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Firefox auf einem Linux-Rechner installieren 
Als gewöhnlicher Computerbenutzer ohne künstliche Intelligenz und ohne die höheren Weihen des "echten" 
Linux-Experten, kann ich oft rein gar nichts mit den Hinweisen und Tips von Linuxpriestern anfangen. 
Deshalb habe ich hier für alle, die sich selbst eingestehen können, dass auch sie manchmal etwas Mühe mit 
dem echten "Slang" haben, zusammengefasst, wie es bei mir funktioniert hat. 
 
Auf meinem Rechner ist Suse Linux 9.1 Professional installiert und ich verwende die KDE-Benutzeroberfläche. 

Download 
��Laden Sie die Datei "firefox-1.0.installer.tar.gz" von der offiziellen Webseite herunter und speichern Sie diese 

temporär in einem Verzeichnis z.B. /home/gm/Dokuments 

Installationsort 
��Als Installationsort kann man z.B. den Ordner /opt wählen. Andere Orte sind auch möglich. 
 
��Starten Sie im Hauptmenü unter "Alle Programme | System | Dateiverwaltung | Konqueror 

(Systemverwaltungs-Modus)" den Konqueror. Sie müssen dazu das "root"-Passwort eingeben. 
 
��Mit dem Konqueror können Sie die heruntergeladene Datei " firefox-1.0.installer.tar.gz" in den Ordner /opt 

kopieren. 
 
��Machen Sie auf die Datei in /opt einen Rechtsklick und wählen Sie im Popupmenü den Punkt "Aktionen | 

Hierher entpacken". 
 
��Im Ordner /opt sollte es dann den Unterordner /firefox-installer geben. 
 
��In diesem klicken Sie auf die Datei "firefox-installer". Dies führt die Installation aus und es werden viele 

Dateien und Ordner neu gebildet. 
 
��Dann starten Sie durch Klicken auf die Datei "firefox" den Browser ein erstes Mal und wählen "Extras | 

Erweiterungen". Dies öffnet den Dialog für Erweiterungen und legt beim ersten Mal eine 
Erweiterungsdatenbank an. Dort klicken Sie auf den Schalter "Updaten" und quittieren alle Meldungen, auch 
wenn es Fehlermeldungen sind. 

 
��Erklärung: Der obige letzte Punkt scheint nötig zu sein, damit diese Erweiterungsdatenbank als "root" erstellt 

wird. Ist sie nicht vorhanden, versucht der Firebird beim Start als gewöhnlicher Benutzer diese zu erstellen 
und kann das nicht. Dann endet er in einer "ewigen" Schlaufe. 

Verknüpfen 
��Schliessen Sie den Konqueror und gehen Sie zum Desktop zurück. 
 
��Dort machen Sie einen Rechtsklick und wählen im Popupmenü "Neu erstellen | Datei | Verknüpfung zu 

Programm..." 
 
��Wählen Sie den letzten Reiter "Programme" und klicken Sie auf den Schalter "Auswählen", der neben dem 

Feld "Befehl" ist. 
 
��Gehen Sie im geöffneten Dialog zum Ordner /opt/firefox-installer  und wählen Sie die dort vorhandene Datei 

"firefox". Das ist die Datei, die ausgeführt werden muss, um den Firefox zu starten. 
 
��Schliessen Sie alles mit OK und starten Sie die neue Verknüpfung durch Anklicken. 
 
��Jetzt können Sie den Firefox nach Ihren Vorstellungen konfigurieren. 


