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Windows Subsystem für Linux
Ein Erfahrungsbericht von Helmut Hinterthür
Vorwort
Unter Windows 11 kann man mithilfe des Windows Subsystems für Linux (WSL) nicht nur eine LinuxTerminalumgebung einrichten, sondern auch grafische Linux-Anwendungen auf dem Desktop
ausführen. Dazu muss das Windows Subsystems für Linux und eine aktuelle Linux-Distribution wie
Ubuntu installiert werden.
Im Internet gibt es viele Anleitungen zu diesem Thema. Aber ich möchte für mich herausfinden, ob es mir
gelingt, Linux-Programme unter Windows 11 zu nutzen, für die es bei Windows keine Alternative gibt
oder die mir besser gefallen.

Installation
Die Installation wird u.a. in der Eingabeaufforderung gestartet, die man als Administrator aufruft. Die
findet man am besten durch Eingabe des Suchbegriffs in der Taskleisten-Suche.

In der Eingabeaufforderung kann man feststellen, welche Linux-Distributionen für das Windows
Subsystem zur Verfügung stehen mit dem Befehl: wsl --list --online
Ich habe mich für Ubuntu-20.04 LTS entschieden, einer Version mi Langzeitpflege (Long Term Support).
Für Linux-Anfänger: Befehle werden mit der Eingabetaste bestätigt.
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Dieser Befehl installiert nicht nur das Windows Subsystem, sondern auch gleich die Ubuntu-Distribution:
wsl --install --distribution ubuntu-20.04

Mit dieser Installation werden gleichzeitig die „Plattform für virtuelle Computer“ und „Windows
Subsystem für Linux“ unter „Systemsteuerung/Programme und Features/Windows-Features aktivieren
oder deaktivieren“ aktiviert.
Nach einem Neustart des Systems wird die Installation abgeschlossen. Man wird aufgefordert, einen
Benutzernamen und ein Kennwort zu erstellen. Beide sollten nicht mit den Windows-Benutzerdaten
übereinstimmen. Das Kennwort wird beim Eintippen nicht angezeigt und muss einmal bestätigt werden.

Dann wird man aufgefordert, mit folgendem Befehl und Eingabe des soeben erstellten Passwortes die
neuesten Updates abzurufen:
sudo apt update (Auflistung der Paketquellen)
Danach müssen die Pakete aktualisiert werden
sudo apt upgrade ( Installation der Pakete)
Seite 2

Hinterthür Mettmann

Da alles in Englisch abläuft, drückt man die Taste „Y“ (yes = ja), wenn man dazu aufgefordert wird.

Nach Abschluss der Installation findet man im Startmenü unter „Alle Apps“
den Eintrag „Ubuntu 20.04 LTS“.

Mit einem Klick darauf wird die Linux-Umgebung mit der Kommandozeile gestartet. Man kann dann noch
auswählen, welche Umgebung genutzt werden soll.
Im Windows-Explorer findet man den Ordner mit den kompletten Ubuntu-Dateien.
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Linux-Anwendungen installieren
Natürlich kann man in der Linux-Umgebung alle Kommandozeilen-Befehle ausführen. Hier soll es aber
darum gehen, Linux-Programme mit einer grafischen Benutzeroberfläche unter Windows einzurichten.

Firefox
Der Browser Firefox ist natürlich nicht das beste Beispiel dafür, da man unter Windows eher die WindowsVersion installiert. Doch um zu testen, ob es funktioniert, habe ich dieses Programm als erstes installiert.
Dazu startet man im Startmenü unter „Alle Apps“ die Ubuntu-Umgebung und
gibt nacheinander folgende Befehle ein:
sudo apt update (Auflistung der Paketquellen) und danach
sudo apt install firefox (Installation)
Beim ersten Befehl wird das Linux-Passwort abgefragt, Passwort und beide
Befehle nacheinander mit der Eingabetaste bestätigen.

Windows 11 trägt die neue Anwendung automatisch ins Startmenü unter
„Alle Apps“ ein, bei mehreren Anwendungen auch gesammelt unter
„Ubuntu-20.04 LTS“.

Doch beim Startversuch produzierte Firefox nur Fehlermeldungen.
Mit dem Paket-Manager „Synaptic“ konnte ich vorübergehend das
Problem mit einer erneuten Installation (Mark for Reinstallation)
beheben. Doch nach einem Neustart von Windows war die
Fehlermeldung wieder da.

Falls Firefox doch mal startet, muss in den Einstellungen die Sprache von Englisch auf Deutsch
umgestellt werden.
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Dunkles Design

Paket-Manager Synaptic
Der Paket-Manager „Synaptic“ wird mit dem Befehl sudo apt install synaptic installiert und muss mit
sudo synaptic in der Ubuntu-Umgebung als Administrator aufgerufen werden.
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gThumb
gThumb ist ein beliebter Bildbetrachter unter Linux für die Desktop-Umgebung GNOME. Ich habe ihn mit
dem Befehl sudo apt install gthumb installiert.

