


Questions and Answers
 1. What is this?

A bootableLinux demoCD. It doesnot modify your existingoperatingsystemon your hard
drive. It will evenwork if you removethe hard drive completelyfrom the PC. Try Linux
without changing anything on your computer, or configuring anything. It "Just Works"...

 2. How do I use  it?

Put the CD in the CDROM drive. Reboot. Knoppix will configure itself to your hardware. In a
minute or two the systemstarts.A KDE desktopappears.The built-in web browserwith
informationaboutthepeopleandcompanieswho createdthis CD appears.Theprovidesover
1.000 software packages totaling nearly 2GB. (On the 700 MB CD, the content is compressed.
To run, it extracts itself "on the fly" into your computer's memory. Cool, isn't it?).

 3. What are minimum requirements to run this?

A bootableCD-ROM drive. An Intel or compatible486 CPU or betterwith 96 MB RAM to
run the graphicaldesktopslowly. It will run quitewell on 128 MB RAM andPentium-III or
compatible.

 4. Will this work on my Macintosh?

No.

 5. What is KDE?

KDE is a projectof volunteerprogrammers,translatorsanddocumentationwriters.Theyaim
to createthe best DesktopEnvironmentfor Linux and Unix systems.This CD gives you
insight about their progress.

 6. What can I do with it?

A lot. A few examples:Look at KDE andGNU/Linux andseehow it hasmatured.Do your
work on a foreign PC whenyou arefar awayfrom your own. Connectto your email.Write
andreaddocuments.Browsethe Web. Listen to music.Live-chat in IRC andICQ. Develop
programs.Connectto your own PC remotely;bring its screento showup on your Knoppix-
CD-driven local box. Rescuesick computers.Hold Linux training classes.Copy andgive it



away to your non-Linux friends so they can explore it. Perform system and network
diagnostics.Providean emergencyor portabledesktop.Install Linux. Or if you're short of
AOL disks, it makes a handy coaster... ;-)

 7. Can I print documents?

Yes. The CD's softwaremay alreadyhave"discovered"availableprintersonceyou selecta
"print" button.In othercases,the quickestway is this: click the "K" icon on the lower left,
select"Print System--> Add Printer..."andthe "Add PrinterWizard" will guideyou through
the required steps.

 8. Will it change anything  on my computer?

No. Not unlessyou ask it to. Knoppix by itself won't write to or changeyour hard drive.
However, it will let you accessyour files (documents,pictures,audio files....) read-only.
Tools to write to your harddisk areavailable.You shouldbe familiar with Linux alreadyto
usethem. If you don't know how to usethis option, you may damageyour system.In any
case, it requires deliberate action -- you are very unlikely to do this by accident.

 9. Can I copy this disk?

Yes! Pleasedo! Knoppix and this derivedCD canbe freely copiedanddistributed.Seethe
"GPL" license "gpl.html" in the "/cdrom" directory of this CD.

 10. Where can I get more information about Knoppix or Linux?

Some browseabledocumentsare on this CD. They open when Knoppix starts up.
Alternatively,readthemfrom mostMS Windowsor Macintoshcomputers.More information
is on the web, for example at "http://www.knoppix.net/" or at
"http://www.knoppix.net/knoppix/". Live IRC support may be found at at irc:
"irc.freenode.net/#knoppix". Groupsof Linux UsersEverywhere(GLUE) lists many local
Linux user groups: “http://www.ssc.com/glue/”.

 11. I can't boot the CD. Now what?

Is your systemnot configuredto boot from CD? -- Configurethis in your system'sBIOS.
Someolder CD-ROM drivescan'tread700 MB media;you canverify this by trying to read
the disk from your standardOS. For further information,seeyour systemdocumentationor
the supportreferenceslisted above.Somelaptopvideo may not be supported,mostdesktop
PCs work very well.



 12. What does it cost? What do I have to buy?

Nothing.However,KDE e.V. appreciatesif you give a donation.It will be usedto financea
KDE developer'smeeting later this year. KDE programmers,documentationwriters and
translatorsfrom all over the world aim to get togetherfor 10 days of commonfun and
productive work on future improvements of the programs you see on this CD.

 13. Where can I send my donation to?

See"http://www.kde.org/areas/kde-ev/donations.php"for details.KDE supportersdistributing
the CD may also accept if you give some cash directly.

 14. Who else finances the development of KDE?

Most work is doneby developerswho love to write programsfor the fun of it. They like to
shareit to all peoplewho appreciateit. They readily acceptimprovementssuggestedby
others,becausethey sharethe programmingcodetoo, for all to seeand review. They are
convincedthat this modelleadsto high quality softwarecontaininglittle bugs.Theyput their
SourceCode under one of the "Free SoftwareLicenses"(the most notableone being the
"GPL").

 15. Is there a warranty or guarantee?

NO. THIS SOFTWAREIS PROVIDED "AS IS". THERE IS NO WARRANTY OF ANY
KIND. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORSBE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES.

