Inkscape Download und Installation
Inkscape ist ein Open-Source-Zeichenprogramm für Vektorgrafiken. Damit kannst du
beispielsweise Logos, Banner und Poster gestalten, oder auch Vorlagen für Schlüsselanhänger
erstellen, die dann mit Hilfe eines Lasercutters ausgeschnitten werden.

Download
Zum Installieren musst du die Seite https://inkscape.org/de/release/inkscape-1.0.2/ aufrufen und
dein Betriebssystem auswählen:

Hier kannst du direkt zu deinem Betriebssystem springen:
Windows
macOS (10.11 - 10.15)
GNU/Linux

Windows
Zum Download klickst du auf “Windows” und wirst auf die nächste Seite weitergeleitet. Hier sind
nur die ersten beiden Auswahlmöglichkeiten interessant. Wähle deine Version aus und klick zum
Download auf die entsprechende Version (64-bit oder 32-bit). Wenn du dir unsicher bist, welche
Version du brauchst, sag uns gern Bescheid und wir gucken das schnell mit dir nach :-)

Auf der nächsten Seite kannst du das Download-Format auswählen. Klicke auf “Installer in .exe
format”. Du wirst auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der sich zusätzlich nach kurzer Zeit das
Download-Fenster öffnet.

Die Datei benötigt 89,59 MB Speicherplatz auf deiner Festplatte. Zum Download auf “Datei
speichern” klicken. Wähle einen Speicher-Ort aus oder nimm den Standard-Pfad, meistens ist das
C:\Users\NAME-DES-BENUTZERS\Downloads.

Doppelklicke dann die .exe-Datei im Speicherort, bestätige den Dialog, wo abgefragt wird, ob du
zulassen willst, dass Änderungen auf deinem Gerät durch eine App von einem unbekannten
Herausgeber vorgenommen werden darf. Das macht Windows immer so, wenn die Programme
nicht direkt von Microsoft kommen.
Und dann geht die Installation auch schon los:

Drücke auf “Weiter”.

Drücke auf “Annehmen”.

Drücke auf “Weiter”, bei Bedarf kannst du mit dem Häkchen unten bei “Create Inkscape Desktop
Icon” ein Symbol für den schnellen Programmstart auf dem Desktop erstellen.

Drücke auf “Weiter” oder ändere bei Bedarf den Installationsort (Zielverzeichnis).

Hier kannst du dir bei Bedarf einen Extra Eintrag im Startmenü, welches du mit Klick auf die
Windows-Taste unten links erreichst, erstellen. Das dient nur dazu, das Programm leichter zu
finden und zu starten, ist aber nicht notwendig. Klicke dann auf “Weiter”.

Klicke auf “Installieren”. Du musst hier nichts ändern. Das Programm wird dann mit allen
benötigten Programmteilen installiert, dafür werden ~490 MB Speicherplatz benötigt.

Mit Klick auf “Fertigstellen” hast du es geschafft und das Programm öffnet sich sofort, wenn du das
Häkchen dafür drin lässt. Auf geht’s!

macOS (10.11 - 10.15)
Zum Download für macOS klickst du einfach auf “macOS (10.11 - 10.15)”. Du wirst direkt auf die
Downloadseite weitergeleitet, wo sich das Download-Fenster öffnet. Die Datei benötigt 139 MB
Speicherplatz auf deiner Festplatte. Zum Download musst du auf “Datei speichern” klicken.
Starte nach dem Download die Installation und folge den Schritten, die sich von den obigen
(Windows-Installation) kaum unterscheiden sollten. Wir können das leider gerade nicht
nachprüfen und mit Screenshots erleichtern, da wir kein entsprechendes Gerät mit macOS zur
Verfügung haben. Solltest du Hilfe benötigen, sprich uns gern an.

GNU/Linux
Zum Download für GNU/Linux klickst du einfach auf “GNU/Linux”. Im nächsten Fenster musst du
dich für eine der drei Downloadmöglichkeiten entscheiden. Welche das ist, ist von der
Linux-Version abhängig, das weißt du als Linux-User*in auf jeden Fall ganz genau. Wir zeigen dir
hier zur Sicherheit den Ubuntu Installationsweg, solltest du einen der beiden anderen Wege
benötigen und Hilfe brauchen, sag uns gern Bescheid.
Personal Package Archive for Ubuntu
Hier gibt es zwei Wege zur erfolgreichen Installation. Entweder findest du das entsprechende
Installationspaket für Ubuntu in der “Ubuntu Software”-App.

Alternativ kannst du mit folgenden Befehlen über die Kommandozeile für die Ubuntu Versionen
18.04, 20.04, 20.10 and 21.04 die Installation anstoßen:
sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable
sudo apt update
sudo apt install inkscape

