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Tools/Hilfsprogramme
Begriffserklärung

Ein Dienstprogramm (auch System- oder Hilfsprogramm, englisch utility)
ist ein Computerprogramm, das für den Benutzer beziehungsweise
Systemverwalter eines Computers allgemeine, oft systemnahe Aufgaben
ausführt.
Üblicherweise gehört eine Reihe von Dienstprogrammen zum Lieferumfang
eines Betriebssystems, wobei jedes Dienstprogramm meistens auf eine ganz
bestimmte Aufgabe spezialisiert ist.
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Notizen
Tomboy

Tomboy gestattet es, Ideen, Notizen, Aufgaben oder andere Informationen
schnell und einfach zu organisieren.
Es besitzt die Fähigkeit, Notizen und Ideen wie bei einem Wiki miteinander
zu verknüpfen, und reiht sich damit in die Kategorie Desktop-Wiki ein.

Hervorheben des Textes

Listendarstellung

Durch Plugins erweiterbar

Synchronisation über Cloud

Auch für Windows und Mac verfügbar
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Notizen
MyNotex

MyNotex ist ein Programm ausschließlich für Linux, das zum Sammeln
und Strukturieren von beliebigen Informationen in der Art eines
Zettelkastens konzipiert wurde.
MyNotex wurde entwickelt, um eine große Anzahl von Notizen zu
verwalten.
Diese werden intern mit Hilfe einer SQLite-Datenbank verwaltet bzw.
gespeichert.
Entwickelt wurde das Programm mit der Programmiersprache Pascal bzw.
Lazarus.
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Notizen
MyNotex

Verschlüsselung des Textes der ausgewählten Notizen mit AES

Checkbox-Symbole, um Listen mit
”
erledigten Aufgaben“ zu

verwalten

Kopieren des Notiztextes ins LaTeX-Format, um ihn in einem
LaTeX-Editor einzufügen

Integrierte Suche in Themen, Notizen, Anhängen und Schlagwörtern
(Tags)

Anlagen im Form von Dateien beliebiger Art

Import von Tomboy- und Gnote-Notizen

Direktimport von LibreOffice- oder Apache
OpenOffice-Textdokumenten

Senden des Notiztextes als E-Mail mit dem
Standard-E-Mail-Programm

Synchronisation über Cloud
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Notizen
Geany/vi/gEdit/Kate/...

Einfachste Handhabung

Extrem kompatibel

Extrem portabel
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PDF
pdfsam (Split and Merge)

PDFsam ist ein in Java programmiertes plattformunabhängiges Programm
um PDF-Dateien zu bearbeiten.

Mehrere PDF-Dateien zu einer einzigen PDF-Datei zusammenfügen
(mergen)

PDF-Datei in mehrere einzelne aufteilen (splitten)

Seiten sortieren

Einzelne Seiten mehrerer PDFs wieder in ein neues PDF
zusammenfügen
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(mergen)

PDF-Datei in mehrere einzelne aufteilen (splitten)

Seiten sortieren

Einzelne Seiten mehrerer PDFs wieder in ein neues PDF
zusammenfügen

11 / 43



PDF
pdfsam (Split and Merge)

PDFsam ist ein in Java programmiertes plattformunabhängiges Programm
um PDF-Dateien zu bearbeiten.

Mehrere PDF-Dateien zu einer einzigen PDF-Datei zusammenfügen
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PDF
Xournal

Xournal erstellt einfach Notizen und Skizzen, kann aber auch zum
Bearbeiten von PDF-Dateien verwendet werden.

Xournal verhält sich dabei wie ein Bildbearbeitungsprogramm

Die Xournal-Dateien können mit einer PDF-Datei als Hintergrund
versehen werden

Auch eine Funktion zum (erneuten) Exportieren als PDF-Datei ist
vorhanden

Besonders praktisch ist das Programm bei Verwendung eines
Grafiktabletts
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PDF
pdfshuffler

pdfshuffler dient ebenfalls zur Manipulation von PDF-Dateien.
Mittels einer intuitiven grafischen Oberfläche lassen sich PDF-Dokumente
sehr einfach