 16. Who are you? Why are you doing this?

Theeditingof theCD'scontentshasbeendoneby "KDE e.V." members.The technicalwork
hasbeendoneby "credativ GmbH". The manufacturingof the CD hasbeensponsoredby
"Danka Deutschland Holding GmbH". KDE e.V. wantsto promoteKDE on Linux andUNIX
desktops.credativGmbH wantsto showtheir technicalskills regardingGNU/Linux. Danka
wants to show their expertise on all fields of printing, and on all Operating Systems.

 17 How was this Document written?

It waswritten entirelywith OpenOffice.org-Writer,usingthis veryKnoppix-CD,runningon a
Laptopwith a removedharddisk (dueto repair),andsavedacrossthenetworkto anotherPC
with a healthy hard disk.



Fragen und Antworten
 1. Was ist das?
Eine bootfähigeLinux-Demo-CD.Sie rührt Ihr vorhandenesBetriebssystemnicht
an. Ihre Festplattewird "nur-lesend"verwendet.Die CD funktioniert sogar bei
ausgebauterFestplatte.ProbierenSie Linux aus,ohneetwasan Ihrem Computerzu
ändern, und ohne etwas zu konfigurieren.

 2. Wie mache ich das?
LegenSie die CDROM ein. StartenSie denPC neu.Knoppix wird bootenund sich
auf Ihre Hardwarekonfigurieren.In ein oderzwei Minuten ist dasSystemgestartet.
Ein KDE Desktop kommt zum Vorschein. Der eingebaute Web-Browser zeigt  Ihnen
Informationen über diese CD und die Personen und Firmen, die sie "gemacht" haben.
Die CD enthält über 1.000 Software- Packete, insgesamt 2 GB. (Auf der 700 MB CD
ist der Inhalt komprimiert.Bei Verwendungwird der Inhalt "auf der Stelle" in den
RAM-Speicher Ihres PC entpackt.)

 3. Welche Mindestanforderungen, damit das läuft?
Ein bootfähigesCD-ROM-Laufwerk.Eine Intel- oderkompatible 486erCPU(oder
besser). 96 MB RAM. Dann läuft der grafische Desktop mit annehmbarer
Geschwindigkeit.Mit 128MB RAM undPentium-IIIoderkompatiblerCPUläuft es
schon ziemlich gut.

 4. Funktioniert das auch auf meinem Macintosh?
Nein.

 5. Was ist KDE?
KDE ist ein Projekt freiwilliger Programmierer,Übersetzerund Dokumentations-
Schreiber.Ihr Ziel ist es, den bestenDesktop für Linux- und Unix-Systemezu
schaffen. Diese CD vermittelt  einen Eindruck über den Entwicklungsstand.



 6. Was kann ich damit tun?
EineMenge.EinigeBeispiele:unverbindlichmal KDE und GNU/Linux anschauen.
Auf einemfremdenPC mit Knoppix Arbeit erledigen,wennmannicht im eigenen
Büro oderzu Hauseist. Die e-Mail erledigen.Dokumentelesenund schreiben.Im
Internetsurfen.Musik hören.Chattenim IRC oderper ICQ. Programmeentwickeln.
Sich mit demeigenenPC per Netzwerk(LAN oder Internet)verbindenund dessen
Bildschirm-Ansichtauf jenen Rechner"zaubern", in dem die Knoppix-CD liegt.
KaputteComputerreparieren.Linux-Trainings-Klassenabhalten.Die CD kopieren
undanFreundeverschenken.System-undNetzwerk-Diagnostikdurchführen.Einen
Notfall-Desktopbereithalten,der leicht portabelist. Linux installieren.Oder, falls
die AOL-CDs ausgegangen sind, sie als Untersatz verwenden... ;-)  

 7. Kann ich Dokumente drucken?
Ja.Die CD-Softwarekönntesogarbereitsdie verfügbarenDruckerselbst"entdeckt"
haben,bevor Sie erstmalsden "Drucken"-Knopf klicken. Andernfalls geht's am
schnellstenso:Klicken Sieauf das"K"-Icon in der linken unterenEcke;wählenSie
"Drucksystem--> Drucker hinzufägen..."; der "Druckereinrichtungs-Assistent" wird
Sie durch die weiteren Schritte führen.

 8. Wird es irgendwas an meinem Computer verändern?
Nein. Nicht ohneIhren ausdrücklichenWunsch.Knoppix wird von sich ausnichts
auf Ihre Platte schreiben.Allerdings könnnenSie auf Ihre Dateien (Dokumente,
Bilder, Audio-Daten) schon zugreifen -- allerdings "nur-lesend". Es gibt auch
Werkzeuge,die auf Ihre Festplatteschreibenkönnen. Sie sollten allerdings mit
Linux etwasvertrautsein,bevorSiesienutzen.WennSienicht wissen,wie manes
richtig macht,könnenSie Ihr Systembeschädigen.In jedemFall erfordertes eine
bewusste Aktion -- es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Ihnen aus Zufall gelingt.

