
Das Forum – die DiskussionsplattformDas Forum – die Diskussionsplattform
● Zahlreiche Foren zu verschiedensten Themengebieten, wie z.B. 

Installation, Einsatz als Desktop-System, Einsatz als Server oder 
Programmierung, die die verschiedenen Wissens-Level der Besucher 
berücksichtigen.
 

● Aufgabenorientierte Strukturierung der Foren, die die Benutzerschritte 
(Grundsatzfragen » Installation » Konfiguration » Optimierung » 
Erweiterung) von Debian abdecken.
 

● Ein Moderatorenteam aus neun Mitgliedern gibt Tipps zur Benutzung 
der Seite, achtet auf die Einhaltung der für alle Benutzer geltenden 
Forumsregeln und verschiebt unpassend eingeordnete Beiträge. 
 

● Der standardisierte Formatierungscode „BBCode“ macht es foren-
gewohnten Benutzern aber auch Neulingen einfach, einen 
ansprechend formatierten Beitrag zu erstellen.
 

● Durch verschiedene Benachrichtigungsformen bekommt der Benutzer 
sofort eine Information, wenn eine Antwort auf seine Frage 
veröffentlicht wurde.





debianforum.de – ein paar Detailsdebianforum.de – ein paar Details
● Mehr als 230.000 Beiträge in fast 40.000 Themen erstellt von über 

10.000 Mitgliedern
 

● Betreuung durch ein dreiköpfiges administratives Team, das sich 
über eine Mailingliste koordiniert und die Weiterentwicklung von 
debianforum.de bespricht.
 

● debianforum.de baut auf Debian GNU/Linux 'Sarge' 3.1, Apache 2.0, 
MySQL 4.0, phpBB 2.0.x und WikkiTikkiTavi auf.
 

● debianforum.de „erzeugt“ im Schnitt pro Monat 60 GB Traffic, 
250.000 Visits und 9.000.000 Hits
 

● Browserverteilung (01/2005): 64% Mozilla, 19% IE, 7% Konqueror, 
6% Opera, 4% restliche Browser und Suchmaschinen-Bots
 

● Durch täglich mehrmalige Sicherung der Datenbanken von 
verschiedenen Standorten aus ist für den Fall eines Hard- oder 
Softwarefehler vorgesorgt.
 

● Die Seite wird ständig unter Mitwirkung ihrer Besucher verbessert.



Was gibt es alles?Was gibt es alles?
● das Forum – der Treff- und Mittelpunkt von debianforum.de

 

● das Wiki als Wissensplattform – jeder kann seine Tipps 
veröffentlichen, andere Tipps erweitern und verbessern
 

● der Chat – debianforum.de@chat.amessage.info ist der offizielle,
auf Jabber basierende Chat von debianforum.de
 

● Neuigkeiten-Seite und -Forum mit den „Debian Weekly News“, 
Informationen zu neuen Software-Releases und wichtigen 
Sicherheits-Hinweisen
 

● Terminkalender mit wichtigen Ereignissen rund um Debian, Linux 
und OpenSource
 

● umfangreiche Linksammlung zu vielen Debian- und Linux-Themen
 

● Bildergalerie mit Fotos von Usertreffen sowie zahlreichen 
Screenshots



Das Wiki – die WissensbasisDas Wiki – die Wissensbasis
● Das Wiki dient der Erstellung von Tutorials, Anleitungen und 

sonstigen Tipps, die für die Benutzer von Wichtigkeit sind und im 
Forum mit der Zeit einfach „untergehen“ würden.
  

● Das Wiki enthält eine grobe Unterteilung in Basistipps, Softwaretipps 
und Hardwaretipps.
 

● Dadurch das jedes Forumsmitglied Wiki-Seiten erstellen, abändern 
und erweitern kann wird zur aktiven Mitarbeit an der Seite angeregt.
 

● Die bewusst einfach gehaltene Wiki-Syntax zur Formatierung der 
Seite stellt sicher, daß der Inhalt der Seite im Vordergrund steht und 
jeder in der Lage ist, seine Seiten ordentlich zu formatieren und zu 
strukturieren.
 

● Durch die Historie-Funktion sind Änderungen an den Wiki-Seiten 
jederzeit nachvollziehbar und im Falle eines Falles umkehrbar.
 

● Dank der Integration der phpBB-Suchfunktionen stark verbesserte 
Suchergebnisse im Vergleich zur Tavi-Standard-Suchfunktion.