zusammenführen

aufteilen

sowie deren Seiten rotieren, ausschneiden oder umsortieren

PDF-Shuffler wurde von Konstantinos Poulios als Frontend für pyPdf
geschrieben

15 / 43
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sehr einfach

zusammenführen

aufteilen

sowie deren Seiten rotieren, ausschneiden oder umsortieren

PDF-Shuffler wurde von Konstantinos Poulios als Frontend für pyPdf
geschrieben

15 / 43



PDF
pdfshuffler

16 / 43



Dateimanagement
Midnight Commander

GNU Midnight Commander, kurz mc, ist ein freier Klon des DOS-Tools
Norton Commander und gehört zu den bekanntesten
Konsolen-Programmen unter Linux.
Über ein VFS ist auch ein transparenter Zugriff auf Archive und
Netzwerkserver möglich, wie z. B. FTP oder Samba.
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Dateimanagement
Gnome Commander

Ebenfalls ein freier Klon des DOS-Tools Norton Commanders.

Über ein VFS ist auch ein transparenter Zugriff auf Archive und
Netzwerkserver möglich, wie z. B. FTP oder Samba.
Darüberhinaus unterstützt er auch SSH und WebDAV.
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Rationalisierung
Autokey/Autokey-gtk

Autokey ist quasi das Linux-Gegenstück der Windows-Freeware
Autohotkey.
Während bei letzterer aber eine komplett eigene Skriptsprache zum
Einsatz kommt, steht bei AutoKey der praktische Nutzen im Vordergrund:
Wer innerhalb einer Textverarbeitung wie Open- bzw. LibreOffice schon
einmal mit der AutoText-Funktion gearbeitet hat, hat die Möglichkeiten
des Programms schon halb erfasst.
Nur können mit AutoKey Textbausteine und Aktionen unabhängig vom
gerade aktiven Programm definiert werden.
Als Skriptsprache wird Python verwendet.
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Rationalisierung
Klipper/Glipper

Klipper ist die Zwischenablage für KDE. Es ist im Paket kdebase
enthalten, was heißt, dass es immer installiert ist, wenn man KDE Plasma
installiert hat.
Eine Besonderheit von Klipper ist, dass man mit ihm bis zu 2048 Einträge
sichern kann.
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Rationalisierung
Glipper

Glipper ist ebenfalls ein Programm zur Verwaltung der Zwischenablage.
Es kann als eine Art GNOME-Version des Programms Klipper, welches für
KDE ausgelegt ist, gesehen werden.
Glipper besitzt trotz des Namens keine Abhängigkeiten von
GNOME-Bibliotheken, weswegen man es ohne Probleme auch mit anderen
Fenstermanagern verwenden kann.
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Rationalisierung
Pastie

Pastie ist wie Klipper und Glipper ein Programm zur Verwaltung der
Zwischenablage.
Glipper wird jedoch nicht mehr aktiv weiter entwickelt und unterstützt die
Benachrichtigungsanzeige (Indikator-Applet) von Ubuntu nicht.
Eine der Alternativen ist Pastie.
Pastie ist bisher nicht in den offiziellen Paketquellen enthalten.
Das Programm kann nur über ein Personal Package Archiv (PPA) des
Entwicklers installiert werden

sudo add−apt−r e p o s i t o r y ppa : h e l−sheep / p a s t i e
sudo apt−g e t update && sudo apt−g e t i n s t a l l p a s t i e
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Rationalisierung
ClipIt

ClipIt wurde erstmals Ende 2010 veröffentlicht. Es handelt sich um eine
unabhängige Weiterentwicklung von Parcellite
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Rationalisierung
gmrun

gmrun, das Gnome-Completion-Run-Utility, ist ein Programmstarter, der
Programme nicht wie z.B. Gnome-DO anhand der in
/usr/share/applications/ vorhandenen .desktop-Dateien, sondern direkt
von der Bash startet.
Auch URL-Handler (z.B. http://, mailto: und man:) und
Extension-Handler (Aufruf von einem Programm) sind möglich und frei
konfigurierbar.
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Bildschirmfotos
xfce4-screenshooter