 9. Darf ich diese CD kopieren?
Ja!Bitte tun Siees!Knoppix unddiesedavonabgeleiteteCD dürfenfrei kopiertund
verteilt werden.LesenSie Einzelheitenin der "GPL"-Lizenz unter "gpl.html" im



"/cdrom"-Verzeichnis auf dieser CD nach.

10. Wo gibt's mehr Information über Knoppix oder Linux?
Einige Dokumentebefindensich auf dieserCD. Sie werdenautomatischgeöffnet,
wennKnoppix startet.Alternativ könnenSiedieseauchvon denmeistenWindows-
oderMacintosh-Computernauslesen(ohnedie CD zu starten).Mehr Informationist
im Web, zum Beispiel unter "http://www.knoppix.net/" oder unter
"http://www.knoppix.net/knoppix/" zu finden. Im IRC können Sie bei
"irc.freenode.net/#knoppix" live Unterstützung erhalten. Gruppen von
deutschsprachigen Linux-Benutzern finden Sie unter  "http://www.linux.de/groups/"

11. Ich kann nicht von CD booten. Was  nun?
Ist Ihr Systemeventuellnicht daraufeingerichtet,von CD zu booten?-- Siekönnen
dies in Ihrem System-BIOSkonfigurieren. Einige ältere CD-ROM Laufwerke
können keine 700 MB Medien lesen; Sie können dies verifizieren, indem Sie
versuchsweisedie CD von Ihrem "normalen" Betriebssystemaus lesen.Weitere
InformationenerhaltenSie eventuellbei o.a. Quellen. Einige Laptop-Grafikchips
könntennicht unterstütztsein;die meistemDesktopPCsfunktionierenjedochsehr
gut.

12. Was kostet es?  Was muss ich kaufen?
Nichts.Allerdingsfreut sichder"KDE e.V.", wennSie ihm eineSpendezukommen
lassen.EingehendeGelderwerdenverwendet,um ein KDE-Entwickler-Treffenzu
finanzieren,dasfür denSpätsommerdiesenJahresgeplantist. KDE-Programmierer,
-Übersetzerund -DokumentationsschreiberausderganzenWelt wollen sich treffen,
um 10 Tagelang gemeinsamausSpassan der Sachezu programmierenund über
Verbesserungen für künftige KDE-Versionen zu beraten.

13. Wohin kann ich meine Spende schicken?
SehenSie unter"http://www.kde.org/areas/kde-ev/donations.php" nach.Dort stehen
die Details.KDE-Unterstützer,die die CD verteilennehmeneventuellauchspontane
Bar-Spenden entgegen.



14. Wer sonst  noch finanziert die Entwicklung von KDE?
Die meisteArbeit wird von Entwicklerngeleistet,die ausSpassanderSacheund in
Ihrer FreizeitanKDE arbeiten.SieteilenIhre Programmegernemit anderenLeuten,
die dasErgebnisschätzen.SienehmenauchVerbesserungenandererProgrammierer
oder Endanwenderngernean, denn sie teilen auch den "Programm-Code",damit
jeder Interessierteihn sehenund begutachtenkann.Sie sind davonüberzeugt,dass
ihr Entwicklungsmodellzu Softwarevon höchsterQualitätführt, die wenigerFehler
enthält. Ihren SourceCode stellen sie unter eine der "Freien Software-Lizenzen"
(unter denen die "GPL" die bekannteste ist.)

15. Gibt es eine Gewährleistung oder Garantie?
NEIN. DIESESOFTWAREWIRD "WIE SIE IST" VERFÜGBARGEMACHT. ES
GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGIRGENDEINERART. IN KEINEM FALLE
KÖNNEN AUTOREN ODER BEITRAGENDE VERANTWORTLICH
GEMACHT WERDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE,
MITTELBARE, UNMITTELBARE ODER  FOLGESCHÄDEN.

16. Wer sind Sie? Warum machen Sie das?
Die HerausgabedesInhaltsdieserCD erfolgt durchMitglieder des"KDE e.V.". Die
technischeSeite der Arbeit wurde durch die "credativ GmbH" geleistet. Die
Herstellungder CD wurdedurch"Danka Deutschland Holding GmbH" gesponsort.
Der KDE e.V. möchtemit der CD KDE für Linux und UNIX Desktopspromoten.
credativGmbHmöchteseinetechnischeLeistungsfähigkeithinsichtlichGNU/Linux
darstellen.DankamöchteseineExpertiseauf allenGebietendesNetzwerkdruckens,
unter allen Betriebssystemen, vorstellen.

 17. Wie wurde dieses Dokument geschrieben?
Es wurde auf einem Laptop mit ausgebauterFestplatte,auf dem genau diese
Knoppix-Version lief, mit Hilfe von OpenOffice.org-Writergeschrieben.Dann
wurde es auf einem Rechner mit intakter Festplatte über das Netzwerk
abgespeichert. 


