon die Vorgehensweise in 
einem Programm zu erläutern. Statt „kli-
cken Sie hier“ schicken Sie einfach ein 
Bild mit passenden Anmerkungen. Wir 
vergleichen, welche modernen Tools es 
Ihnen dabei am einfachsten machen.

Systemdaten sammeln

Moderne Rechner arbeiten mit einer Viel-
zahl von Komponenten. Mit einem Tool 
wie Inxi fragen Sie die genauen Daten 
der Hardware ab, was bei der optimalen 
Konfiguration des Systems hilft. Mit Inxi-
gui existiert nun ein kleiner Helfer, der 
die so gewonnenen Daten in einer über-
sichtlichen Form aufbereitet. 
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Mail-Prüfer
Mit Mxcheck 1.2.2 prüfen  

Sie Mailserver auf  
korrekte Konfiguration.

Starthelfer
Mithilfe von Webhookd 1.13.0 

starten Sie Tools remote.

Um zu erfahren, welcher Mailserver für 
eine Domain zuständig ist, genügt oft 
eine einfache Nslookup-Abfrage. Mit dem 
Go-basierten Mxcheck sammeln Sie bei 
Bedarf weitere Informationen über den 
Server. Da das Programm in den Reposito-
ries gängiger Distributionen fehlt, müssen 
Sie es entweder selbst kompilieren oder 
auf eines der Binärpakete von Github zu-
rückgreifen. Die Dokumentation be-
schränkt sich auf eine rudimentäre On-
line-Hilfe (‑h) und eine Reihe einfacher 
Anwendungsbeispiele im Github-Repo.

Ohne Parameter aufgerufen, fragt 
Mxcheck die zu prüfende Domain ab; mit 

‑s geben Sie diese direkt 
an. Im ersten Schritt prüft 
das Programm, ob für die 
Domain ein MX-Eintrag im 
DNS existiert. Dazu befragt 
es den DNS-Server von 
Google. Um einen anderen 
DNS-Anbieter oder einen 
eigenen Server zu nutzen, 
verwenden Sie ‑d in Kom-
bination mit dessen Rech-
nernamen. Liegt ein MX-
Eintrag vor, haben Sie die 

Wahl, ob Mxcheck die Konfiguration des 
Servers überprüft oder sich an dieser Stel-
le beendet. Wünschen Sie generell eine 
Prüfung, überspringen Sie mit ‑n die Ab-
frage. Das Programm kontrolliert dann im 
nächsten Schritt, ob der PTR-Eintrag zum 
MX-Eintrag passt und ob ein Sender Policy 
Framework (SPF) im Einsatz ist, um das 
Fälschen von Absenderadressen zu ver-
hindern. Außerdem prüft Mxcheck, ob der 
Mailserver das relativ neue MTA-STS ver-
wendet, das die verschlüsselte Kommuni-
kation zwischen Mailservern vereinfacht. 
Im nächsten Schritt untersucht es, ob der 
jeweilige Server den Einsatz als sogenann-
tes Open Relay erlaubt. Das Tool versucht 
dabei, mit einem Fake-Absender eine E-
Mail an einen Fake-Empfänger zu schrei-
ben. Mit ‑‑mailto und ‑‑mailfrom ge-
ben Sie beim Aufruf explizit Adressen vor. 
Den Ablauf eines Tests gibt Mxcheck in 
der Konsole aus. Erfolgreiche Abfragen 
hebt es dabei grün hervor, Probleme er-
scheinen in roter Schrift. 

Die meisten Programme bieten selbst kei-
ne Funktion, um via HTTP-Anfrage eine 
vordefinierte Aktion auf einem entfernten 
System zu starten. Hier setzen spezielle 
Tools wie der Go-basierte Dienst Web-
hookd an. Dazu benötigen Sie keinen ge-
sonderten Webserver, die Software bringt 
einen eigenen mit. Alle aufzurufenden 
Skripte oder Programme erwartet Web-
hookd im Verzeichnis scripts/, das sich 
im selben Ordner befinden muss wie die 
ausführbare Webhookd-Datei. Hinter 
‑scripts geben Sie beim Start ein ande-

res Verzeichnis an. Sofern 
Sie nichts anderes festle-
gen, wartet Webhookd 
auf allen Schnittstellen 
am TCP-Port 8080 auf ein-
gehende Verbindungen. 
Einen alternativen Port 
oder ein bestimmtes In-
terface legen Sie über 
‑listen‑addr fest. Um 
den Zugriff auf Web-
hookd zu begrenzen, 
 definieren Sie mit 

‑passwd‑file eine Zugriffsverwaltung im 
Htpasswd-Format. Für die verschlüsselte 
Kommunikation geben Sie mit ‑tls, 
‑tls‑cert‑file und ‑tls‑key‑file Zer-
tifikate und Schlüssel an. Beispiele dafür 
finden Sie auf der Github-Seite oder in der 
README-Datei des Quellarchivs. 
Alle wichtigen Parameter hinterlegen Sie 
bei Bedarf als Umgebungsvariable, die 
entsprechenden Variablennamen finden 
Sie auf der Github-Seite. Standardmäßig 
startet Webhookd nur zwei Worker-Prozes-
se, bei großer Last passen Sie die Anzahl 
mit ‑nb‑workers an. Das erfordert einen 
Neustart. Um ein von Webhookd verwalte-
tes Programm anzustoßen, greifen Sie mit 
einem Client auf die entsprechende URL in-
klusive Port und Verzeichnis des jeweiligen 
Tools zu. Dafür kommen neben einem Web-
browser Tools wie Curl oder Wget infrage. 
Die Ausgabe des aufgerufenen Programms 
leitet Webhookd an den Client weiter.

Lizenz: GPLv3 MMMmm
Quelle:  
https://  github.  com/  steffenfritz/  mxcheck

Lizenz: MIT MMMMm
Quelle: https://  github.  com/  ncarlier/ 
 webhookd

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47199
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DNS-Prüfer
Mit Dnstwist 20220131  

klopfen Sie Domains und 
DNS-Einträge ab.

Systemprüfer
Die Top-Alternative  
Gotop 4.1.3 liefert  

Betriebsdaten zum System.

Mit dem praktischen Tool Dns twist neh-
men Sie die DNS-Umgebung eines Do-
main-Eintrags genauer unter die Lupe. 
Das ist nicht nur für eigene Domains inte-
ressant, sondern hilft auch bei der Analyse 
ungewollter externer Zugriffe. Die Repos 
der gängigen Distributionen enthalten le-
diglich ältere Versionen des Tools, Sie soll-
ten jedoch zur neuesten Version greifen.

Für eine einfache Prüfung geben Sie die 
fragliche Domain beim Aufruf als Parame-
ter an. Das Programm ermittelt alle mög-
lichen Schreibweisen und prüft, ob für die 
jeweilige Permutation ein DNS-Eintrag 
vorliegt. Standardmäßig zeigt Dnstwist 
alle möglichen Varianten an, gefolgt von 
der jeweiligen IP-Adresse, soweit ein Ein-

trag existiert. Dabei ermittelt es die IPv4- 
und IPv6-Adresse, den zugehörigen DNS-
Server und den MX-Eintrag, falls vorhan-
den. Um nicht die Übersicht zu verlieren, 
begrenzen Sie bei Bedarf die Ausgabe mit 
‑r auf Einträge mit zugeordneter IP. Mit ‑g 
ermittelt Dnstwist außerdem den Stand-
ort des Servers. Um noch mehr über die 
Systeme zu erfahren, aktivieren Sie über 
‑b die Banner-Erkennung für 
HTTP und SMTP. 

