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Von Wolfgang Porcher geb. 1946 in Rostock ,selbststdg. IT-Service seit 1972i 

Mai 2020 -Update Status 21.Juni 2020 

Eine Reise durch die Betriebssystemwelt und was Heute Linux für den Windows Anwender für 

Vorzüge bietet, es denn auch oder nur noch als Basis für seinen Computer zu benutzen.    

Wenn Dich das nicht interessiert und direkt zum 2.Teil- der Auswahl der Linux Distribution gehen 

möchtest dann hier zum Teil-2 

Teil-1 

Linux?  Ms-Windows ? Apple IOS? Android? Unix? Xenix? 

Die Apfelfreunde sagen sich, es gibt nichts Besseres als unsere Apple Geräte. 

Die Windows Anwender sagen, das habe ich  in der Schule schon benutzt, und auch im Büro, so benutze ich das auch 

zu Hause, außerdem ist es ja schon beim Computerkauf mit dabei. 

Der Linux Freak sagt, Windows ist doch kein richtiges Betriebssystem, das ist eher ein Windoof  

Wer ein Smartphone hat und kein Apfelfreund ist oder das Geld zum viel höheren Preis nicht ausgeben will, weiß 

oder hat es schon mal gehört, oder vielleicht auch nicht, dass es mit Android funktioniert. 

Der Smartphone Besitzer von einem Apple-Modell weiß auch nur dass da drinnen ein IOS werkelt, was Apple auch 

für seine anderen Geräte als Untersatz benutzt.  

Wahrscheinlich die wenigsten Apple Computer – oder Smartphone Anwender wissen, dass das Betriebssystem vom 

geliebten Apfel ein auf Unix basierendes Betriebssystem ist. 

Unix ist die Wurzel  von Linux, Android und Apple IOS. 

Android, bekannt durch seine Anwendung in Smartphone und TabletPc  ist ebenfalls wie Linux ein Unix-Abkömmling, 

dabei mehr aus der Linux Struktur entstanden, da es nur geringe Ressourcen verbraucht. 

Dabei ist wichtig zu wissen, dass Linux ein Offenes System ist, auch die Quellen dieses Betriebssystems, dass nicht 

kommerzialisiert werden darf, sondern frei verfügbar ist, die Entwickler sind allein auf Spenden angewiesen. Es kann 

nicht über den IT-Markt als Kaufprodukt vermarktet werden  

Im Gegensatz dazu ist MS-Windows ein geschlossenes System, nur Microsoft kann daran ändern, und es ist 

kostenpflichtig. 

Großrechner, Rechnerfarmen haben in der Regel UNIX Systeme (die sind kostenpflichtig) als Untersatz, 

Sicherheitsbetonte kleinere Servernetzwerke benutzen auch spezielle Linux-Serverversionen als Untersatz. Grund ist 

die benötigte Geschwindigkeit, Resourcennutzung und Ausfallssicherheit – all das, was Microsoft nicht bieten kann 

und obendrein auch als sehr virenanfällig bekannt ist. 

 

Warum gibt es unter Unix/Linux-Systemen so gut wie keine Viren?  

Das liegt wohl daran, dass die Virenhersteller nicht interessiert sind Systeme zu schädigen, wo die Entwickler frei 

ohne Geld damit zu verdienen, ihre Zeit schenken, so etwas zu entwickeln und der Allgemeinheit kostenfrei bereit zu 

stellen.  

 

Eine besondere Erkenntnis habe ich als langjähriger Betrachter inzwischen gewonnen , insbesondere dahingehend, 

warum ist Microsoft allgemein so bekannt und Linux dabei so unbekannt:  

Das Eine „Das MS-Windows“ kostet Geld, es bedarf  besonders viel Service(Crashs Virenbefall, Upgrades) und 

entsprechend hohe Wartungskosten, auch System-Upgrades müssen extra bezahlt werden, das MS-Office ist alle 2 

Jahre in seine Upgrades neu zu bezahlen 

Das Andere (die Linux-Versionen/Distributionen) sind kotenfrei viel weniger Servicebedarf – Upgrades sind 

kostenfrei, wenn es neue Versionen gibt. Virenbefall ist so gut wie unbekannt. (Ich kenne keinen Fall). 

