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Umstieg von Windows 10 auf Linux Mint 

Ein Erfahrungsbericht von Helmut Hinterthür 
 
 

Vorwort 

Ich habe in den vergangenen Jahren verschiedene Linux-Distributionen und ihre Desktopumgebungen 
getestet, um herauszufinden, ob sie eine Alternative für Windows sein können. Doch entweder 
entsprach die grafische Oberfläche nicht meinem Geschmack oder die Fehlermeldungen betreffs 
Hardwareerkennung oder bei den mitgelieferten Programmen häuften sich. Bei schlechten oder 
fehlenden Übersetzungen ins Deutsche kam keine Freude auf. Wer sich davor scheute, Linux mit 
Befehlen in einem Terminal zu bedienen und zu steuern, stand oft auf verlorenem Posten. 
 
Mit der Linux-Distribution Ubuntu hat sich einiges geändert. Die Entwickler verfolgen das Ziel, ein 

einfach zu installierendes und leicht zu bedienendes Betriebssystem mit aufeinander abgestimmter Soft-

ware zu schaffen. Mit Ubuntu habe ich mich zum ersten Mal beschäftigt, als die Version 16.04 auf den 
Markt kam. Meinen Erfahrungsbericht dazu kann man hier sehen. 
 
 Mit dem Standard-Desktop von Ubuntu habe ich mich aber nie anfreunden können. Wenn ich auf 
Linux umsteige, möchte ich mich sofort zurechtfinden  können. Man ist halt über Jahre an Windows 
gewöhnt.  
 
Aber es gibt Ubuntu-Ableger wie Ubuntu-MATE oder Linux Mint für Anwender wie mich, die das 
klassische Layout mit Startmenü und Taskleiste bevorzugen. 

 

Ubuntu- MATE habe ich kennengelernt, als ich nach einem alternativen Betriebssystem für meinen 
Raspberry Pi gesucht habe. Durch Artikel im Magazin für Computertechnik  c´t bin ich dann auch auf 
Linux Mint gestoßen. In den Desktopumgebungen fühle ich mich gleich zu Hause. Bei Linux Mint hat 
man die Wahl zwischen den Desktops Cinnamon, Xfce, KDE und MATE.  Nach Tests mit Livesystemen 
habe ich mich für MATE entschieden. 
 
Ich habe also auf meinem Hauptrechner Linux Mint mit dem MATE -Desktop installiert, nachdem er 
mir unter Windows 10 einige Jahre u.a. beim Videoschnitt und bei der Bildbearbeitung treu gedient 
hat. Was kann der Rechner unter Linux und was kann er nicht, das möchte ich feststellen. Da ich 
nicht mehr filme, werde ich mich nur informieren, wie Videoschnitt unter Linux möglich ist, 
allerdings ohne die Programme testen zu wollen. Meine Fotos im Rohdatenformat bearbeite ich 
sowieso mit den Programmen RawTherapee und GIMP, die auch unter Linux optimal funktionieren. 
 
Meinen Erfahrungsbericht „RawTherapee“ findet man hier.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Linux-Distributionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Desktop-Umgebung#:~:text=Typische%20Bestandteile%20von%20Desktop-Umgebungen%20sind%3A%201%20Fenstersystem%20mit,Steuerung%20mit%20Tastatur%20und%20Maus%3B%20More%20items...%20
https://wiki.ubuntuusers.de/Terminal/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://www.helmuthinterthuer.de/images/download/erfahrungsbericht_ubuntu_1604.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.heise.de/ct/
https://de.wikipedia.org/wiki/Live-System
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohdatenformat
http://rawtherapee.com/
https://www.gimp.org/
https://www.helmuthinterthuer.de/images/download/rawtherapee.pdf
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Vor der Installation 

Bevor ich zu der Einsicht gekommen bin, Linux Mint als einziges Betriebssystem auf dem Rechner zu 
installieren, habe ich zweimal versucht, Mint und Windows parallel zu nutzen. Einmal habe ich mir 
dabei Windows zerschossen (mein Fehler), es dann aber beim zweiten Versuch geschafft. Doch 
danach hatte ich dauernd Probleme mit dem Linux-Bootmanager. 
 
Deshalb habe ich jetzt nur noch Linux Mint auf meinem Hauptrechner, muss allerdings gestehen, 
noch ein Windows-Notebook in der Hinterhand zu haben . 
 
Der Rechner ist so ausgestattet: 
Windows 10-64-Bit 
CPU Intel Core i7-4770 3,4 GHz 
16 GB Arbeitsspeicher 
Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 
Monitor BenQ PD3200U   
 
Vor der Installation sollte man auf alle Fälle prüfen, ob Linux Mint auf dem Rechner problemlos 
läuft. Das geht am besten mit einem Livesystem. Mehrere Webseiten bieten den Download eines 
ISO-Images an. Ich habe mich für heise Download als sichere Quelle entschieden. 
 

 
 
Für mich ist das ISO-Image 64-Bit richtig, da mein Rechner mehr als vier GByte Arbeitsspeicher und 
ein 64-Bit-Betriebssystem hat. Bei ein oder zwei GByte Arbeitsspeicher oder wenn der Prozessor 
kein 64-Bit-System unterstützt, sollte man das ISO-Image 32-Bit herunterladen. Was der Prozessor 
unterstützt, findet man leicht durch gleichzeitiges Drücken der „Windows-Taste“ und der Taste 
„Pause“ heraus. 
 