Die erfassten Daten gibt das 
Programm als Liste auf der Kon-
sole aus. Mit ‑f legen Sie ein 
anderes Format wie CSV oder 
JSON fest, über ‑o definieren 
Sie eine Ausgabedatei. Eine 
Übersicht aller Parameter erhal-
ten Sie über die Online-Hilfe. 
Außerdem bringt Dnstwist eine 
Manpage in seinem Archiv mit.

Welche Prozesse sind gerade aktiv, und 
wie viel RAM und CPU-Leistung beanspru-
chen sie? Der etwas in die Jahre gekom-
mene GNU-Klassiker Top liefert nicht alle 
Informationen für einen umfassenden 
Überblick. Als moderne Alternative bietet 
sich das Go-basierte Gotop an. Es fehlt in 
den Repositories der gängigen Distributi-
onen, sodass Sie auf eines der Binärpakete 
aus dem Gotop-Repository zurückgreifen.

Standardmäßig liefert Gotop die Daten 
zur CPU als fortlaufenden Graph, ebenso 
den Datendurchsatz auf den Netzwerk-
schnittstellen und die aktuelle Auslastung 
von Arbeitsspeicher und Swap-Bereich. 
Festplattenbelegung und Prozesse sehen 
Sie dagegen als Liste. Mit ‑s zeigt das Tool 
in der Fußzeile eine Statusleiste an, die 
den Host-Namen und die Uhrzeit enthält 
– praktisch für den Betrieb via SSH. Mit ‑x 

geben Sie ein Interface und einen Port an, 
an dem Gotop die Daten für den externen 
Zugriff mit einer anderen Gotop-Instanz 
bereitstellt. Der abfragenden Instanz ge-
ben Sie beim Aufruf die Daten des Ziels 
über die Parameter ‑‑remote‑url und 
‑‑remote‑refresh mit. Allerdings erfolgt 
der Datenaustausch unverschlüsselt. Eine 
andere interessante Funktion ist der Zu-
griff auf GPU-Metriken mit den Parame-
tern ‑‑nvidia und ‑‑no‑nvidia. Ein ent-
sprechender Parameter für AMD fehlt.

Eine Übersicht aller angebo-
tenen Layouts, Widgets und un-
terstützten Sprachen erhalten 
Sie mit ‑‑list. Über die Konfi-
guration, die Sie in ~/.config/
gotop finden, passen Sie die 
Software an eigene Bedürfnisse 
an. Beispiele für Konfiguration 
und Einsatz liefert die Github-
Seite. Gotop selbst stellt mit ‑h 
lediglich eine Übersicht aller 
 Parameter bereit. (agr)  n

Lizenz: Apache 2.0 MMMMm
Quelle:  
https://  github.  com/  elceef/  dnstwist

Lizenz: MIT MMMMm
Quelle: 
 https://  github.  com/  xxxserxxx/  gotop
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Hardware-Tastatur für das Pinephone

Echte Tasten

Die etwas älteren Semester unter uns er-
innern sich an die Glanzzeiten des Perso-
nal Digital Assistant (PDA) in den 90er-
Jahren des vorigen Jahrtausends. Der Au-
tor trug damals einen Psion S5mx  als 
Organizer mit sich herum, der im Clam-
shell-Design wie ein Mini-Notebook mit 
physischer Tastatur ausgestattet war und 
auch unterwegs den Überblick über Ter-
mine und E-Mails sowie das Erledigen 
kleiner Büroaufgaben ermöglichte. Ne-
ben EPOC, das später Symbian OS hieß, 
ließ sich hier auch Linux in der Form von 
OpenPsion installieren.

Auch in der heutigen Zeit findet diese 
Gerätegattung offenbar noch Anklang, 
denn 2018 gab es nach einem erfolgrei-
chen Crowdfunding des von ehemaligen 
Psion-Entwicklern gegründeten Startups 
Planet Computers eine Neuauflage des 
Psion unter dem Titel Gemini PDA . Als 
Betriebssysteme laufen darauf Android, 
Debian oder Sailfish OS.

Aktuell lässt sich das mit 150 US-Dollar 
recht günstige Smartphone Pinephone 
von Pine64, über das wir unter dem Titel 
„For Geeks only“  bereits in LU 08/ 2020 

berichtet haben, in einen solchen PDA 
umwandeln. Das geschieht durch das 
Auswechseln der Originalrückseite ge-
gen eine mit einer Tastatur ausgestatte-
ten Klappvorrichtung (Clamshell), in die 
man das Pinephone einklickt.

Kontakt per Pogo-Pins
Das Pinephone wurde so konzipiert, dass 
es im Innern rückseitig über sechs Feder-
kontaktstifte für Zubehör verfügt, soge-
nannte Pogo-Pins, die mit für verschiede-
ne Funktionen ausgelegten Gegenstü-
cken auf Wechsel-Covern Kontakt auf-
nehmen. Die Pogo-Pins ermöglichen den 
Entwicklern Zugriff auf den Akku, auf 
USB, den I2C-Bus und auf Interrupts.

Auf dieser Basis hat Pine64 bisher vier 
Cover vorgestellt, die es im Shop anbie-
tet . Neben der Tastatur gibt es dort 
auch Varianten mit Fingerabdruckleser, 
mit einem Modul für das Low-Power- 
Wireless-Netzwerk Long Range Wide Area 
Network (LoRa ) sowie zum drahtlosen 
Laden mit Qi. Die Preise bewegen sich 
zwischen knapp 10 und 25 US-Dollar.

Das Pinephone mutiert durch 

den Austausch der Rückseite 

gegen ein Tastatur-Cover vom 

Smartphone zum Miniatur-

Notebook im PDA-Format.

Ferdinand Thommes
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Das Tastatur-Cover für das Pinephone und 

später das Pinephone Plus bietet eine 

QWERTY-Tastatur und bringt zum Gewichts-

ausgleich einen 6000-mAh-Akku mit.
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Geplant ist des Weiteren ein Cover für 
das Nachrüsten von Near Field Commu-
nication (NFC). Besonderen Anklang in 
der Community fand erwartungsgemäß 
die Tastaturerweiterung, die das Pine-
phone einfach durch Anklicken zu einem 
günstigen Mini-Laptop ausbaut.

Akku als Gewicht
Seit einigen Wochen liefert Pine64 das 
Tastatur-Cover nun aus. Es kostet 50 US-
Dollar, beim Exemplar des Autors erhob 
DHL 14,30 Euro für Zoll und weitere Aus-
lagen. Zusammen mit einem Pinephone 
erhält man damit für etwas mehr als 
200 Euro ein Miniatur-Notebook.

Damit die Shell nach dem Einklicken 
des Pinephones nicht nach hinten um-
kippt, mussten die Entwickler für einen 
sicheren Stand unter der Tastatur ein Ge-
wicht vorsehen. Klugerweise haben sie 
dabei nicht etwa totes Gewicht verbaut, 
sondern einen zusätzlichen Akku mit ei-
ner Kapazität von 6000 mAh, der den 
Energiespeicher des Telefons (3000 mAh) 
auf dann insgesamt 9000 mAh ergänzt. 
Damit beträgt das Gesamtgewicht des 
Geräts 190 Gramm, bei Maßen von 
161 mal 95 mal 21,5 Millimetern 1.

Zudem integriert das Tastatur-Cover 
einen USB-C-Port, der bei Bedarf gleich-
zeitig beide Akkus lädt. Das bedeutet, 
dass eine USB-Maus, ein USB-C-Dongle 
oder ein anderes Peripheriegerät, das 
selbst über keine Ladefähigkeit verfügt, 
an das Pinephone angeschlossen sein 
kann, während Sie gleichzeitig die Akkus 
von Telefon und Tastatur via Anschluss 
am Cover aufladen.