Was besagt das?  Wer Notebooks oder PCs verkauft, insbesondere aus dem Regal, der kann keine Interesse haben 

etwas zu verkaufen, was laut OpenSource Bestimmung nicht kommerziell gegen Geld veräußert werden darf. 
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Ein Servicebetrieb , hat das Lust etwas zu empfehlen, was kostenfrei in der Anschaffung und im Upgrade auf neue 

Versionen ist?   Etwas empfehlen, was recht wartungsarm ist, keine Crashs wegen Virenbefall passieren, oder andere 

Systemabstürze, die Neuinstalltion benötigen, wie gerne mal bei Windows Updates nötig?  Etwas empfehlen, wo das 

Office System kostenfrei ist, nicht zu verdienen ist an neuen Versionen wie bei Microsoft Office? Schulversionen 

empfehlen und einsetzen, wo man nichts daran verdient ? 

Linux empfehlen, weil der Rechner mit Windows7 nicht auf Windos10 aufgerüstet werden kann, weil der Speicher 

nicht auf 4GB oder 8GB erweitert werden kann? 

Kennen wir doch alle das Sprichwort: Geld regiert die Welt und oft spielt die Meinung mit , nur was Geld kostet, ist 

auch was wert.  

Der Leser ist zumindest ab jetzt, der meine Bericht bis hier gelesen hat nun dahingehend wissend, warum ihm 

suggeriert wird, bei seinem Microsoft Windows und Microsoft Office zu bleiben oder bereits damit als Erstanwender 

damit bereits anfängt.  

Dazu kommt das Sprichwort „was der Bauer nicht kennt, isst er nicht“. 

 

So ist es denn auch, dass nur diejenigen Linux statt Windows oder Linux und Windows  benutzen, die als Student 

damit bereits in Berührung gekommen sind, oder jemand um sich haben, der sich auskennt und mit Linux hilft, einen 

älteren Pc oder Notebook wieder schnell und fit macht, um dem Thema Werterhaltung gerecht zu werden. Letztlich 

auch diejenigen – die von Virenbefall und Abstürzen die Nase voll haben und denen bekannt geworden ist, dass es 

Linux für PCs gibt, die gar mit Windows-Desktop Oberfläche ausgestattet sind- und die Information vorhanden ist, 

dass die wesentliche Anwendersoftware ebenso unter Linux werkelt und dabei gar sicherer und performanter. 

(Beispiel: Firefox, Google Chrom, Mail und MS-Office kompatible Office Software, Skype, Telegram, WhatsApp, VLC 

Player, Gimp und andere Bildbearbeitung. Auf meiner Website habe ich zur Software weitere Informationen zur 

Verfügung gestellt.  

Wer Software im Einsatz hat, die nur unter Windows funktioniert, der muss auch nicht unbedingt einen  Computer 

mit „nur“ MS Windows benutzen. Er kann das Prinzip Windows und Linux  oder Linux und Windows benutzen ( Das 

ist das Prinzip mit virtuellen Systemen zu arbeiten –  mehr dazu in meinen Dokumenten zum Thema Virtual Box) –  

Wie ist das mit mir dem Verfasser dieses Berichtes , in der Eigenschaft als Verkäufer ? fragt sich der Leser hier 

vielleicht. 

Meine Erfahrungen als IT-Berater, IT-Fachmann und Softwarehersteller? 

Der Kunde muss zufrieden sein und einen guten technischen Untersatz als Arbeitsmittel und dabei trotzdem alles so 

preiswert wie möglich, Geld gehört in die Produktentwicklung des Unternehmens investiert und nicht in die IT. 

Es ist kaum zu glauben aber, wahr, viele Unternehmen sind an ihren IT-Kosten erstickt , damals und auch heute 

noch. 

Da ich aus der Technik komme und um die Schwächen von Hardwareprodukten wie ein Computer weiß, hat mein 

Unternehmen bei der Softwareentwicklung stets drauf geachtet, dass diese bei Systemproblemen nicht mit crasht 

und dass zur Software die Datensicherung stets dazu gehört. 

Meine Produktentwicklungen entstanden daher aus der Prämisse, technisch den Anforderungen zu entsprechen und 

sicher zu funktionieren, praxisgerecht zu sein, anstatt mit schönen Kleidern und suggestiver Werbung aufzufallen.  