Mithilfe des „Win32 Disk Imagers“ (Download bei CHIP) wird anschließend ein bootfähiger USB-
Stick erstellt und Linux Mint damit gestartet. Die Anwendung ist einfach und auch auf der CHIP-
Webseite gut beschrieben. Ein zusätzlicher Tipp von mir: Wenn der Pfad der ISO-Datei unter 
„Image-Datei“ gesucht wird, muss die Auswahl auf „Alle Dateien  *.*) gesetzt werden. 
     

 
 
Falls im BIOS  der USB-Stick bei den Bootoptionen an erster Stelle stehen sollte, wird Linux Mint bei 
einem Neustart sofort vom Stick gebootet. Andernfalls startet je nach vorhandenem BIOS ein Boot-
Menü, wenn man  die Taste F8, F10, F11 oder auch F12 beim Start drückt. Es kann nicht schaden, 
mehrmals die entsprechenden Tasten zu drücken, wenn die F-Taste nicht bekannt ist. Bei meinem 
Rechner ist es die Taste F8. Dann den USB-Stick im Boot-Menü mit den Richtungstasten auswählen 
und die Eingabetaste drücken.  
 
Oben links werden zuerst Bootoptionen angezeigt, der erste Eintrag ist bereits ausgewählt. Nach 
Drücken der Eingabetaste wird nach rund zwei Minuten dieses Fenster zu sehen sein: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Live-System
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild
https://www.heise.de/download/product/linux-mint-55077/download
https://www.chip.de/downloads/Win32-Disk-Imager_46121030.html
https://de.wikipedia.org/wiki/BIOS
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Leider läßt sich hier noch nicht die Sprache auf Deutsch umstellen. Mir war es zuerst 
wichtig zu wissen, ob die Auflösung und die Frequenz meines Monitors erkannt 
wurden (32 Zoll - 3.840 x 2.160 Pixel - 60 Hz). Das ist unter Linux nicht selbstver-
ständlich. Um das festzustellen, ruft man im Startmenü die Steuerzentrale (Control 
Center) auf und klickt auf „Displays“. 
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Auf dem großen Monitor ist aber alles zu klein. Das 
korrigiert man in den Schreibtischeinstellungen 
(Desktop Settings) mit  
Fenster/Fensterverwaltung/Doppelt (HiDPI) bzw. 
Windows/Window Manager/Double (HiDPI) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Installation 

Fährt man den Rechner herunter, ohne die Installation anzustoßen, gehen alle bisher gemachten 
Einstellungen verloren, es wurde nichts auf der Festplatte verändert. 
 

Entschließt man sich aber, Linux Mint zu installieren, wird die Installation mit einem 
Klick auf „Install Linux Mint“ angestoßen.  
Inzwischen ist die Installation eines Linux-Systems kein Hexenwerk mehr und selbst-
erklärend. Wer Unterstützung braucht, dem empfehle ich diese Seite von Heise Online.  

 
Standardmäßig bootet Linux Mint ohne das Bootmenü anzuzeigen. Um es aufzurufen, drückt man 
beim Start die Taste „Esc“ 
 
Auf meinem Rechner startet Linux Mint in 16 Sekunden, das ist weniger als Windows 10 . 
 
Dabei werden jedes Mal einige Fehlermeldungen angezeigt, die die Energieverwaltung ACPI 
betreffen. Das hat aber wie ich feststelle keinen Einfluss auf die Stabilität des Systems. 
Das Internet ist voll mit Erklärungen dazu. Es scheint, dass Linux mit Besonderheiten der auf Windows 
zugeschnittenen Energieverwaltung nicht immer zurechtkommt. Das kann bei einem anderen 
Rechner mit einem anderen BIOS aber schon wieder ganz anders sein. 
 
Ubuntuusers schreibt in einem älteren Artikel dazu: 
Die Ursache liegt oft in der vom Hersteller fehlerhaft implementierten ACPI-Tabelle im BIOS. Hier 
wird jedes ACPI-Gerät sowie die Funktionen genau beschrieben. Die Beschreibung wurde im ACPI-
Standard festgelegt. Leider werden diese Tabellen fast immer mit dem Microsoft Compiler übersetzt, 
welcher viele Fehler durchgehen lässt, da Windows hier nicht ganz standardkonform und sehr 
fehlertolerant arbeitet. Linux nimmt diese Fehler aber ernst und produziert meist Fehler. 

https://www.heise.de/tipps-tricks/Linux-Mint-auf-dem-PC-installieren-3887534.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
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Mich haben diese Fehlermeldungen gestört, obwohl man auch einfach wegsehen kann, wenn sie 
auftauchen . 
 
Auf dieser Webseite steht (leider in Englisch): 
„Das Ziel dieses Tutorials ist es, die verschiedenen Linux-Kernel-Protokollebenen kennenzulernen, wie 
sie organisiert sind, wie wir sie einstellen können und welche Meldungen abhängig von ihrem 
Schweregrad auf der Konsole angezeigt werden sollen.“ 
 
Nach weiteren Recherchen im Internet habe ich in der Datei des Bootmanagers eine zusätzliche 
Option eingetragen: 
 
Als Administrator (sudo) mit dem Editor (nano) die Datei (grub) im Terminal aufrufen 
sudo nano /etc/default/grub 
 

 
 
Die Option „loglevel=1“ (ohne Anführungszeichen wie abgebildet) eintragen 
Die Datei mit Strg/O speichern 
Den Editor mit Strg/X verlassen 
 
Anschließend unbedingt den Bootmanager aktualisieren mit 
sudo update-grub 
 
Die störenden ACPI-Meldungen sind verschwunden. 
 