Verwenden Sie dagegen den USB-C-Port 
des Pinephone zum Laden, wird nur das 
Telefon selbst geladen, was aber der 
Funktionalität der Tastatur keinen Ab-
bruch tut. Sofern die verwendete Distri-
bution das unterstützt, lässt sich der Füll-
stand beider Akkus per Software über-
prüfen. Eine Taste oberhalb des USB-C-
Ports dient zur Bedienung des zweiten 
Akkus. Einmaliges Drücken schaltet ihn 
zu, zweimaliges wieder ab 2.

Pine64 liefert die Tastatur im ISO-
QWERTY-Layout mit 54 Tasten in 5 Rei-
hen aus 3. Die geätzten Tastenkappen 
lassen sich laut Angaben im Internet für 
alternative Layouts wie AZERTY oder 
QWERTZ leicht austauschen. Das Layout 
stellt man dazu in der Software beispiels-
weise auf QWERTZ um und modifiziert 
die betroffenen Tasten dann mithilfe von 
Stickern . Obwohl der Austausch der 
Kappen für ein anderes Layout einfach 
vonstattengeht, so löst das nicht das Pro-
blem der Beschriftung (bei den Satz- und 
Sonderzeichen sowie Umlauten) und 
wirkt auf uns wegen der geringen Ab-
stände zwischen den Kappen als eher 
heikle Aktion 4.

Pinephone Pro
Das Scharnier bietet einen Aufklappwin-
kel von 180 Grad und ermöglicht so bei 
Bedarf Anrufe, ohne dass die Tastatur im 
Weg ist – obwohl sich das eher seltsam 
anfühlt und bestimmt ebenso aussieht.

Die Hardware verfügt über eine offene 
Firmware . Das entsprechende Know-
how vorausgesetzt, können Sie problem-
los bestehende Funktionen ändern oder 

1 Mit dem Tastatur-Cover dürfte das Pinephone für die meisten Hosentaschen 
etwas zu voluminös ausfallen.

2 An der rechten Seite bietet das Cover 
einen zweiten USB-C-Port, der beide Ak-
kus gleichzeitig lädt. Die Taste schaltet zur 
Laufzeit den Tastaturakku zu oder ab.
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neue hinzufügen. Der Einsatz der Kamera 
bleibt mit dem Cover weiter möglich. Die 
Tastatur unterstützt auch das kommende 
Pinephone Pro , das bei einem Preis 
von rund 400 US-Dollar auf aktuellere 
Technik aufbaut als das Grundgerät.

Der Aufbau der Tastatur wirkt solide, 
und in Kombination mit dem Smart-
phone hat das Gerät (auch durch das Ge-
wicht des zusätzlichen Akkus) einen gu-
ten Stand. Es bewegt sich beim Tippen 
nicht von der Stelle. Trotzdem eignet sich 
die Tastatur nur bedingt für das Schrei-
ben längerer Texte. Das liegt zum einen 
an den kleinen Tasten und zum anderen 
am für die meisten Anwender unge-
wohnten QWERTY-Layout 5.

Ansonsten läuft die Bedienung des 
Smartphones und das Schreiben kurzer 
Texte flüssig ab. Wenn Sie das Gerät zum 
ersten Mal benutzen, braucht die Tasta-
tur einige Minuten, bevor das Schreiben 
anstandslos und mit dem üblichen Druck 
läuft. Nach der Anmeldung wechselt das 
Gerät in die horizontale Darstellung.

Das Gerät lässt sich auf einer Unterlage 
stehend wie ein Notebook oder, wenn 

Sie es in den Händen halten, zum Texten 
mit den Daumen im Smartphone-Stil be-
dienen. Das passgenaue mattschwarze 
Gehäuse wirkt unauffällig, lediglich ein 
Schriftzug auf der Unterseite verrät, was 
sich hinter der Klappe befindet. Finger-
abdrücke haben auf der Oberfläche 
kaum eine Chance.

Software
Die Tastatur erfordert einige Anpassun-
gen im von der Distribution verwende-
ten Kernel, weshalb Sie auf die Aktuali-
sierung der verwendeten Version achten 
sollten. Bei Redaktionsschluss arbeitete 
die Tastatur auf den Pinephone-Versio-
nen von Manjaro mit Plasma Mobile so-
wie auf PostmarketOS, Mobian und Arch 
Linux, jeweils mit Phosh-Oberfläche. Un-
ter PostmarketOS funktionierte sie auch 
mit dem besonders leichtgewichtigen 
Sxmo als Oberfläche.

Bei anderen Distributionen sollten Sie 
allerdings zuerst prüfen, ob die Voraus-
setzungen vorhanden sind, indem Sie 
mittels des Kommandos modinfo Modul 

3 Gleich nach dem Anmeldebildschirm schaltet das Gerät 
in den sinnvolleren Landscape-Modus.

4 Die Arbeit im Terminal fällt mit der Tastatur wesentlich 
leichter, sobald man sich an deren Layout gewöhnt hat.

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47414
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in einem Terminal nach den beiden Ker-
nel-Modulen ip5xxx und kb151 suchen.

Fazit
Mit dem Tastatur-Cover erreicht das Pine-
phone eine ganz neue Ebene der Nutz-
barkeit. Falls Sie mit dem Gedanken 
spielen, sich diese Kombination zuzule-
gen, sollten Sie nach unserer Ansicht al-
lerdings abwarten, bis das Pinephone 
Pro mit besserer Ausstattung bei SoC, 
RAM und Speicherkapazität in stabiler 
Version bereitsteht.

Zudem sollten Sie sich darüber im Kla-
ren sein, dass sich Software und Firm-
ware des Pinephone nach wie vor nicht 
in einem stabilen Zustand befinden. Sie 
können Fehler enthalten, die die Ent-
wickler aber meist schnell beheben. Pro-

bleme mit dem derzeitigen Stand der 
Hardware und mögliche Abhilfen be-
schreiben die Entwickler des Projekts in 
einer ausführlichen Sammlung mit den 
häufigsten Fragestellungen . (cla)  n
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5 Anwender mit 
schmalen bis normal brei-
ten Fingern kommen gut 
mit der Tastengröße klar. 
Zeitgenossen mit eher 
breiten Fingern könnten 
Schwierigkeiten bekom-
men, nur die gewünschte 
Taste zu treffen.

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/47414
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Zugsimulation Libre TrainSim

Ab(ge)fahren
Als ihren Traumberuf nennen viele Kin-
der den des Lokführers. Doch auch ältere 
Semester haben häufig eine Modelleisen-
bahn im Keller aufgebaut, auf der regel-
mäßig Züge rollen. Mit Linux und Libre 
TrainSim  stehen Sie jetzt ganz ohne 
mehrjährige Ausbildung zum Lokführer 
oder teure Investitionen in eine Märklin-
Bahn im Führerstand virtueller Züge.

Installation
Das als freie Software unter der GPLv3 
angebotene Programm erhalten Sie als 
ZIP-Archiv auf der Projektseite. Dabei ste-
hen Varianten für 32- und 64-Bit-Systeme 
bereit . Alternativ findet sich auf Flat-
hub ein Flatpak-Paket der Software.

Nach dem Herunterladen des passen-
den Archivs entpacken Sie es in ein belie-
biges Verzeichnis. Anschließend wech-

seln Sie in das neu angelegte Unterver-
zeichnis Libre_TrainSim_Linux32_
v0‑8/ beziehungsweise Libre_Train‑
Sim_Linux64_v0‑8. Dort finden Sie ne-
ben dem Programm selbst noch drei Da-
tenpakete mit der Erweiterung .pck. Sie 
enthalten Streckenprofile, die Sie jeweils 
mit einem virtuellen Zug abfahren kön-
nen. Sie starten die Software durch einen 
Doppelklick auf das Binary im jeweiligen 
Dateimanager oder durch Aufruf auf der 
Kommandozeile.