Und damals war wie heute das Ziel dabei portabel zu sein und nicht abhängig von einem bestimmten 

Betriebssystem. Und deswegen wurde die Software nicht in Microsoft-Basic und speziellen Microsoft-Werkzeugen 

entwickelt. 

In den 80er Jahren hat mein Unternehmen bereits komplette Warenwirtschaftssoftware für Buchhaltung, 

Auftragsabwicklung, Einkauf, Lohnabrechnung, Materialwirtschaft unter dem Warenzeichen COPPS® entwickelt. 

Diese Software wurde von Firmen wie Taylorix, Toshiba ITT, RheinMain Rechenzentrum unter deren eigenen Namen 

mit deren Computer als Mit-Standard eingesetzt.  

Größere Firmen setzten bereits Unix-Computer als Mehrplatzsysteme ein und da lief unsere Huckepack Software 



COPPS® informiert zum Thema  Linux  oder/und Windows und umgekehrt 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Status 21.Juni.2020  Seite 3 von 15 

ebenso wie auf einem einfachen PC.  

Wir- COP PORCHER hatten damit schnell auch eigene Kunden, die wir mit Computerlieferung (Hardware und 

Software)  betreuten .  

Es gab Kunden, die wussten gar nicht mehr so richtig, wo sie die Computerkiste versteckt hatten (wegen dem Lärm, 

den diese damals machten)., wenn mal was war, oft nur weil die Lüfter mal wieder gereinigt werden mussten um bei 

starken  Sommertemperaturen noch zu funktionieren. 

Wie konnte das ein?  

Nun wir hatten auf den Computern mit Intel und AMD Prozessoren selbst das Xenix und später Sco-Unix und dann 

Suse-Linux installiert. (Stets als Multiuser-Betrieb): 

Einschalten – Starten – 24 x 7 Stundenbetrieb. Und 

unsere Software benutzen. Bei Einsatz PCs setzten wir 

auch als Unterbau CPM MPM und MSDOS oder IBM dös 

ein. 

Arbeitsstationen waren Terminals, wie auch heute üblich 

bei Terminalservern. Die Kosteneinsparung an Hardware  

war für den Kunden riesig und der ebenfalls der 

Serviceaufwand.  

Mein Profit dabei? 

Anerkennung, dass unsere COPPS Software, selbst voll 

stabil,  problemlos überall auf solchen Systemen 

funktionierte und deswegen Weiterempfehlung an 

andere Firmen. 

Verdienst mit Service Techniker Stunden – sehr mager. 

Dafür der Lohn von Kundentreue und letztlich daraus 

resultierend. Aus den Jahren damals hat kaum eine IT-

Firma / Softwarefirma überlebt.  COP-Porcher und 

COPPS® geht dagegen nun in Richtung 50 Jahre 

Firmenjubiläum. 

Meine Device ist, was ich meinen Kunden empfehle und 

gar einen Verkauf tätige, das muss für mich auch so O.K. 

sein, als wenn ich es selbst benutzen möchte. 

In den 90er Jahren kam Windows auf den Markt, wir  

mussten dem Marktdruck statt geben und stellten unsere 

Software dann auch portierbar für Windows zur Verfügung. Die Software für graphisches Linux haben wir sein 

gelassen, die Anwenderwelt , das waren für unsere Belange  die Generationsnachfolger in den Firmen die wir 

betreuten,   wollten es gerne bunt und zum selbst dran rumschrauben unsere Produkte unter Windows.  

An dieser Stelle darf ich noch bemerken, das erste Unix-basierende System was ich als Untersatz auf den Intel 286er 

einsetzte, war ein Microsoft XENIX. Dieses System bestand aus 16 Disketten, die es zu installieren gab. Nur 2 

Unternehmen in Deutschland hatten so etwas zu Verfügung – BSP Krug in Nürnberg und mein Fima COP Porcher. 

Auch die beiden nachfolgenden Systeme das Xenix 386 und SCO Xenix. Microsoft hatte die Entwicklung mit Xenix 

wieder abgestoßen, das Geschäft mit IBM war lukrativer, das Office für das IBM-DOS zu entwickeln. Für mich 

seltsam, dass aus den Tätigkeiten heraus es plötzlich ein Microsoft Betriebssystem  gab und vieles darin 

Ähnlichkeiten zum CPM hatte. 