Ich bin kein Linux-Experte, deshalb gebe ich diese Informationen ohne Gewähr weiter.  

https://linuxconfig.org/introduction-to-the-linux-kernel-log-levels


Seite 6 Hinterthür Mettmann 

Willkommensbildschirm 

Nach dem ersten Start wird der Anwender mit einem Willkommensbildschirm begrüßt. Dieser 
Dialog wird beim Starten solange angezeigt, bis unten rechts das Häkchen entfernt wird. Um das 
System kennenzulernen, sollten diese Punkte unbedingt abgearbeitet werden. 
 

 
 
 
 

Schreibtischfarben 

Bereits hier kann man das Aussehen des Desktops farblich verändern und sich für ein helles oder 
dunkles Thema entscheiden. Ich bevorzuge das augenfreundliche dunkle Thema. Weitere Einstellungen 
mit der Möglichkeit, auch den Hintergrund und die Schriften zu ändern, findet man in der Steuerzentrale 
unter „Darstellung/Erscheinungsbild“. Unter „Anpassen“ kann das Thema weiter angepasst werden. 
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Systemschnappschüsse 

Timeshift ist eine Backupfunktion, mit der automatisch Systemschnappschüsse erstellt werden. Mit 

diesen Schnappschüssen ist es möglich, das System im Störungsfall auf den Zeitpunkt des Schnapp-
schusses zurückzusetzen. 
 

 
 
 
 

Treiberverwaltung 

Es werden am Anfang nicht alle Treiber optimal erkannt, zum Beispiel gibt es für meine NVIDIA-
Grafikkarte einen empfohlenen besseren Treiber. Deshalb die Treiberverwaltung starten. 
 

 
 
 
 

Aktualisierungsverwaltung 

Mit einem Klick auf das  kleine Schildsymbol in der Taskleiste ruft man die Aktualisierungsverwaltung 
auf, um bei Bedarf notwendige Aktualisierungen zu installieren.  
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Steuerzentrale 

Mithilfe der Steuerzentrale passt man das Betriebssystem an die eigenen Wünsche an. Natürlich kann 
man später auch alle Systemeinstellungen über das Startmenü aufrufen. 
 

 
 
 
 

Anwendungsverwaltung 

Die Anwendungsverwaltung ermöglicht den Überblick über bereits installierte und verfügbare 
Anwendungen zu behalten und sie ggf. zu installieren. Mit der Paketverwaltung „Synaptic“ gelingt das 
auch, allerdings ist die Anwendungsverwaltung übersichtlicher. 
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Desktop und Taskleiste 

Wenn ich ein neues Betriebssystem installiert habe, richte ich mir einige Dinge so ein, wie ich es 
gewohnt bin. Dazu gehört u.a., dass die Taskleiste am unteren Rand des Bildschirms ist und das ich 
mit der Maus einmal klicken möchte wo sonst zweimal gefordert wird. Deshalb anschließend einige 
Tipps, die nicht alle Einstellungen betreffen können. Das System reagiert sofort, wenn man etwas 
ändert und kann die Änderung genauso schnell wieder rückgängig machen. Also einfach mal was 
ausprobieren und dabei genau wissen, was man geändert hat . 
 
 
 

Desktop 

Steuerzentrale/Darstellung/Schreibtischeinstellungen: 
Festlegen, welche Standard-Schreibtischsymbole auf dem Desktop angezeigt werden sollen. 
 

 
 
 
Dateiverwaltung/Bearbeiten/Einstellungen/Ansichten/Vorgaben für Symbolansicht: 
Größe der Desktop-Symbole einstellen. 
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Startmenü/Anwendung/Kontextmenü (rechte Maustaste): 
Anwendung zum Schreibtisch bzw. zur Taskleiste hinzufügen. 
 

 
 
 
Desktop/Kontextmenü/Hintergrund des Schreibtischs ändern: 
Auf schnellem Wege den Hintergrund ändern. 
 

 
 
 
Die Position der Desktop-Symbole verändert man, indem man sie mit festgehaltener linker Maustaste 
verschiebt. 
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Taskleiste 

 
 
 

Startmenü/Anwendung/Kontextmenü (rechte Maustaste): 
Anwendung zum Schreibtisch bzw. zur Taskleiste hinzufügen. 
 

 
 
 

Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Taskleiste ruft man die „Eigenschaften“ 
auf, um u.a. die Größe, die Position der Taskleiste und den Hintergrund zu 
ändern. 
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Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Taskleiste kann man mit der Option 
„Zur Leiste hinzufügen“ sogenannte Applets hinzufügen, das sind kleine 
Anwendungen, die man in die Taskleiste einbinden und von dort starten kann. 
 
Man kann sie mit festgehaltener linker Maustaste in die Taskleiste ziehen oder 
auch mit „Hinzufügen“ einbinden.  
 
 

 
Probieren geht über Studieren, das ist 
auch hier das Motto. Denn man kann sie 
genauso schnell wieder loswerden: 
Im Kontextmenü der Applets auf „Aus der 
Leiste entfernen“ klicken lässt sie wieder 
verschwinden. 
Will man sie aber behalten, kann man sie 
mit der Maus auf der Leiste verschieben 
und pinnt sie dann fest mit „Auf der Leiste 
sperren“. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Kontextmenü der zur Taskleiste hinzugefügten Anwendungen sieht ähnlich 
aus. Man kann sie wieder aus der Leiste entfernen oder sie verschieben, sofern 
sie nicht gesperrt worden sind. 
 