Fahrt frei!
Voreingestellt öffnet Libre TrainSim das 
Programmfenster 1 im Vollbild, wobei 
es die Lokalisierung anhand der System-
parameter auswählt. Links in der Fenster-
mitte finden Sie ein kleines schwebend 
angeordnetes Menü, in dem Sie zunächst 
durch einen Klick auf die Option Einstel-
lungen die Anwendung anpassen. Hier 
legen Sie unter anderem die Lautstärke 
der Hintergrundmusik sowie die Sicht-
weite im Spiel fest.

Außerdem können Sie durch Entfer-
nen des Häkchens vor der Option Voll-
bild dafür sorgen, dass die Applikation 
im Fenstermodus abläuft. Dabei schaltet 

Zugsimulationen bieten 

Eisenbahnfreunden viel 

Spielspaß. Unter Linux gibt 

es als virtuelle Variante jetzt 

Libre TrainSim. Erik Bärwaldt
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Für Linux gibt es bislang deutlich weniger 

Simulationsspiele als unter anderen Be-

triebssystemen. Mit Libre TrainSim liegt nun 

ein Zugsimulator vor, den der Nutzer auf-

grund seines modularen Aufbaus auch um 

eigene Strecken erweitern kann.
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das laufende Programm sofort ohne 
Neustart um. Haben Sie alle Optionen an 
Ihre Vorstellungen angepasst, so gelan-
gen Sie durch einen Klick auf Zurück wie-
der ins Hauptfenster.

Lernfähig
Libre TrainSim bringt von Haus aus zwei 
Streckenszenarien mit, wobei eines da-
von eine herkömmliche oberirdische 
Zugstrecke beinhaltet, während das 
zweite eine Linie der Nürnberger U-Bahn 
abbildet. Da die Steuerung der Software 
über die Tastatur erfolgt, müssen Sie sich 
zunächst einmal mit den entsprechen-
den Tasten und deren Funktionen ver-
traut machen.

Der Lokführer findet an den Strecken 
jeweils detailgetreu auch Signale, die es 
bei der Durch- und Weiterfahrt zu beach-
ten gilt. Außerdem reagieren die Steuer-
elemente im Zug originalgetreu mit ei-
ner gewissen Verzögerung. Aus diesen 
Gründen empfiehlt es sich, vor dem ei-
gentlichen Spiel die Tutorials zu durch-
laufen, die Sie mit allen Funktionen des 
Spiels vertraut machen.

Sie erreichen die Lernszenarien durch 
einen Klick auf den Spielen-Button im 
Hauptfenster und anschließende Aus-
wahl der Option Tutorials. Rechts im Aus-
wahlfenster finden Sie nun in der Spalte 
Szenarien: drei Anleitungsszenarien, die 
Sie sowohl mit den Grundfunktionen als 
auch mit erweiterten Möglichkeiten ver-
traut machen.

Ein Klick auf The Basics öffnet eine wei-
tere Spalte, in der Sie einen Zug auswäh-
len. Die Auswahl beschränkt sich hier je-

doch auf eine fiktive Zuggattung, nicht 
auf verschiedene Loktypen. Nach Aus-
wahl eines Zugs und einem Klick auf 
Spielen unten rechts im Dialog befinden 
Sie sich im Lokführerstand und haben ei-
nen freien Blick auf den Bahnsteig und 
die Strecke 2.

Das Programm blendet dabei am unte-
ren Bildschirmrand verschiedene Mel-
dungen und Hinweise ein, auf die es zu-
sätzlich durch akustische Signale auf-
merksam macht. Beim Durchlauf des Tu-
torials erscheinen zudem immer wieder 
gesonderte Fenster, die die einzelnen 
Funktionen des Führerstands erläutern, 
aber auch auf Signale hinweisen, die an 
der Strecke stehen und bestimmte Aktio-
nen des Lokführers erfordern.

Im Armaturenbrett des Führerstands 
werden während der Fahrt die Anzeigen 
stets aktualisiert. Sie sehen daher jeder-
zeit, mit welcher Geschwindigkeit der 
Zug fährt, und können mit den Pfeiltas-
ten abbremsen oder beschleunigen. Da-
bei agiert der Zug wie in der Realität mit 
entsprechenden zeitlichen Verzögerun-
gen. Oben rechts im Fenster sehen Sie 
zudem eine Anzeige, die Sie auf Ge-
schwindigkeiten, Signale und die Entfer-
nung bis zur nächsten Station hinweist.

Nach Abschluss des Grundkurs The 
 Basics empfiehlt es sich, die Fortgeschrit-
tenenstufe Advanced Train Driving zu ab-
solvieren. In dieser blendet die Software 
bereits wesentlich weniger Hinweise zur 
Bedienung ein, während die Bedienan-
zeigen gleich bleiben. Die dritte Stufe 

Mitmachen

Als Open-Source-Projekt lädt Libre Train-

Sim Entwickler aus der Community dazu 

ein, an der Software mitzuarbeiten oder 

neue Szenarien inklusive Strecken und 

Züge zu programmieren. Neben Überset-

zern sind außerdem Designer gefragt, die 

Audiodateien und Texturen beisteuern 

möchten. Für jeden dieser Bereiche steht 

auf der Projektseite eine Dokumentation 

bereit. Zudem gibt es dort eine Reihe von 

Video-Tutorials, die Entwicklern beim Ein-

stieg Hilfestellung bieten sollen.

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47394

1 Das Einstiegsfenster von Libre TrainSim bietet alle Optionen auf einen Blick.



Praxis Libre TrainSim

36 www.linux-user.de 04.2022

Free Driving kommt ohne jegliche Hin-
weise aus und ermöglicht es Ihnen, die 
Strecke frei zu befahren.

In allen Stufen blenden Sie mit einem 
Druck auf [F2] jederzeit ein Statusfenster 
ein, das den Zustand der einzelnen Kom-
ponenten anzeigt. Ein erneuter Druck auf 
[F2] schließt es wieder. Es empfiehlt sich, 
zu Beginn die Tutorials mehrfach zu 
durchlaufen: So gewinnen Sie nicht nur 
ein Gefühl für das Fahrverhalten des 
Zugs, sondern erlernen auch die Tasten-
kombinationen und gewöhnen sich an 
die Signaltechnik entlang der Strecke.

Freie Fahrt
Um eine Strecke im freien Modus zu be-
fahren, klicken Sie im Menü Spielen | Stre-
cken auf eines der beiden vorhandenen 
Szenarien. Anschließend befahren Sie die 
Strecke wie in den Tutorials gelernt, wo-
bei Ihnen die Software bei Fahrfehlern 
mit am unteren Bildschirmrand einge-
blendeten Hinweisen zur Seite steht.

Den jeweils gewählten Zug steuern Sie 
dabei weitgehend mit den Pfeiltasten so-
wie [O] und [P] zum Schließen und Öff-
nen der Zugtüren. Akustische Signale 
und die Zugansagen geben Ihnen dabei 
Hinweise, wann Sie die Türen zu schlie-
ßen und abzufahren haben.

Rechts im Führerstand sehen Sie zu-
dem die Fahrtanzeige, in der Sie die 
nächste Station und deren Entfernung 
sehen. Diese Angaben aktualisiert der 
 Simulator automatisch. Am oberen rech-

ten Rand blendet die Software die Ent-
fernung zum nächsten Bahnhof und die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 
dem aktuellen Streckenabschnitt ein.

