
Linux-Kurs: Linux Dokumentation

man

Fast jeder Konsolen-Befehl hat sein Manual, sein Handbuch.
Aufgerufen wird es mit man:

[tux] ~$ man ls  #manual zu ls anzeigen

Mit Pfeil-Hoch/Runter kann man durch den Text gehen (wenn less der Betrachter ist).
Mit "/other" ENTER kannst du alle Wörter in denen "other" vorkommt im Text suchen.
Mit "q" kommst du wieder aus dem Manual heraus.

Du kannst die Manuals mit apropos suchwort durchsuchen, damit werden alle Hilfetexte die zum 
suchwort passen angezeigt:

[tux] ~$ apropos ln #Alle Hilfen zu ln anzeigen

...
ln (1)               - make links between files
sln (8)              - static ln
pbmtoln03 (1)        - convert protable bitmap to DEC LN03+ Sixel output
...

Die Zahl hinter dem Befehl kennzeichnet einen Themenbereich. Gibt es mehrere Bereiche zu einem 
Thema ,musst du die Nummer mitangeben: 

[tux] ~$ man 1 ls  #manual zu ls, Bereich1 anzeigen

info

Ist der Nachfolger von man, aber noch nicht überall vorhanden 
Aufruf:

[tux] ~$ info ls  #info zu ls anzeigen

Beenden mit "q"
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The Linux Documentation Project

Das Linux Document Project war jahreland DIE Quelle für Linux-Doku. Mittlerweile sind dort die meisten 
Dokus veraltet und wahrscheinlich nicht mehr brauchbar. Mittlerweile hat sich das Wissen in Wikis, 
Foren und Blogs verschoben, kaum noch einer schreibt Doku in diesem Stil; auch viele private Linux-
Seiten gibt es nicht mehr (tuxhausen ist ja auch nicht mehr ganz frisch ;-) )

Trotzdem hier der Link zum Linux Documentation Project, da dort doch immer noch einige gute HowTo, 
Guides und FAQs liegen: 
http://tldp.org/docs.html

Es gibt auch einige deutsche HowTOs die aber noch älter sind; diese findest du unter:
http://www.linuxhaven.de/dlhp/ 

RFC

In den RFC, Requests For Comments, steht wie das Internet funktioniert, alle Protokolle sind hier 
spezifiziert. 
Diese Infos sind sehr speziell und nur für Fortgeschrittene, aber manchmal sehr nützlich. Im Original zu 
finden unter:
http://www.rfc-editor.org/
Aber besser aufgeteilt unter:
http://www.faqs.org/rfcs/index.html

Suchmaschinen

Die beste Möglichkeit etwas über zu finden ist wie fast immer ... Google.
Dort findest du fast immer etwas, aber versuche nicht nur die Web-Suche, sondern auch mal über die 
Groups.
Noch ein Tipp, auch ruhig mal die Ergebnisse auf den 2. oder 3. Seiten der Suche angucken ...

Und es gibt eine spezielle Suche für Linux:
http://www.google.de/linux

Wenn alles nicht hilfst ...

... dann schreib doch mal eine E-Mail an den Entwickler des Programms, die meisten sind recht 
freundlich und antworten zügig, ABER sehe das immer als letzte Möglichkeit. Denn meist werden dem 
Autor immer die selben Fragen gestellt und das owohl diese bereits irgendwo im Web beantwortet 
stehen (darum FAQ!) !! 
Viele Programme haben Wikis oder Foren auf der Homepage, frag lieber dort erstmal nach. 
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