Bei allem, Microsoft war pfiffig, erkannte, dass nur gezielte Werbung ein Unternehmen voran brachte und an IBM 

hatte man ja bereits genug verdient um das durchzuziehen. Und gegenüber CPM war man gleich clever genug die 

Bedienung nicht nur in Englisch zu machen, sondern in allen gängigen Sprachen angefangen beim Microsoft Office. 

Das war der Untergang der Konkurrenz oder dessen veränderten Status als „unter ferner liefen“. 
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Bis gegen 2010 war unsere Software mit hohem Qualitätslob und auch als eine der wenigen zertifizierten 

Kommerziellen Softwareprodukte für Buchhaltung-Lohnabrechnung-Kostenrechnung-Auftragsabwicklung- Lager – 

und Materialwirtschaft auf SuSe Linux Systemen , als Serversystem mit Terminals als Arbeitsplätze im Einsatz. 

Einige Unternehmen arbeiten jetzt in 2020 noch mit SuSe Linux 6.X damit. 

Zeitsprung: 

In den letzten 10 Jahren hat sich allerdings Linux richtig gemausert. Linux ist nun echtes graphisches Desktopsystem, 

man kann bei der Installation alle Sprachen wählen und es steht dem MS-Windows in nichts mehr nach (Außer in 

Werbestrategien über die Medien) und seit 2 Jahren gibt es nun mehr und mehr Linux Distributoren, die Windows-

ähnliche Benutzeroberflächen bieten, gar wie das voll an Windows7  angelehnte ZorinOS. 

Vorteil ist, ein Windowsumsteiger hat damit kaum Umstellungsaufwand. Nur einen Nachteil gibt es dabei, der 

Umsteiger sieht seinen Servicetechniker nur noch selten.  

 

Kurz gesagt, ich habe mich seit dem wieder dem Thema Linux als Untersatz nutzen zugewendet. 

Ich selbst habe seitdem Kunden inzwischen mehrfach geholfen, ihren PC/Notebook der mit Wechsel zu Windows 10 

eine lahme Krücke wurde auf Linux umzustellen – die Systeme sind flotter als zuvor unter Windows 7. Allerseits bei 

den Anwendern Begeisterung pur und im Sinne der Werterhaltungs-Gesinnung. 

 

COPPS gibt es nun wieder wie früher unter Linux direkt - als graphische MS-Windows Software  

Dazu installieren wir von COPPS® unter Linux die Erweiterung Wine und darunter unsere Software „COPPS“ 

Wine ist eine Erweiterung, die auch Apple benutzt um auf deren System MS-Windows Software werkeln zu lassen. 

Auch hier zu gibt es ausführlich Dokumente zur Information auf meiner Website. 

 

Seit Anfang 2019 teste ich verschiedene Linux Versionen auf Eignung zur einfachen Umstellung für eine bisherigen 

Windows Anwender, habe dazu ausführliche Test-und Erfahrungsberichte erstellt und Anleitungen über das  How 

toDo.  All diese Berichte sind frei von meinem Web herunter zu laden.  

Immerhin gibt es über 20 verschiedene Linuxversionen, die sich meist nur in der Bedienerführung und Desktop 

Design unterscheiden. 

Bei meinen Tests bin ich in der Beurteilung anwendergerecht vorgegangen, nicht wie ein Linux-Freak, der so viel 

Schraubstellen braucht wie möglich um aus rund eckig und umgekehrt zu machen, dieses und jenes statt lins nach 

rechts zu verschieben oder von oben nach unten, sondern nach de Prinzip, wie einfach ich mich als Windows 

Anwender mich hier wieder finde und damit optimal mit meiner gewünschten Anwendung werkeln kann. 

Dadurch bleiben nur noch eine kleine Handvoll Linux Derivaten als geeignet übrig. Einige Derivate, die mehr auf 

Serverinstallation abzielen fallen eh raus, da für einen Normalbetrieb viel zu kompliziert. 