Es erfordert einige Übung, den Zug vor 
allem bei der Einfahrt in Bahnhöfe korrekt 
zu steuern und am Ende des Bahnsteigs 
anzuhalten. Bringen Sie den Zug zu früh 
zum Stillstand, blendet die Software ei-
nen Hinweis am unteren Bildschirmrand 
ein und fordert Sie auf, noch etwas vorzu-
ziehen. Auf freier Strecke müssen Sie zu-
dem darauf achten, die zulässige Höchst-
geschwindigkeit nicht zu überschreiten. 
Auch hier blendet der Simulator gegebe-
nenfalls einen Hinweis ein. Daneben 
zeigt er Verspätungen an, sodass Sie Ihr 
Fahrverhalten den zeitlichen Vorgaben 
anpassen können.

Fazit
Das junge Projekt Libre TrainSim bietet 
bereits viel Spielspaß, ohne dabei die 
Hardware übermäßig zu belasten. Die 
Software weist zwar noch einige kleinere 
Schwächen auf, ahmt aber das Fahrver-
halten der Züge realistisch nach.

Wer zudem einmal eine U-Bahn reali-
tätsnah auf einer detailgetreu nachgebil-
deten Strecke fahren möchte, kommt bei 
Libre TrainSim mit der Linie 2 der Nürn-
berger U-Bahn voll auf seine Kosten. Das 
Programm empfiehlt sich vor allem für 
Anwender, denen Strategiespiele zu lan-
ge dauern und die trotzdem nicht auf 
Spannung verzichten möchten. (cla)  n

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/47394

2 Mithilfe von Tutorials 
machen Sie sich mit dem 
Führerstand, den Signalen 
und dem Fahrverhalten 
des Zugs vertraut.
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 Mycroft: Freier Sprachassistent für Linux

Klare Ansage

Sprachassistenten wie Amazon Alexa, 
Apple Siri, Microsoft Cortana oder der 
Google Assistant erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Doch alle diese mit 
künstlicher Intelligenz arbeitenden 
 Helferlein basieren auf proprietärer Soft-
ware, und wie zahlreiche Datenschutz-
skandale demonstrieren, respektieren 
die smarten Sprachassistenten kommer-
zieller Anbieter die Privatsphäre der An-
wender nicht immer ausreichend. Zu-

dem machen die Anbieter kein Geheim-
nis daraus, dass sie die mithilfe der Assis-
tenten gewonnenen Daten auch für Wer-
bung und Marketing auswerten. Anwen-
der dieser innovativen Technologien ver-
lieren damit völlig die Kontrolle über ihre 
persönlichen Daten.

Evolution
Moderne Sprachassistenten hängen in 
ihrer Wirksamkeit stets von den jeweili-
gen Spracherkennungssystemen ab. De-
ren Entwicklung machte in den letzten 
drei Jahrzehnten rasche Fortschritte. Als 
Pionier auf diesem Gebiet stellte 1990 
das US-Unternehmen Dragon Systems 
seine Spracherkennungssoftware Dra-
gon Dictate vor, die gesprochene Wörter 
in Text umwandelte . Damit konnte 
man nicht nur die seinerzeit gängigen 
Betriebssysteme bedienen, sondern et-
was später auch Texte direkt in Editoren 
diktieren. Seit der Jahrtausendwende 
hielten Spracherkennungsfunktionen 
vermehrt Einzug in Bürosuiten, und 
 Google etablierte 2007 in den USA eine 
auf Spracherkennung beruhende telefo-
nische Suche in Geschäftsverzeichnissen.

Sprachassistenten werden immer beliebter. Mit dem Daten-

schutz nehmen es die gängigen Anbieter allerdings nicht so 

genau. Mit dem freien Sprachassistenten Mycroft bleiben 

Sie Herr über Ihre Daten. Erik Bärwaldt
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Der Sprachassistent Mycroft ist derzeit die 

einzige quellfreie Lösung, die mit kommer

ziellen, proprietären Konkurrenten wie Siri 

oder Alexa funktional mithalten kann. Dabei 

reagiert das Tool selbst auf älterer Hardware 

ohne größere Latenzen auf Befehle, die 

Spracherkennung arbeitet sehr verlässlich.
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Der Durchbruch und die Weiterentwick-
lung zum Sprachassistenten gelangen je-
doch erst ab etwa 2010. Inzwischen stan-
den breitbandige Zugänge ins Internet 
zur Verfügung, und mit dem Aufkommen 
der Smartphones erlebten Sprachassis-
tenten einen signifikanten Aufschwung. 
Ihr Funktionsspektrum reicht dabei inzwi-
schen weit über die Bedienung von Rech-
nern, Smartphones und Tablets sowie die 
reine Diktierfunktion hinaus.

Digitale Assistenten führen mittlerwei-
le mündliche Anweisungen aus, führen 
eine Konversation mit dem Anwender 
und steuern IoT-Geräte auf Zuruf. Zudem 
arbeiten sie hinterlegte To-do-Listen ab 
und managen so smarte Endgeräte voll-
kommen selbstständig.

Nachteile
Die Sprachassistenten proprietärer An-
bieter wie Amazon, Google, Apple und 
Microsoft bestehen größtenteils aus einer 
Kombination von Hard- und Software. 
Die Geräte verfügen über mehrere Mikro-
fone, die permanent in den Raum hinein-
lauschen, um gesprochene Anweisungen 
entgegennehmen und ausführen zu kön-
nen. Jeder Befehl führt zu einem Daten-
transfer an die Server des Herstellers. Die 
übertragenen Kommandos und Konver-
sationen dienen – so beteuern es alle An-
bieter – lediglich der Verbesserung der 
Software. Die genaue Verwendung der so 
gewonnenen Daten legen die Konzerne 
jedoch nicht offen, und auch Daten-
schutzpannen durch fehlinterpretierte 
Befehle kommen immer wieder vor.

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich 
durch das Verarbeiten der abgehörten 
Daten beim jeweiligen Gerätehersteller. 
Da die Sprachbefehle bei den gängigen 
Anbietern transkribiert werden und diese 
nicht offenlegen, in welchem Umfang sie 
weitere Daten wie Seriennummern der 
Geräte oder Account-Nummern mit den 
Transkripten zusammenführen, lässt sich 
nicht nachvollziehen, in welchem Aus-
maß sie die Daten dem jeweiligen An-
wender zuordnen.

Ein Zusammenführen der Datenbe-
stände ließe bei regelmäßiger Nutzung 
der Sprachassistenten einen großen di-
gitalen Fußabdruck entstehen, der selbst 
intimste Details aus der Lebenswelt der 
Anwender verriete und der längerfristig 

bei der Anlage digitaler Personenprofile 
behilflich sein könnte.

Freie Alternativen
Doch freie Entwickler schlafen nicht, und 
so gibt es für Linux und IoT-Geräte wie 
den Raspberry Pi inzwischen ebenfalls 
brauchbare Sprachassistenten, die auf 
freier Software basieren. Manche davon 
lassen sich komplett offline nutzen, so-
dass die Sprachanalyse in Ihren eigenen 
vier Wänden erfolgt, selbst ohne Zugang 
zum Internet. Einige der Open-Source-
Angebote benötigen zwar einen Account 
beim Anbieter, speichern jedoch laut Ei-
genauskunft keine personenbezogenen 
Daten in der Cloud. Alle FOSS-Projekte 
agieren zudem unabhängig von großen 
Konzernen, deren Geschäftsmodell aus 
der Analyse und dem Weiterverkauf von 

Spezialisiert

Mehrere Sprachassistenten befinden sich 

derzeit in der Entwicklung und decken dabei 

allesamt spezielle Anforderungsprofile ab. 

Das DragonfireProjekt  arbeitet an einem 

auf Ubuntu basierenden virtuellen Assisten

ten primär für die Nutzung im DragonHelm, 

der dabei die Hardware der herkömmlichen 

Sprachassistenten ersetzt. Der modular auf

gebaute Sprachassistent Kalliope  erlaubt 

als Framework eine weitgehende Konfektio

nierung durch den Benutzer. Das System 

fokussiert primär auf die Sprachsteuerung 

von SmartHomeGeräten. Der lokal gehos

tete Sprachassistent Leon  lässt sich off

line betreiben und auch per Texteingabe 

steuern. Das SepiaFramework  dient zur 

Entwicklung individueller Sprachassistenten 

für spezielle Zwecke. Das weitgehend an

passbare System lässt sich ebenfalls auf 

OnPremisesServern hosten.