 
 
 

 
Im Kontextmenü des Startmenüs kann man mit Klick auf die entsprechende 
Option das Startmenü selbst konfigurieren und die Einträge des Startmenüs 
bearbeiten. 
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Wie man das Startmenü einrichtet, ist 
Geschmackssache. Jede Änderung in den 
Menüeinstellungen kann sofort überprüft 
werden, deshalb einfach alles ausprobieren. 
 
 
 
 

 
Die Einträge im Startmenü 
lassen sich nach oben oder 
unten verschieben, man kann 
sie löschen oder auch neue 
anlegen. Mit festgehaltener 
linker Maustaste kann man 
sie auch in eine andere Rubrik 
verschieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit einem Klick auf „Eigenschaften“ erfährt man 
den Startbefehl der Anwendung und kann auch ihr 
Symbol ändern. 
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Tastenkombinationen 

Ich rufe u.a. das Mail-Programm, den Webbrowser und den Datei-Manger immer mit den 
entsprechenden Tastaturtasten auf. Deshalb finde ich die Möglichkeit, bei Linux Mint problemlos 
Tasten andere Funktionen zuordnen zu können, sehr hilfreich. 
 
In der Steuerzentrale findet man diese Möglichkeit unter „Tastenkombinationen“. 
 

 

 
 
Ich habe mir zum Beispiel die Steuerzentrale auf die Taste des Taschenrechners gelegt. 
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Desktop Cinnamon 

Wie schon erwähnt, hat man bei Linux Mint die Wahl zwischen den Desktops Cinnamon, Xfce, KDE 
und MATE. Ich möchte wissen, was der Desktop Cinnamon zu bieten hat. 
 
Dazu muss man in der Anwendungsverwaltung nach „cinnamon“ suchen. Nach der Installation sollten 
zehn Positionen als installiert gekennzeichnet sein, die den Desktop Cinnamon betreffen. 
 

 
 
 

Wenn man sich vom System abmeldet, hat man nach 
Anklicken eines Auswahlknopfes die Möglichkeit, 
zwischen den installierten Desktops zu wechseln 
(leider kein Screenshot möglich). 
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Windows-Schriften 

Wer von Windows nach Linux wechselt, möchte vielleicht doch Windows-Schriften auch unter Linux 
nutzen. Die kann man in der Anwendungsverwaltung finden und installieren mit der Suche nach 
„fonts“. Während der Installation muss eine Lizenz akzeptiert werden. 
 

 

 
 

 

 
 
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, an die Windows-Schriften zu kommen. Man kopiert sie 
von „C:\Windows\Fonts“ auf einen USB-Stick und fügt sie unter Linux Mint in einen Ordner .fonts ein, 
der im „Persönlichen Ordner“ liegen muss. 
Achtung: Der Punkt vor „fonts“ und Kleinschreibung sind wichtig. Damit man diesen Ordner sehen 
kann, muss in der Darstellung des Dateimanagers „Verborgene Dateien anzeigen“ aktiviert sein. Diese 
Schriften kann nur der betreffende Benutzer anwenden, die anderen sind systemweit installiert. Alle 
Schriften sind sofort in LibreOffice verfügbar und können mit dem Mate-Schriftanzeiger angezeigt 
werden 
. 
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Bildschirmschoner 

 

 
 
 

Bei der Ausarbeitung dieses 
Berichtes hat mich eins gewaltig 
genervt: 
Wenn ich länger als fünf Minuten 
nicht auf den Rechner zugegriffen 
hatte, war der Sperrbildschirm 
eingeschaltet, den ich immer 
wieder mit meinem Passwort 
freischalten musste. 
 
Ich habe etwas länger gebraucht, 
um herauszufinden, dass es nicht 
an den Einstellungen der Energie-
verwaltung lag, sondern dass der 
Bildschirmschoner dazwischen 
funkte. Nachdem ich ihn 
mattgesetzt hatte, war Ruhe. 
 

 
 
 
 

Kommandozeile 

Wer von Windows nach Linux wechselt, kommt an der Kommandozeile nicht vorbei. Sie entspricht 
der Befehlszeile in der Eingabeaufforderung und in der PowerShell von Windows. Ein sogenanntes 
Terminal stellt eine textbasierte Schnittstelle für die direkte Kommunikation mit dem System zur 
Verfügung. 
 
Wer noch keine Erfahrung damit hat, weil man bei Windows die Eingabeaufforderung gar nicht oder 
nur selten benutzt hat, sollte sich erstmal nicht abschrecken lassen. Auch bei Linux wird das meiste 
über grafische Benutzeroberflächen erledigt. Doch manches geht oft schneller mit direkten 
Befehlseingaben und manchmal geht es auch nur so. 
 
Bei Linux Mint startet man ein Terminalfenster durch Drücken der Tasten „Strg/Alt/T“ oder aus dem 
Startmenü heraus. Sinnvoll ist es auch, eine Verknüpfung in die Taskleiste zu legen.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kommandozeile
https://wiki.ubuntuusers.de/Terminal/
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Im Terminal kann man manuell Programme starten, Software installieren oder entfernen und sich 
Informationen anzeigen lassen. Will man administrative Aufgaben erledigen, muss der Befehl 
„sudo“ vorangestellt werden. Nach Bestätigung des Befehls wird das Benutzerpasswort abgefragt. 
 
