
Communtu – Erstelle deine individuelle Live-DVD
Communtu ist eine Web2.0-Internetplattform, deren Ziel es ist, den Einstieg in Ubuntu zu vereinfachen. 
Das Wissen, wie man ein System aufsetzt und konfiguriert, wird von erfahrenen Ubuntunutzern 
übernommen.  Communtu gibt dieses Wissen in Form von Programmzusammenstellungen weiter. Der 
Benutzer kann sich seine eigene Softwarezusammenstellung erstellen, um diese dann als normale deb-
Datei (Metapaket) herunterzuladen und zu installieren. Somit wird die Installation von vielen Systemen 
vereinfacht, da Communtu automatisch die fehlenden Paketquellen und die dazugehörigen GPG-
Schlüssel zum System hinzufügt. Communtu bietet seit dem letzten Jahr auch die Möglichkeit, eine 
ISO-Datei mit der ausgewählten Software zu erstellen um dieses auf eine CD/DVD zu brennen oder 
mittels des Ubuntu "Startmediumersteller" auf einen USB-Stick zu kopieren. Hierdurch wird der 
Einstieg in Linux weiter erleichtert, da diese DVDs auch ohne Installation als Live-DVD ausprobiert 
werden können.

Weitere Möglichkeiten mit Communtu:

– Erstellen von individuellen Softwarezusammenstellungen

– Bewerten von anderen Benutzerbündeln

– Informationen zu der über Communtu angebotenen Software

Communtu hat im vergangenen Jahr  weiter an der Benutzbarkeit der Seite gearbeitet, das Layout 
überarbeitet und Anfang 2010 die englischsprachige Version der Seite veröffentlicht. Eine französische 
Version ist inzwischen ebenfalls vorhanden. Durch die Spracherweiterungen sollen noch mehr 
Menschen auf der Welt angesprochen werden Ubuntu auszuprobieren, da die Installation mit 
Communtu zu einem Kinderspiel wird.

Communtu hat inzwischen mehr als 1600 registrierte Benutzer  (Stand 15.12.2010). Die Community-
Bereiche von Communtu werden in Zukunft noch weiter ausgebaut; so wird es unter anderem möglich 
sein, ein detaillierteres Benutzerprofil zu erstellen.

In dem Vortrag werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung eines ISO-Images vorgeführt. 
Außerdem wird es eine Vorschau auf das Feature, das ISO-Image direkt im Browser auszuprobieren, 
geben. Der Vortrag richtet sich an alle Besucher, da ein umfassendes Feedback erwünscht ist. Zu finden 
ist das Projekt unter http://de.communtu.org
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