Das Programm funktioniert einwandfrei, allerdings habe ich es nicht geschafft, die deutsche Sprache
einzustellen. Auf meinem Rechner unter Linux Mint geschieht das automatisch.

Texteditor
gedit ist ein Texteditor unter Linux für die Desktop-Umgebung Gnome. . Ich habe ihn mit dem Befehl
sudo apt install gedit installiert.

Das Programm funktioniert, ich habe aber wieder keine Möglichkeit gefunden, die Anwendung auf
Deutsch umzustellen.
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Linux-Dateien
Im Windows-Explorer findet man nach der Installation des WSL mit Ubuntu den Ordner mit den
kompletten Linux-Dateien.

Um auf die Windows-Laufwerke
unter Linux zugreifen zu können,
werden sie in den Linux-Dateibaum
unter /mnt eingebunden.
Ein direkter Zugriff von Windows
aus auf die Laufwerke ist nicht
möglich.

Zugriff auf die Windows-Laufwerke
unter Linux

Man kann aber unter Windows auf
das Home-Verzeichnis von Linux
zugreifen, um zum Beispiel Bilddateien zur Bearbeitung mit
gThumb in einem anzulegenden
Ordner „Bilder“ zu speichern.
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Deinstallation
Eine Vorteil des WSL ist, dass man eine vollständige Linux-Distribution einrichten kann, ohne befürchten
zu müssen, dass etwas Wichtiges der Windows-Installation beschädigt wird. Es ist eine virtuelle Maschine,
die mit der Windows-Installation interagiert. Man kann sie ohne Probleme deinstallieren und bei Bedarf
neu installieren.
Die Deinstallation wird wie die Installation u.a. in der Windows-Eingabeaufforderung gestartet, die man
als Administrator aufruft. Die findet man am besten durch Eingabe des Suchbegriffs in der TaskleistenSuche.
In der Eingabeaufforderung kann
man feststellen, welche genaue
Linux-Distributionen installiert ist
mit dem Befehl wsl -l -v

Die Deinstallation startet man
mit dem folgenden Befehl,
wobei es wichtig sein kann, beim
Namen der Distribution auf die
genaue Schreibweise zu achten
(Groß- und Kleinschreibung):
wsl --unregister Ubuntu-20.04
Der Inhalt des Linux-Ordners
wird gelöscht, aber nicht der
Ordner selbst.

Um den Linux-Ordner und damit auch das Windows-Subsystem zu entfernen, deaktiviert man unter
„Systemsteuerung/Programme und Features/Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“ den
Eintrag „Windows Subsystem für Linux“.
Nach einem Neustart des
Systems ist der Linux-Ordner
verschwunden.
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Jetzt sollten im Startmenü noch ggf. bestehende Verknüpfungen unter „Alle Apps“ gelöscht werden.
Im Kontextmenü der Anwendung findet man die Option
„Dateispeicherort öffnen“. Ein Klick darauf öffnet den
Windows-Explorer mit den Verknüpfungen, die
bedenkenlos gelöscht werden können.

Zum Schluss deinstalliert man die Windows-App „Ubuntu 20.04“ in den Windows-Einstellungen unter
„Apps/Apps und Features“. Damit verschwindet auch dieser Eintrag aus dem Startmenü.
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Fazit
Frage an Radio Eriwan:
Kann man unter dem Windows Subsystem Linux-Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche
installieren?
Antwort:
Im Prinzip ja, aber……….
Da viele Programme unter Linux und Windows laufen, besteht eigentlich kein Grund, das WSL dafür zu
nutzen. Software-Entwickler werden es schätzen, unter Windows schnell mal auf eine Linux-Umgebung
wechseln zu können. Linux-Anfänger können das eine oder andere mal ausprobieren, ohne gleich eine
komplette Linux-Distribution zu installieren.
Ich habe auf meinem Hauptrechner Linux Mint installiert und bin damit sehr zufrieden. Zu den Programmen,
die unter Linux und Windows laufen, gehören zum Beispiel:
LibreOffice, Firefox, MS-Edge, Thunderbird, Gimp, RawTherapee, FileZilla, Skype, WhatsApp, KeePassXC,
Audacity, VLC-Player.

Ich würde mich über Rückmeldungen (Lob, Kritik, Ergänzungen, Korrekturen) freuen.
Mai 2022
Helmut Hinterthür
nachricht@helmuthinterthuer.de
https://www.helmuthinterthuer.de
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