Braucht man mehr Platz für seine Eingaben, kann man auch komplett auf ein Terminal wechseln. 
Mit den Tastenkombinationen „Strg/Alt/F2 bis F6“ stehen fünf virtuelle Terminals zur Verfügung, 
mit „Strg/Alt/F7“ geht es wieder zurück. 
 
Eine Befehlsübersicht findet man hier. 
 
  

https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Befehls%C3%BCbersicht/
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Hardware 

Linux Mint hat eine große Hardwareunterstützung zum Beispiel für Ethernet (Standard für kabel-
gebundene Datenübertragung), Grafikkarte, Monitor, Soundchip sowie Maus und Tastatur. 
 
Mein Rechner ist über eine kabelgebundene Netzwerk-Verbindung mit dem Internet verbunden, die 
kabellosen Standards WLAN und Bluetooth fehlen. Aus den Erfahrungen mit anderen Distributionen 
weiß ich aber, das WLAN immer problemlos funktioniert und Bluetooth nur manchmal Probleme 
bereitet. 
 
Linux Mint verwendet nach der Installation einen Open-Source-Treiber für die Grafikkarte. Deshalb 
sollte man in der Steuerzentrale die Treiberverwaltung starten, um ggf. einen besseren Treiber zu 
finden. Für meine Grafikkarte von NVIDIA wurde ein alternativer Treiber gefunden. 
 

 
 

 
 
Betreffs Qualität und Funktionsumfang gibt es bei den Linux-Grafiktreibern noch Nachholbedarf. 
Deshalb ist es wichtig, vor der Installation von Linux Mint mit einem  Livesystem zu prüfen, ob es für 
die Grafikkarte einen optimalen Treiber gibt. 
 

Wie bereits erwähnt, wurde mein Monitor 
problemlos mit einer Auflösung von 
3840x2160 Pixeln erkannt. 
 
Man darf davon ausgehen, dass Tastatur und 
Maus optimal funktionieren und der Soundchip 
seine Arbeit macht. Doch wie bei Radio Eriwan: 
Wenn sie mal nicht funktionieren, hilft nur 
noch die Recherche im Internet . 
  

https://www.vodafone.de/business/featured/technologie/ethernet-was-ist-das-eigentlich/
https://de.wikipedia.org/wiki/Live-System
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Drucker  

Bei Druckern hat man unter Linux die Auswahl zwischen freien Treibern des CUPS-Drucksystems, 
bereitgestellten kostenlosen Treibern der Hersteller oder kostenpflichtigen von der Firma 
Turboprint.  
 
Von den Druckerherstellern HP, Samsung und auch Canon habe ich Druckertreiber für Linux im 
Internet gefunden. Man kann allerdings davon ausgehen, dass sie nicht die Qualität haben wie die 
Treiber für Windows, außerdem ist die Installation nicht ganz einfach. Mit der Firma Turboprint 
habe ich schon vor Jahren gute Erfahrungen gemacht, allerdings sind die Druckertreiber kosten-
pflichtig. 
 
Ich habe bevorzuge das CUPS-Drucksystem. Bei Linux Mint sind die erforderlichen Pakete bereits 
installiert, man kann sofort loslegen. Sogar mein betagter Drucker Canon Pixma MG 5250 wurde 
sofort erkannt. 
 
Vor der Installation des Treibers sollte man dafür sorgen, dass der Drucker an und angeschlossen ist. 
 
Mein Drucker ist über WLAN im Netzwerk eingebunden, kann aber auch über USB Verbindung 
aufnehmen. 
 
Mit einem Klick auf „Drucker“ in der Steuerzentrale wird das Dialogfeld „Drucker – localhost“ gestartet. 
Über „Hinzufügen“ erreicht man das nächste Dialogfeld, das die Möglichkeit bietet, nach einem 
Netzwerkdrucker zu suchen. 
 

 
 
 
 

Dort wird der Drucker erkannt. Im nächsten 
Schritt wird nach einem Klick auf „Vorwärts“ 
der Treiber gesucht, gefunden und einge-
bunden. 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Unix_Printing_System
http://www.turboprint.de/
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Jetzt kann man ggf. noch den Druckernamen 
und die Druckerbeschreibung ändern, bevor 
man mit einem Klick auf „Anwenden“ aufge-
fordert wird, eine Testseite zu drucken. Da 
sollte man zustimmen, um den Treiber zu 
testen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nach erfolgreicher Installation kann der 
Drucker mit einem Klick auf das Symbol 
„Drucker“ in der Steuerzentrale angezeigt 
werden. 
 
 
 
 
Mit einem Doppelklick auf das Drucker-
symbol erreicht man dann die Drucker-
eigenschaften. Leider wurde die eine oder 
andere Option noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 22 Hinterthür Mettmann 

Wenn der Drucker optimal eingerichtet wurde, sollte unter der Webadresse https://localhost:631 die 
CUPS-Webseite starten, in der man u.a. den Druckertreiber nochmal überprüfen bzw. ändern kann. 
 

 
 
Dazu klickt man nacheinander auf „Drucker“ – auf den Link zum Drucker – auf „Verwaltung“. 
Wählt man dann „Drucker ändern“, werden nach einer Passwortabfrage und zweimal Klick auf 
„Weiter“ alle Treiber zur Auswahl angezeigt. 
 

 
 
 

 
 
 

https://localhost:631/
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Jetzt kann man den Treiber auswählen und bei Bedarf den Drucker ändern. 
 