1 Der Mycroft Mark II 
bietet neben vielen Funk-
tionen außerdem ein 
gefälliges Design.
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Daten besteht. Insofern besteht bei ihnen 
keinerlei Interesse an einer ausufernden 
Datensammelei.

Problematisch
Doch die Entwicklung von Sprachassis-
tenten durch freie Programmierer bringt 
auch Nachteile mit sich. So schreitet die 
Entwicklung der Software langsamer 
 voran als bei kommerziellen Produkten, 
hinter denen finanzstarke Konzerne 
 stehen. Daher hat sich in der Welt freier 
Software bei Sprachassistenten im Laufe 
der Zeit eine Fragmentierung ergeben. 
Zahlreiche Produkte eignen sich nur für 
Spezialanwendungen.

Auf eigenen Servern gehostete, offline 
betriebene Sprachassistenten hinken 
den Online-Pendants funktional hinter-
her, da sie Daten wie Nachrichten und 
Wetterdienste nicht ständig aktualisieren 
können. Auch Zugriffe auf Datenbanken 
wie die Wikipedia fallen bei ihnen flach. 
Zudem beschränken sich zahlreiche un-
ter Linux verfügbare Assistenten auf spe-
zielle Plattformen. Hier macht sich die 
fehlende Manpower bemerkbar: Mit nur 
wenigen aktiven Entwicklern und be-
grenztem Zeitkontingent zur Weiterent-
wicklung der Software lassen sich nur 
schwer Allrounder programmieren.

Mycroft
Mycroft , die weltweit erste komplett 
auf freier Soft- und Hardware basierende 

Sprachassistentenplattform, entstand 
bereits 2015 als Alternative zu kommer-
ziellen Angeboten. Auf den Crowdfun-
ding-Plattformen Kickstarter und Indie-
gogo sammelte das Projekt in den Jah-
ren 2015 und 2018 genügend Mittel für 
die Produktion des Mycroft Mark I und 
des Mycroft Mark II ein. Diese kombinier-
ten Hard- und Softwarelösungen stehen 
in direkter Konkurrenz zu den kommer-
ziellen Produkten.

Während der Mycroft Mark I  auf ei-
nem Raspberry Pi 2 (bei neueren Model-
len ein RasPi 3) aufsetzt, verwendet der 
Mycroft Mark II einen Xilinx-Vierkern-
Prozessor mit ARMv8-Architektur und 
2 GByte Arbeitsspeicher. Mit einem klei-
nen IPS-Touchscreen sowie leistungsfä-
higen Lautsprechern und Mikrofonen 
ausgestattet, bietet er dieselbe Funktio-
nalität wie die Produkte der etablierten 
Big-Tech-Hersteller.

Da die Software unter freien Lizenzen 
steht, müssen Sie jedoch nicht zwangs-
läufig ein entsprechendes Gerät kaufen. 
Dank der frei verfügbaren Apps können 
Sie jeden Laptop, PC oder Raspberry Pi 
mit dem Mycroft-Sprachassistenten auf-
rüsten. Anders als kleinere Projekte greift 
Mycroft nicht auf die Voice-Engines von 
Firmen wie Google oder Amazon zurück, 
sondern nutzt einen eigenen, freien 
 Voice-Stack. Die Entwickler versichern 
zudem, keinerlei übertragenen Daten zu 
verkaufen oder für Werbung zugänglich 
zu machen.

Vorkonfiguriert
Der aktuelle Mycroft Mark II  stellt im 
Grunde ein vollwertiges herkömmliches 
Computersystem im All-in-one-Design 
dar 1. Der Rechner weist eine im Ver-
gleich zu Desktop-Systemen erweiterte 
Konnektivität auf: So ist er mit Blue-
tooth 5.0 ausgestattet, besitzt ein WLAN-
Interface nach dem aktuellen 802.11ac-
Standard im 2,4/ 5-GHz-Frequenzband 
und nimmt über nicht weniger als fünf 
USB-Schnittstellen sowie ein RJ45-Inter-
face Kontakt zu Peripheriegeräten und 
der Außenwelt auf.

Als Betriebssystem nutzt der Mycroft 
Mark II ein auf Pantavisor Linux  basie-
rendes, angepasstes System mit einem 
LXC-Container, in dem Mycroft läuft. Pan-
tavisor Linux stellt dabei lediglich den 2 Die Weboberfläche zur Administration wirkt selbsterklärend und durchdacht.
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vereinfachten Rahmen, in dem sich indi-
viduelle Systeme für Embedded Devices 
entwickeln lassen. Der Mycroft-Container 
hingegen basiert auf Ubuntu und wurde 
speziell für den Mark II angepasst.

Offline-Modus
Das Gerät lässt sich dank seiner Leistung 
sogar offline betreiben. Jedoch muss es 
für zahlreiche Dienste wie die Wetteran-
sage oder Nachrichtenmeldungen Dritt-
anbieter im Internet kontaktieren, um je-
weils aktuelle Ansagen des Sprachassis-
tenten zu generieren.

Im reinen Offline-Betrieb unabhängig 
vom Internet bietet der Mycroft Mark II 
über einen Mediaserver oder einen ent-
sprechend bestückten Massenspeicher 
beziehbare Audiodateien, eine Zeit- und 
Datumsansage sowie einen Timer und 
eine Alarmfunktion. Das in Höhe, Breite 
und Tiefe je rund 20 Zentimeter große 
Gerät lässt sich auf der Projektseite vor-
bestellen und soll ab September 2022 zu 
einem Preis von 299 US-Dollar zuzüglich 
Versandkosten erhältlich sein.

Softwarelösung
Die Sprachassistentensoftware Mycroft 
lässt sich auf einem herkömmlichen PC 
unter verschiedensten Distributionen 
einsetzen. Die Installation nehmen Sie 
entweder anhand einer ausführlichen 
Anleitung vor, die Sie auf der Github-Sei-
te des Projekts finden, oder Sie nutzen 
ein Snap-Paket. Das enthält jedoch der-
zeit nur eine Alpha-Version des Sprach-
assistenten und lässt sich zudem nur auf 
Linux-Derivaten installieren, die die Snap-
Paketverwaltung unterstützen. Für An-
wender, die den KDE-Plasma-Desktop 
nutzen, gibt es noch ein Plasmoid, zu 
dem ebenfalls eine ausführliche Installa-

tionsanleitung vorliegt. Arbeiten Sie in 
einer Container-Umgebung, greifen Sie 
alternativ zum vorkonfigurierten Docker-
Image von der Docker-Hub-Seite .

Bevor Sie mit der lokalen Installation 
auf dem Massenspeicher beginnen, be-
nötigen Sie zunächst ein Konto beim My-
croft-Projekt. Dazu rufen Sie in im Brow-
ser die URL https://  home.  mycroft.  ai auf 
und klicken nach dem Laden der Seite 
auf den Link create an account oben in 
der Seitenmitte. Anschließend geben Sie 
zur Authentifizierung Ihre E-Mail-Adresse 
und ein Passwort ein. Danach loggen Sie 
sich mit diesen Credentials ein. Sie gelan-
gen auf eine Seite, von der Sie verschie-
dene sogenannte Skills herunterladen 
können 2. Dabei handelt es sich um 
Sprachsteuerungssysteme für spezifische 
Anwendungsszenarien. Außerdem regis-
trieren Sie hier Geräte für die Anwen-
dung mit Mycroft.