Xfce4 Screenshooter ist das Standard-Werkzeug für Bildschirmfotos bei
Xubuntu und gehört zu den Xfce-Goodies.
Das Programm bietet neben dem üblichen Funktionsumfang eines
Standard-Screenshot-Tool kleine Zusatzfunktionen und ein Panel-Plugin.
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Bildschirmfotos
xfce4-screenshooter

34 / 43



Bildschirmfotos
scrot

Scrot ist ein Konsolen-Tool, um Screenshots über die Befehlszeile
aufzunehmen.

s c r o t ’ B i l d s c h i r m f o t o %d−%m−%Y . png ’

s c r o t −s −b −d 2 ˜/ B i l d e r / Auswahl . png

s c r o t B i l d s c h i r m f o t o −42. png −e ’ gimp $f ’
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Bildschirmfotos
Weitere Alternativen

Einige weitere, mächtige Alternativen für Bildschirmfotos:

Shutter

HotShots

Gimp
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Sonstiges
Yakuake

(Yet another Kuake) ist ein auf dem KDE-Programm Konsole basierender
Terminal-Emulator.
Yakuake wurde vom Terminal des Spiels Quake inspiriert: ein Hotkey
bewirkt, dass sich das Fenster vom oberen Bildschirmrand her ausrollt.
Durch erneute Betätigung des Hotkeys wird das Terminal wieder
eingefahren. Unter GNOME kann alternativ Guake benutzt werden.
Da das Programm permanent im Hintergrund läuft, ist es nach der
Betätigung des Hotkeys sofort verwendbar.
Im Gegensatz dazu muss man bei anderen Terminalprogrammen meist
einige Sekunden warten, bis sie geladen sind.
Yakuake eignet sich also besonders für Benutzer, die häufig ein Terminal
öffnen und schließen.
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Betätigung des Hotkeys sofort verwendbar.
Im Gegensatz dazu muss man bei anderen Terminalprogrammen meist
einige Sekunden warten, bis sie geladen sind.
Yakuake eignet sich also besonders für Benutzer, die häufig ein Terminal
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Sonstiges
screen

Screen ist ein Fenstermanager zur Verwendung mit textbasierten
Eingabefenstern (Textkonsole).
Hierbei ist es möglich, innerhalb eines einzigen Zugangs (zum Beispiel
über ein Terminal oder einer Terminalemulation) mehrere virtuelle
Konsolensitzungen zu erzeugen und zu verwalten. Darüber hinaus können
Sitzungen getrennt und später fortgeführt werden.
Ein Anwendungsbeispiel:
Man meldet sich an seinem Server mittels SSH an und startet ein
Programm. Beendet man nun die SSH-Sitzung, wird auch das Programm
beendet.
Mit screen kann man dies verhindern: Man meldet sich per SSH an, startet
screen und danach das gewünschte Programm. Dann ruft man das
detach-Kommando auf und kann sich abmelden.
Im Hintergrund arbeitet jedoch das Programm weiter, und man kann beim
nächsten Anmelden die Sitzung mit dem Programm wiederaufnehmen.
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Hierbei ist es möglich, innerhalb eines einzigen Zugangs (zum Beispiel
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screen und danach das gewünschte Programm. Dann ruft man das
detach-Kommando auf und kann sich abmelden.
Im Hintergrund arbeitet jedoch das Programm weiter, und man kann beim
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Hierbei ist es möglich, innerhalb eines einzigen Zugangs (zum Beispiel
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nächsten Anmelden die Sitzung mit dem Programm wiederaufnehmen.

39 / 43



Sonstiges
ConvertAll

Mit CovertAll können dutzende Einheiten jeweils ineinander umgerechnet
werden.
Das Programm ist in Python geschrieben und steht für Linux im
Sourcecode zur Verfügung.

sudo python i n s t a l l . py
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Links zur Präsentation

http://sourceforge.net/projects/gmrun/

http://convertall.bellz.org/

http://extragear.kde.org/apps/yakuake/

http://shutter-project.org/
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Weitere Informationen bekommen Sie hier:

http://www.FreieSoftwareOG.org

und
Kontakt@FreieSoftwareOG.org

oder kommen Sie doch einfach zu unserem regelmäßigen
Treffen,

jeden 1. Mittwoch im Monat ab 20:00 Uhr.
(Treffpunkt und Thema laut Webseite)
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