Linux statt Windows, Linux und Windows oder auch Windows und Linux, soll heißen, ich kann auch erst mal auf 

meinem Windows PC ein Linux System Live starten und mal reinschauen, ob das was für ich ist, ich kann auch ein 

Linux was mir davon gefällt als Virtuelles 2. System auf meinem Rechner installieren und beides gleichzeitig benutzen 

bzw. umgekehrt auf einem Linux mein altes Windows als virtuelles System installieren und damit eine speziellen 

Windows Programme weiter benutzen wie früher auch. (siehe hierzu auch meine speziellen Dokumentationen) 

Eins steht fest, Linux ist nichts außergewöhnliches oder gar Neues, es hat nur den Nachteil es kostet nix, und für nix 

wird nun mal auch keine Werbung in den Medien der Verkaufsindustrie gemacht. 

Hochschulabsolventen wissen in der Regel darum und bringen dass in Ihre spätere Praxis auch mit ein. 

 

Das Thema Werterhaltung 
Microsoft hilft mit seiner Taktik Verkäufern neue Chancen für Computerneukauf und neuen Serviceaufträgen – nach dem 

Motto – das Alte muss weg, Neues muss her.  

Werterhaltung, das Wort ist dort ein Fremdwort. 
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Wer auf Werterhaltung setzt, der sollte sich wirklich überlegen, insbesondere PC/Notebook  Besitzer mit  derzeitigem  XP -

Vista oder Windows7 als Untersatz auf Linux zu wechseln und bei Bedarf sein altes XP oder Windows 7 als Virtuelle Maschine 

einzusetzen. 

 

 

  



COPPS® informiert zum Thema  Linux  oder/und Windows und umgekehrt 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Status 21.Juni.2020  Seite 6 von 15 

 

Teil-2 

Die passende Linux Distribution auswählen: (ohne Serverbetriebssystemfunktion)) 

Wer zuerst einfach nur mal reinschauen will kann eine Live-DVD von einer Linux Distribution oder daraus erstellten 

USB LiveStick benutzen und damit seinen Rechner booten. 

Wer ein altes Gerät hat, der benötigt eine elementare Linuxversion, die das nötigste 

beinhaltet, gleich zu sehen wie mit Windows Home statt Windows Professionell 

oder Windows Prof. Plus.  

Wer das auch etwas eher gleich probieren will und einen Windowsrechner hat, der 

genügend Arbeitsspeicher hat und mindestens freien Platz auf der Festplatte von 

15GB der kann das gewünschte Linux System als virtuelle Maschine einsetzen , 

dabei al LifeSystem oder auch dieses dann installieren. Dazu wird OracleVirtualBox auf 

dem WindowsPC installiert und das gestartet und die gewünschten Funktionen eingestellt ( siehe 

meine dafür erstellte  Beschreibungen). Man kann damit also im Windows arbeiten und gleichzeitig 

wie bei einem Programmwechsel zwischen den Programmen wechseln, während das Andere im 

Hintergrund weiter abläuft. 

Ich habe zum Test der Distribution mit Einrichten, Einstellungen, Programme 

checken und Erfahrungen allgemein damit zu  sammeln  die Virtual Box auf meinem 

WIndow10 Rechner installiert und darin ca. 10 verschiedene Linux Distributionen 

zur Zeit im Zugriff. Auf einem ältere Notebook mit WIdows7 habe ich das Notebook (Siemens 

Fujitsu U910 /2012 inzwischen neu mit ZorinOS installiert, es läuft damit wieder super und fixer als 

zuvor .  

Als Linux Hilfe nenne ich nun von mir probierte und ausgesuchte Linux Distributionen. 

für die es  für Notebooks mit wenig RAM auch gibt: 

• 1. LiteVersion ZorinOS 

• 2. Elemetary OS 

• 3. LinuxLite 

• 4. Budgie 

• 5. Linux Mint 19.3 XFCE 

• 6. Lubuntu  

• 7.-9.Andere Versionen  

• 10.. Puppy Linux (funktioniert auf alten PCs mit AMD Athlon(64) 

Hier sind die Dokumentationen von mir zu finden – über Einrichtung , Installation, als Virtuelle Maschine nutzen 

und Tipps und Tricks die ich bei meinen Erfahrungen gewonnen habe 

Status 10.02.2020   http://www.copps.eu/download/linux/linux-dokumentenwahl.pdf 

Als Linux Hilfe nenne ich nun von mir probierte und ausgesuchte Linux Distributionen. 