ChronikChronik
● 17.03.2001: debianforum.de wird nach einem Posting auf der debian-

user-de Mailingliste eingerichtet und basiert vorerst auf phpNuke
  

● 20.12.2001: die Seite wird auf phpBB 2.0 umgestellt und erhält ein 
neues Design
 

● 09.07.2002: Erstmalige Erwähnung in den Debian Weekly News 
26/2002. Kurz darauf steigt die Benutzeranzahl rasch und stetig an. 
 

● 13.08.2003: debianforum.de zieht auf einen eigenen Rootserver. Eine 
gleichzeitig laufende Spendenaktion sichert die Finanzierung des 
Servers über ein Jahr hinaus.
 

● 15.09.2003: Initiiert durch ein Forumsmitglied wird ein Offener Brief 
verfasst, der sich gegen die Gesetzesentwürfe im Europäischen 
Parlament zum Thema Softwarepatente richtet. 644 Personen 
unterzeichnen den Brief, der bis heute leider unbeantwortet blieb.
 

● 05.12.2003: debianforum.de begrüßt das 5.000 registrierte Mitglied.



● 18.12.2003: Auf debianforum.de wird der 100.000 Beitrag 
veröffentlicht.
  

● 05.03.2004: Erstmalig ist debianforum.de zusammen mit dem Team 
von JabberFanatix auf dem 6. Chemnitzer Linux-Tag mit einem 
eigenen Stand präsent.
 

● 08.08.2004: Im bayrischen Marktschorgast findet das erste offizielle 
Usertreffen statt. Zahlreiche Forumsmitglieder treffen sich so auch 
mal offline und haben beim Zelten und Grillen viel Spaß.
 

● 28.10.2004: Wir verzeichnen den 200.000 Beitrag und haben die 
Beitragsanzahl somit in nicht mal einem Jahr verdoppelt.
 

● 20.12.2004: Da der alte Rootserver nicht mehr den stetig steigenden 
Zugriffszahlen gewachsen war, zieht das Forum auf einen neuen 
leistungsfähigeren Rootserver. Als Software-Basis wird statt Woody 
Sarge verwendet.
 

● 06.01.2005: debianforum.de richtet einen Mirrorserver für das 
debian-volatile Projekt (http://volatile.debian.net) ein



Jabber ChatJabber Chat
● Unser Jabber Chat wird bereitgestellt und gehostet von der Jabber 

Service Webseite amessage.de. Vielen Dank dafür.
  

● Es finden Chat-Events in unregelmäßigen Abständen statt, zu denen 
entweder debianforum.de-bezogene Themen diskutiert werden, oder 
einfach nur gechattet wird.
 

● Der Zugriff auf den Chat ist mit zahlreichen Open Source Jabber-
Clients für unterschiedlichste Betriebssysteme möglich.
 

● Mehr zum Thema Jabber gibt es auf dem Nachbarstand der Jabber-
Fanatix und im Vortrag “Jabber – mehr als Chat, Filetransfer & Co.” 
am 05.03. um 10:00 Uhr im Raum V6.



Neuigkeiten rund um DebianNeuigkeiten rund um Debian
► Im Bereich „Neuigkeiten“ werden die wöchentlich von  

Debian herausgegebenen „Debian Weekly News“ (DWN) 
veröffentlicht.
  

► Einfacher Zugriff auf die aktuellsten Debian-
Sicherheitswarnungen (DSA) über die Einbindung eine s 
RSS-Newsfeeds von der Debian Sicherheitswebseite 
http://security.debian.org
  

► Terminkalender mit den wichtigsten Ereignissen rund  um 
Debian, GNU/Linux und OpenSource
  

► Informationen über Kernel-Releases und neue 
Softwareversionen (z.B. Gnome, KDE, ...) bzw. aktue lle 
Sicherheitsinformationen im „Neuigkeiten“-Forum

http://www.debianforum.de/news

Jabber-ChatJabber-Chat

► Der Jabber-Chat wird bereitgestellt von der Jabber Service 
Webseite amessage.de
  

► Chat-Events in unregelmäßigen Abständen, zu denen 
entweder Seiten-bezogene Themen diskutiert werden o der 
einfach nur gechattet wird
  

► Zugriff auf den Chat mit zahlreichen OpenSource Jab ber-
Clients für unterschiedlichste Betriebssysteme .
 

► Mehr zum Thema Jabber gibt es auf dem Nachbarstand 
der Jabber-Fanatix.

http://www.debianforum.de/chat