Lokale Programme
Im nächsten Schritt installieren Sie die 
 lokale Software. Dazu kopieren Sie zu-
nächst das Github-Repository auf den 
 lokalen Massenspeicher (Listing 1, erste 
zwei Zeilen). Anschließend wechseln Sie 
in das dabei entstandene Unterverzeich-
nis (Zeile 3) und rufen dort das Installa-
tionsskript auf (Zeile 4). 

Die Routine richtet die Software ein, 
wobei sie rund 500 MByte an Daten aus 
dem Internet nachlädt 3. Dabei fallen 
mehrere Benutzereingaben an. Unter an-
derem wandert auch die Text-to-Speech-
Engine Mimic auf die Platte, die die 
Sprachausgaben von Mycroft enthält. 
Sprachsteuerungssysteme für verschie-

dene Aufgaben landen im neu angeleg-
ten Verzeichnis /opt/mycroft/.

Nach der Installation, die einige Zeit 
dauern kann, loggen Sie sich in Ihrem 
Mycroft-Konto ein. Mit einem Rechtsklick 
auf das Nutzer-Symbol öffnen Sie dessen 
Kontextmenü und wählen dort die Opti-
on Add Device aus. Im sich daraufhin öff-
nenden Dialog geben Sie die Standort- 
und Systemdaten Ihres Geräts ein. Um 
den benötigten Pairing-Code zur eindeu-
tigen Identifikation des Geräts zu erfah-
ren, starten Sie in einem Terminal alle 
Mycroft-Dienste (Listing 1, Zeile 5 und 6). 
Die Software nennt Ihnen nach kurzer 
Zeit den sechsstelligen Pairing-Code, den 
Sie im Browser auf der Geräteseite zu-
sammen mit den anderen benötigten 
Daten eingeben 4.

Zu guter Letzt klicken Sie unten rechts 
auf der Website auf Next. Das Gerät und 
Ihr Konto sind nun miteinander verbun-
den, und Sie können dem Rechner Fra-
gen stellen. Um den Verbindungsstatus 
zu überprüfen, klicken Sie auf der Web-
seite erneut auf das Nutzer-Symbol oben 
rechts und wählen aus dem Kontextme-
nü die Option Devices. Sie sehen nun das 
registrierte Gerät und darunter grün hin-
terlegt den Status Connected.

Fähigkeiten
Mycroft aktiviert bei der Erstinstallation 
einige grundlegende Skills. Diese umfas-
sen Systembefehle und Routinen zu be-
stimmten Themengebieten, sodass die 
Software bereits mit Ihnen kommunizie-
ren kann. Darüber hinaus stehen zahlrei-
che weitere Skills für unterschiedlich un-
terstützte Plattformen bereit, mit denen 

Listing 1: Installation
01  $ cd ~/

02  $ git clone https://github.
com/MycroftAI/mycroft‑core.git

03  $ cd mycroft‑core

04  $ bash dev_setup.sh

05  $ cd ~/mycroft‑core/

06  $ ./start‑mycroft.sh all

3 Die Installation 
von Mycroft auf dem 
Computer nehmen 
Sie im Terminal via 
Shell-Skript vor.
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Sie die Fähigkeiten von Mycroft bei Be-
darf erweitern.

Dazu rufen Sie in Ihrem Konto im Brow-
ser nach Anklicken des Nutzer-Symbols 
die Option Skills auf. Die Webseite listet 
nun untereinander alle bereits installier-
ten Skills auf. Links im Fenster finden Sie 
in der vertikalen Leiste die Option Mar-
ketplace, die nach einem Klick darauf eine 
weitere Option Skills anzeigt. Nach dem 
Aktivieren dieses Dialogs präsentiert die 
Oberfläche alle verfügbaren Skills in Ka-
chelform und nach Kategorien sortiert. 
Bereits installierte Skills kennzeichnet da-
bei ein grün hinterlegtes Häkchen rechts 
oben in der jeweiligen Kachel. Ein Klick 
auf die gewünschte Kachel öffnet ein 
 Detailfenster, das darüber informiert, mit 
welchen gesprochenen Befehlen Sie die 
jeweiligen Dialoge aktivieren. Rechts im 
Detailfenster sehen Sie zudem, für wel-

che Plattform es das jeweilige Modul 
gibt. Um ein Modul zu installieren, nutzen 
Sie bereits jetzt die Sprachsteuerung und 
aktivieren das System mit „Hey Mycroft, 
install Skill-Name“. Die Software richtet 
das gewünschte Modul daraufhin ein.

Um Mycroft auf dem Linux-PC wieder 
zu beenden, müssen Sie alle Dienste de-
aktivieren. Dazu geben Sie im Terminal 
am Prompt den Befehl ./stop‑mycroft.
sh ein. Einen Überblick über die zahlrei-
chen Aufrufparameter von Mycroft liefert 
das Kommando ./start‑mycroft.sh 
ohne weitere Optionen.

Oberflächliches
Weitere Details zum Status von Mycroft 
erfahren Sie, indem Sie die Software am 
Prompt mit der Option cli aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich eine rudimentäre 

Oberfläche, die zunächst Updates der 
Skills ausführt und diese anzeigt. Beson-
ders bei Problemen mit der Spracherken-
nung kann es jedoch erforderlich sein, 
die Eingangsempfindlichkeit des Mikro-
fons zu modifizieren. Daher sehen Sie in 
der CLI-Oberfläche rechts unten einen 
stetig aktualisierten Mikrofonpegel. Zu-
sätzlich akzeptiert Mycroft statt einer 
Spracheingabe entsprechende Komman-
dos in der Konsole. Diese Befehle und die 
Reaktionen darauf zeigt die Software in 
Form eines Protokolls im Segment 
 History links unten im Fenster an 5.

Fazit
Der Sprachassistent Mycroft ist derzeit 
das einzige freie Projekt, das bereits Seri-
enreife erlangt hat und mit den kommer-
ziellen, proprietären Konkurrenten funk-
tional mithalten kann. Im Test auf ver-
schiedenen PCs zeigte sich, dass das Sys-
tem ressourcenschonend arbeitet. So rea-
giert Mycroft selbst auf älterer Hardware 
zügig auf Befehle. Die Spracherkennung 
arbeitet sehr verlässlich. Auch das Einbin-
den externer Dienste wie Nachrichtensei-
ten gelingt schnell und verursacht keine 
spürbaren Latenzen.

Allerdings versteht Mycroft bislang 
nur englischsprachige Befehle und kom-
muniziert nur auf Englisch. Die Stimmen 
klingen dabei teils etwas blechern und 
unnatürlich. Mit fortschreitender Ent-
wicklung dürfte dieses Manko aber bald 
der Vergangenheit angehören. (jlu)  n

4 Nach der Eingabe des Pairing-Codes ist Ihr Mycroft-System online registriert 
und verbunden. Sie sehen es dann in der Übersicht des Mycroft-Accounts.

5 Mithilfe einer 
rudimentären 
Oberfläche können 
Sie die Arbeit von 
Mycroft nachvoll-
ziehen.

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linuxuser.de/qr/47722
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Der Mensch lebt nicht vom Text allein: 
Zu  jedem Artikel in LinuxUser gehört 
eine Reihe von Zusatzinformationen, die 
das bloße Narrativ um weiterführende 
Inhalte ergänzen. Manche davon inte
grieren sich direkt in den Textfluss, andere 
stehen als gesonderte grafische Elemente 
in der sogenannten Marginalspalte, also 
dem teilweise freien Bereich an der rech
ten beziehungsweise linken Seitenkante.