 
 

Scanner 

Mein Drucker Canon Pixma MG 5250 
ist ein Multifunktionsgerät, kann also 
drucken, kopieren und scannen. Bei 
der Einrichtung des Gerätes wurde 
gleichzeitig auch der Treiber für den 
Scanner installiert.  
 
 

Linux Mint bringt eine einfache Anwendung zum Scannen mit: 
Dokument-Scanner.  
 
 

Gute Erfahrungen habe ich auch mit dem nachinstallierten  „XSane“ gemacht. XSane bietet 
umfangreiche Vorschaufunktionen und viele  Scaneinstellungen in mehreren Fenstern, die mit Klick 
auf die Registerkarte „Fenster“ geöffnet werden können. 
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Webcam 

Inzwischen gehören Webcams zu den Standard-Geräten, um Videochats und Homeoffice zu 
ermöglichen. Deshalb werden die meisten Webcams auch unter Linux gut unterstützt und werden 
automatisch beim Start angesprochen. 
 

Ich besitze eine einfache USB-Webcam der Firma Trust. Um 
die Kamera testen zu können, habe ich in der Anwendungs-
verwaltung das Programm Cheese gefunden und installiert. 
Cheese ist eine einfache Anwendung, um Fotos oder Videos 
aufzunehmen und bei Bedarf mit Effekten zu „verschönern“. 
Weitere Einstellungen sucht man vergebens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Videoaufnahme gelingt auch mit dem VLC-Player. Unter „Medien/Aufnahmegerät öffnen“ kann 
man den Aufnahmemodus und das Aufnahmegerät auswählen. Mit einem Klick auf „Wiedergabe“ 
wird die Kamera erkannt. 
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Software  

Programme installiert bzw. deinstalliert man bei Linux Mint am besten mit der Anwendungs-
verwaltung oder der Paketverwaltung Synaptic. 
 

 
Nur so kann man sicher sein, dass die Software getestet und an die Distribution angepasst wurde. 
Die Benutzung fremder Quellen sollte nach Möglichkeit vermieden werden, um Schäden an der 
Paketverwaltung zu vermeiden. 
 
Je komplexer über Fremdquellen installierte Programme sind, desto wahrscheinlicher gibt es 
Probleme. Ich habe selbst erfahren, dass Schäden an der Paketverwaltung schwer zu reparieren sind 
und zum Beispiel der Paketmanager Synaptic die Installation bzw. Deinstallation bei beschädigten 
Paketen verweigert. 
 
Linux Mint bietet in der Anwendungsverwaltung aber auch sogenannte Flatpak-Anwendungen an. 
Alle für die Anwendung benötigten Bibliotheken, Konfigurationsdateien und sonstige Dateien 
werden in ein Verzeichnis gepackt. Eine Flatpak-Anwendung ist deshalb ohne weitere Anpassungen 
in der Regel auf sämtlichen Linux-Distributionen mit installiertem Flatpak lauffähig. Die dafür 
benötigte Flatpak-Laufzeitumgebung ist bei Linux-Mint bereits vorhanden. 

 
 
 
 
 
 

 
Diese Programme brauchen mehr Speicherplatz, was bei der heutigen Größe der Datenträger kein 
Problem sein sollte. Ich habe als Flatpak-Anwendung das Bildbearbeitungsprogramm GIMP installiert. 
 
 

 

https://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Synaptic_(Software)
https://wiki.ubuntuusers.de/Flatpak/
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„Willkommen bei Flathub, der Heimat von Hunderten von Apps, die einfach auf jeder Linux-
Distribution installiert werden können“ – so steht es auf der offiziellen Seite von Flathub, der 
Heimat der Flatpak-Anwendungen. 
 
Ich habe getestet, ob sich ein Programm auch direkt von der Webseite aus ohne Probleme 
installieren lässt. 
 

 
 
 

Nach einem Klick auf das Symbol von „Cinema“ und einem 
weiteren Klick auf „INSTALL“ fragt Firefox nach, was mit der 
angezeigten Datei geschehen soll. Wird die Option „Öffnen 
mit Software-Manager“ gewählt, startet die Anwendungs-
verwaltung und bietet das Programm zur Installation an. 

 
 
 

 
Wird die Option „Datei speichern“ 
angeklickt, wird die Datei im Download-
Ordner gespeichert. Mit einem Doppel-
klick darauf startet dann auch die 
Anwendungsverwaltung. 
Installation und auch Deinstallation 
laufen ohne Probleme ab. 
 
 
 
Neben den Flatpak-Anwendungen gibt es auch noch das Paketformat „Snap“, das maßgeblich von 
Canonical entwickelt wurde und neben der „normalen“ Paketverwaltung genutzt werden kann. 
Snap ist für viele  Linux-Distributionen verfügbar, aber nicht für Linux-Mint. Der Snap Store ist in 
Linux Mint 20 deaktiviert. Weitere Informationen dazu findet man hier. 
 
 
  

https://flathub.org/home
https://flathub.org/apps
https://wiki.ubuntuusers.de/snap/
https://de.wikipedia.org/wiki/Canonical
https://snapcraft.io/snap-store
https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/en/latest/snap.html
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Kompatibilität mit Windows-Daten 

Wer von Windows auf Linux Mint umsteigt, will natürlich auch Daten und Einstellungen unter Linux 
weiter nutzen. Das gelingt in den meisten Fällen, allerdings wird es immer etwas geben, für das es 
nur sehr schwer oder gar keinen  Ersatz unter Linux gibt. 
 
Die wenigsten Schwierigkeiten machen Multimedia-Dateien, also Fotos, Musik, Videos. Man darf 
davon ausgehen, dass alle gängigen Formate erkannt und angezeigt bzw. abgespielt werden. 
 
PDF-Dokumente werden unter Linux wie unter Windows optimal angezeigt. Mit LibreOffice gelingt 
der Export in eine PDF-Datei genauso gut wie mit MS Office. 
 
LibreOffice kann Dateiformate von MS Office öffnen, doch gelegentlich geht das nicht ohne 
Konvertierungsfehler, vor allem bei Dokumenten mit vielen Grafiken. Die halten sich in Grenzen, 
wenn LibreOffice dieselbe Schrift verwenden kann. Benötigt man ein MS Office-Dokument nur noch, 
um es zu archivieren, sollte man es vorher unter Windows in ein PDF-Dokument konvertieren. 
 
 
 
 

Linux-Anwendungen – Meine Favoriten 

 

Webbrowser Firefox 

E-Mail – Kalender – Adressbuch Thunderbird mit Kalendererweiterung Lightning  

Office 
LibreOffice mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations-
programm, Zeichenprogramm, Datenbank, Formeleditor 

Textbearbeitung Texteditor Xed 

PDF-Reader Dokumentbetrachter Xreader - Firefox 

Bildbetrachter Pix 

Bildverwaltung  digiKam 

Bildbearbeitung GIMP – RawTherapee – digiKam   

Audioplayer Rhythmbox - VLC Media Player 

Audiobearbeitung Audacity 

Videoplayer Celluloid – VLC Media Player 

Brennprogramm Brasero – K3b  

Videobearbeitung  Kdenlive – Lightworks 

Scanprogramm  XSane 
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Thunderbird ist inzwischen in der Version 78.0 erschienen, während Linux Mint noch die Version 
68.0 anbietet. Eine der vielen Veränderungen in Version 78.0 ist, dass die Kalendererweiterung 
Lightning nicht mehr als Add-on installiert werden muss, sondern schon in der neuen Version 
enthalten ist. Was neu ist erfährt man hier. 
 
Die Bildverwaltung digiKam kann Bilder archivieren, sortieren und bearbeiten und zwar auch Bilder 
im Rohdatenformat.  
 
Meine Anleitung „Audacity“ findet man hier. 
 
Wie bereits erwähnt, habe ich viele Jahre gefilmt und die Videos mit dem Videoschnittprogramm 
Corel VideoStudio bearbeitet. Unter Linux Mint habe ich mir einige Schnittprogramme angesehen 
ohne sie testen zu wollen. Mit der vorhandenen Erfahrung kann ich aber schnell feststellen, ob ein 
Programm für den Amateur oder Profi zu gebrauchen ist.  
 
Zwei Programme habe ich mir etwas genauer angesehen: 
 
Kdenlive läuft unter Linux, Windows und Mac OSX und kann mit der Anwendungsverwaltung 
installiert werden. Das Programm ist kostenlos und genau richtig für ambitionierte Amateurfilmer, 
die nach relativ kurzer Einarbeitungszeit zu einem Ergebnis kommen wollen. 
 

 
 

 
Lightworks kann als Debian-Paket heruntergeladen 
werden. Nach einem Klick auf „Download DEB“ fragt 
Firefox nach, was mit der angezeigten Datei geschehen 
soll. Wird die Option „Öffnen mit GDebi-Paket-
Installationsprogramm“ gewählt, startet der Paket-
manager und bietet das Programm zur Installation an. 
 

https://www.thunderbird.net/de/thunderbird/78.0/whatsnew/?locale=de&version=78.2.2&channel=release&os=%25OS%25&buildid=%25APPBUILDID%25&oldversion=68.12.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohdatenformat
https://www.helmuthinterthuer.de/images/download/audacity.pdf
https://www.videostudiopro.com/de/products/videostudio/?sourceid=Corel_VideoStudio_2020_ppc_pla&currency=de-DE&x-vehicle=ppc_pla&msclkid=5cc6ae0ddacf1525ee77ce1df0e3de91&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE%7CPLA%7CBranded%7CDM_VSCore%7CVSP%7CBing%7CTier1&utm_term=4585444528381042&utm_content=PLA%7CBranded%7CAds
https://kdenlive.org/de/
https://www.lwks.com/index.php?option=com_lwks&view=download&Itemid=206
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Das Paket kann zwar kostenlos heruntergeladen werden, allerdings wird eine abgespeckte Version 
installiert, die nur zum Testen geeignet ist. Es fehlen alle aktuellen Videoformate. Lightworks Pro ist 
kostenpflichtig. Dafür erhält man allerdings ein Programm, dass sicher auch Profis zufriedenstellt. 
Für die Einarbeitung sollte man etwas mehr Zeit einplanen als bei Kdenlive. 
 
Ich hatte Probleme, die Sprache auf Deutsch umzustellen. Diese Webseite hilft dabei. 
 
 
 
 

Nachtrag – Linux Mint 20.1 

Kurz nach der Fertigstellung dieses Beitrags ist ein Upgrade von Version 20 auf Version 20.1 
erschienen. Linux Mint 20.1 ist eine langfristige Support-Version, die bis 2025 unterstützt wird. 
 