Typografische Konventionen
Eine blaue Einfärbung hebt Verweise auf 
Tabellen und Kästen hervor: siehe Kasten 
Kastentitel. Die Kursivierung signalisiert 
hier wie in vielen anderen Fällen eine 
 symbolische Bezeichnung; in einem Code
brocken könnte das etwa so aussehen:

$ cat "EinLängererTextbrocken" >> 
Ausgabe.txt

Der „Umbruchhaken“ am Ende der ersten 
Zeile des Codes verweist hier darauf, dass 
es sich in diesem Fall eigentlich um eine 
einzige Eingabezeile handelt, die nur aus 
Platzgründen im Druck umgebrochen 
werden musste.

Die Kursivierung kann neben Platzhal
tern auch andere Elemente bezeichnen, 
wie Paketnamen und Benutzerkonten, 
etwa build-essential und root. Aber auch 
Menüpunkte drucken wir kursiv ab, 
wobei in Menüfolgen eine Pipe die ein
zelnen Elemente trennt: Sonstiges | Text-
kodierung | Unicode.

Gelegentlich begegnen Ihnen in den 
Artikeln auch orangefarbig hinterlegte 
Textstellen. Sie verweisen auf ein Glossar, 
das den markierten Begriff kurz erläutert. 
Sie finden den Glossartext dann in einer 
der Marginalspalten.

Tasten und Tastenfolgen
Ein Buchstabe oder eine Buchstaben
folge in eckigen Klammern, wie [Esc], 
steht symbolisch für einen Tastendruck. 
Dabei dient als Schreibweise grundsätz
lich die Beschriftung der Tasten einer 
deutschen Tastatur. Ein Druck auf [T] 
erzeugt also ein kleines „t“, die Kombi
nation [Umschalt]+[T] ein großes „T“.

Das Pluszeichen zwischen Tasten sig
nalisiert dabei, dass man sie gleichzeitig 
drücken muss, ein Komma dagegen, dass 
sie nacheinander betätigt werden müs
sen. Das allseits beliebte Copy & Paste 
gelingt also mit [Strg]+[C], [Strg]+[V].

Lesen Sie etwas von der SuperTaste, 
dann handelt es sich dabei um die eigent
lich korrekte Bezeichnung jener Taste, die 
in MicrosoftUmgebungen „WindowsTas
te“ heißt und auf der bei den meisten Tas
taturen das entsprechende Logo prangt.

Infos und Downloads
An einzelnen Stellen im Text finden Sie 
das Zeichen  , das auf eine weiterfüh
rende Information verweist. Um an die 
Links zum Artikel zu gelangen, blättern 
Sie ans Ende des Artikels, wo Sie einen 
Kasten Weitere Infos und interessante 
Links finden. Entweder tippen Sie die 
dort angegebene URL www.linux‑user.
de/qr/Nummer in einen Webbrowser ein – 
das führt Sie auf eine Webseite mit allen 
Links zum Artikel –, oder Sie scannen mit 

In jedem LinuxUser-Artikel liefern eine Reihe von speziellen Auszeichnungen 

und grafischen Elementen wichtige Zusatzinformationen zum Text.
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Beispiel für Heft-DVD-Inhalt  
LU/Ordner/

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47200

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/47200

dem Smartphone oder Tablet den im 
Kasten abgedruckten QRCode ein und 
surfen so direkt zur Seite mit den Links.

Analog funktioniert der Kasten Dateien 
zum Artikel herunterladen unter mit der 
URL www.linux‑user.de/dl/Nummer. Er 
bringt Sie auf eine Webseite, die auf inte
ressante Downloads zum Artikel verweist. 
(Das Exemplar unten links dient nur als 
Beispiel und führt ins Nirgendwo.)

Heft-DVD
Die preisgünstigere NoMediaEdition 
von LinuxUser kommt ohne Datenträger, 
doch die meisten Leser bevorzugen die 
am Kiosk erhältliche Ausgabe mit Heft
DVD. Bei Artikeln, zu denen Inhalte auf 
der DVD gehören, finden Sie auf der ers
ten Doppelseite einen grauen „Halbkreis 
mit Loch“ (siehe oben), der eine optische 
Disk symbolisiert. Der Text darunter be
zeichnet den zugehörigen DVDInhalt 
und nennt gegebenenfalls auch das 
Verzeichnis, in dem sich dieser auf dem 
Datenträger befindet. (jlu)  n

Glossar: Nähere Definition zum Verständnis 

eines Begriffs oder einer Abkürzung.
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Die älteste noch aktiv entwickelte Distribu-
tion meldet sich nach gut fünf Jahren Pause 
mit der finalen Version 15.0 zurück. Das 
ohne Systemd ausgelieferte Slackware eig-
net sich gleichermaßen für Server und 
Desktops und weist eine lange Liste an 

Neuerungen und Verbesserungen auf. Dazu 
gehören der Linux-Kernel 5.15.19 LTS und 
KDE Plasma 5.23.5 als Desktop-Umge-
bung. KDE Frameworks trägt die Versi-
onsnummer 5.88. Sie starten die Instal-
lation von Seite A der Heft-DVD.

Slackware 15.0: Linux-Urgestein neu aufgelegt

DragonFly BSD basiert auf dem Unix-Derivat 
FreeBSD Stable 4.x. Es zeichnet sich durch 
seine Forcierung auf Leistungsfähigkeit aus. 
Neben einem Hybridkernel bietet es sehr 
viele Funktionalitäten von FreeBSD. Die 
neue Version enthält eine Type-2-NVMM-

Hypervisor-Unterstützung und bietet 
 Remote-Mounting von HAMMER2-Volu-
mes; HAMMER2-Dateisysteme lassen 
sich mithilfe von Growfs in der Größe 
verändern. Sie finden das ISO-Image im 
Verzeichnis isos/ auf Seite A der DVD.

DragonFly BSD 6.2.1: Flinker FreeBSD-Ableger

Der minimalistische Arch-Ableger richtet 
sich an Nutzer, die es vorziehen, das System 
und die Softwareauswahl während der In-
stallation anzupassen und zu optimieren. 
Für den höheren Installationsaufwand ent-
schädigt anschließend ein maßgeschneider-

tes System. Die neue Version bringt den 
dynamischen, layoutbasierten Kachel-
fenstermanager Dk mit, der von DWM 
abstammt, jedoch von Grund auf neu 
konzipiert wurde. Sie starten die Instal-
lation von Seite B der DVD. (tle).  n

ArchLabs Linux 2022.01.18 LTS: Maßgeschneidertes System

Bei Tiny Core Linux handelt es sich um eine 
speziell für leistungsschwächere Rechner 
konzipierte, extrem leichtgewichtige Distri-
bution mit gerade einmal 30 MByte Um-
fang. Als Oberfläche dient der aufs Wesent-
liche reduzierte FLWM (Fast Light Windows 

Manager). Der Linux-Kernel 5.15.10 ver-
spricht gute Hardwareunterstützung. 
Die Binutils liegen in Version 2.37 vor, 
Busybox in Version 1.34.1. Sie starten 
die Distribution von Seite A der DVD, 
das ISO-Image finden Sie unter isos/.

Tiny Core Linux 13.0: Modernes Fliegengewicht

Die neue Version der Security-Distribution 
poliert die Optik auf, packt alle Pakete in ein 
neues Image und liefert zusätzliche Werk-
zeuge mit. SSH lässt sich über das Tool Kali-
Tweaks in den Wide-Compatibility-Modus 
versetzen und unterstützt dann auch ältere, 

als unsicher geltende Kryptoalgorithmen. 
Neu hinzu kamen unter anderem die 
Tools DNSx, Naabu, PoshC2 und Proxify. 
Sie starten die Distribution von Seite B 
der DVD, das zugehörige ISO-Image 
finden Sie im Verzeichnis isos/.

Kali Linux 2022.1: Rundum gründlich aufpoliert

Neues auf der Heft-DVD