Die neue Version bringt die Softwareausstattung der Distribution auf den aktuellsten Stand. Dabei 
sind zwei Programme interessant, die zum ersten Mal dabei sind: Webapps und Hypnotix. 
 
Weitergehende Informationen findet man unter 
Linux Mint – Linux Mint 20.1 Mate – Linux Mint 20.1 Cinnamon 
 
 
  

https://praxistipps.chip.de/lightworks-sprache-auf-deutsch-umstellen-so-gehts_34800
https://linuxmint.com/
https://www.linuxmint.com/rel_ulyssa_mate_whatsnew.php
https://www.linuxmint.com/rel_ulyssa_cinnamon_whatsnew.php
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Webapps  

Mit Webapps  kann man jede Website 
in eine Desktop-Anwendung verwan-
deln, die über ein eigenes Fenster 
verfügt und vom Desktop aus oder aus 
dem Startmenü heraus ausgeführt 
werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anwendung ist selbsterklärend: 
Den gewünschten Namen und die Webadresse 
eintragen, ggf. ein anderes Symbol aussuchen und 
angeben, in welche Kategorie des Startmenüs der 
Link gespeichert werden soll. 
Zusätzlich kann man den Browser bestimmen, 
der die Webseite anzeigt und ob dabei die 
Navigationsleiste zu sehen ist. 
 
 
 

 
Eine angelegte Webapp kann natürlich auch 
nachträglich bearbeitet bzw. können neue 
angelegt werden.  
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Hypnotix  

Hypnotix ist ein IPTV-Player für M3U-Wiedergabelisten, der sich zur Zeit noch in der Beta-Phase 
befindet. Laut Linux Mint wird Hypnotix aber nach und nach noch einige wichtige Updates erhalten.  
 
Im Internet findet man zahlreiche M3U-Wiedergabelisten von frei empfangbaren Sendern. Eine 
davon habe ich hier gefunden, um damit zu experimentieren.  

 
Bei einem Klick auf „TV Channels“ erscheint eine Länderliste mit frei empfangbaren Sendern, die 
leider nicht nach Namen sortiert ist. Deutsche Sender findet man an mehreren Stellen.  
Die Optionen „Movies“ und „Series“ sind noch angegraut und nicht auswählbar. Ich habe noch keine 
Möglichkeit gefunden, Filme und Serien einzubinden. 
 

Öffnet man eine Länderliste mit einem Klick, 
werden auf der linken Seite die Sender aufgelistet, 
die mit einem weiteren Klick darauf gestartet 
werden. Mit der Taste „F11“ kann man auf Vollbild 
und wieder zurück schalten. 
 
 
 
 

 
Mit Klick auf die Symbole ist es möglich, neue Anbieter hinzuzufügen bzw. 
Wiedergabe- und Netzwerkeinstellungen zu optimieren. 
 
 
 

 
Doch der vorhandene und der hinzugefügte 
Anbieter lassen sich weder bearbeiten noch 
löschen. Das kann man immerhin in dem Ordner, 
den Hypnotix im Homeverzeichnis anlegt: 
~/.hypnotix/providers/ 
 
Mehr als einen zusätzlichen Anbieter habe ich 
aber nicht hinzufügen können: 
https://iptv-org.github.io/iptv/index.country.m3u 

 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Television
https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
https://ethiopjobs.com/download/
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Jetzt ist die Länderliste alphabetisch sortiert, 
dafür fehlen aber einige deutsche Sender, die in 
der Standardliste vorhanden sind. Es kommt auf 
die Wiedergabeliste an, die zur Verfügung steht. 
 
 
 
 
 

 
Die Qualität der Sendungen hängt von der Internet-
geschwindigkeit und den Servern ab. 
 
 

Mit den Wiedergabe- und Netzwerkeinstellungen habe ich mich noch nicht anfreunden können, da 
fehlen die Informationen ;-). 
 
 
 
 

Fazit 

 
 
 
Wenn ich heute vor meinem Rechner mit Linux Mint sitze, vermisse ich Windows kaum. Die Umstel-
lung ist mir deshalb leicht gefallen, weil ich mich vom Videoschnitt verabschiedet habe. Denn die 
Einarbeitung in ein anderes Schnittprogramm ist doch aufwendig. 
 
Es wird immer wieder passieren, dass Programme oder Einstellungen vermisst werden, für die es bei 
Linux keine Alternative gibt, zum Beispiel für OneNote, dem digitalen Notizbuch von Microsoft.  
 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app?ms.url=onenotecom&rtc=1
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Die Linux-Distributionen haben sich inzwischen so weiter entwickelt, dass Otto Normalanwender 
damit arbeiten kann, ohne total in die Linux-Welt einsteigen zu müssen. Linux Mint hat das 
klassische Layout mit Startmenü und Taskleiste, sodass die Umgewöhnung leicht fällt. Auf Anhieb 
erledigt man anfallende Büroarbeiten, schreibt seine E-Mails und surft im Netz. Multimedia kommt 
nicht zu kurz, Fotos und Grafiken können sortiert und bearbeitet werden. 
 
Und ganz wichtig: Betriebssystem und (fast) alle Programme sind umsonst! Da kann man hier und 
da auch mal Abstriche machen, wenn man das optimale alternative Programm nicht findet, mit dem 
sich unter Windows doch so toll arbeiten lässt.  
 
Es macht aber auch Spaß, mit Linux Mint ein anderes Betriebssystem kennen zu lernen. Man lernt 
eine Menge dazu, nicht zuletzt auch, Windows besser zu verstehen. 
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