die es  mit optimaler Bedienungsführung für MS-Windows Benutzer gibt und wo der Computer genügend Speicher 

zum flotten Arbeiten hat ( Minimum sollten es 2GB, besser ist 3 bis 4 GB) 

• 1. ZorinOS Ultimate 

• 2. Linux Mint 19.2  

• 3. Kubuntu 20 (hat mehrere Desktops zur Auswahl) 

• 4. Deepin Linux 19 und 20 

 

http://www.copps.eu/download/linux/linux-dokumentenwahl.pdf
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• Bei den ersten zwei Linuxdistributoren fühlte ich mich als MS-Windows Benutzer am besten wie zu Hause . 

Habe alle Funktionen dort probiert einschließliche COPPS unter Wine, Verknüpfung mit dem Hausnetzwerk, leichte Handhabung der 

Einstellungen –  wie eine normaler Anwender aus der MS-Windows Ecke - der kein Computerfreak ist, der 100 Sonder-Schalter 

braucht um am Desing rumzuwurschten und darin aus rund eckig und aus eckig rund machen muss oder andere Spielereien 

duchführt, die mit der Bedienung eines Programmes und dem Arbeitsziel sehr wenig zu tun haben.  

 

Eine Auswahl an Linux Systemen, Ergebnisse ausgezeichneter Software Arbeit an 

Bedienerfreundlichkeit. 

 

 

  

   

Die Symbole sind in der Regel eingetragene Warenzeichen der Hersteller und unterliegen deren Rechten  
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Auszug aus der Software, die wir als  

MS-Windows Benutzer  

meistens schon kennen oder gar regelmässig 

benutzen  

unter Linux als Standard entweder bereits 

vorinstalliert oder über die bibliothek direkt 

installierbar. 

 

 

 

  



COPPS® informiert zum Thema  Linux  oder/und Windows und umgekehrt 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Status 21.Juni.2020  Seite 9 von 15 

Puppy Linux  (version 32bit/64bit) 

http://puppylinux.com/ 

 

Dieses System habe ich 2018 bereits auf ausgedienten 

PCs mit 486er Motherboard , einem AMD Athlon  800 

Mhz bis 1,2GHZ) und 512 MB RAM und 40GB Festplatte, 

CD Laufwerk und Diskette 3,5“,  in der damaligen 

verfügbaren Version installiert.  Zuvor lief darauf 

Windows98 und das Upgrade Windows XP 32Bit. Es 

benötigt bei entsprechender Konfigurationswahl weniger 

als 300MB . Fakt: Funktionierte tadellos als Internet. 

Leider sind solche PCs wohl inzwischen allerorts, außer 

bei mir,  auf den Müll gelandet.  

 

Das Puppy Linux in der Version 8.0 erfüllt 

unsererseits nicht dmehr ie Anforderungen an 

Easy to Use  wie die anderen vorgestellten 

Linux Distris. 

 

- 

Installieren Starten und wie unter Windows 

sich zu Hause fühlen ist nicht drin, man muss 

sich mühsam durchwurschteln – gar das 

Netzwerk muss extra eingerichtet werden, 

ebenso Drucker und vieles mehr.  

Dieses System beansprucht viel mehr Aufwand 

zum Einrichten und ist vorzugsweise für 

Pcs/Notebooks gedacht, wo wegen Mangel an 

genügend viel Arbeits-Speicher das 

Wesentlichste funktionieren soll und möglichst 

vom Fachmann voreingerichtet wird.  Sicher 

auch daher als USB-Stick Betriebssystem 

geeignet.  

Dies Sprache lässt sich zwar auf Deutsch einstellen, doch der Desktop bleibt mit seinen englischen Menüs bestehen.  

Laut Hersteller könnte s auch eine Weile länger dauern, dass das so bleibt. 

 

 

  

http://puppylinux.com/
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Das Elementary OS (last Version  Mai 2020) 
https://elementary.io/de/ 

 

  

Kann all das was es soll für einen normalen Windows Benutzer,  voll o.K. Das Startmenü (oben links) ist etwas klein 

und mager ausgefallen im Aufbau. Ich habe mir nach der Einrichtung und Installation der noch nicht nach meinem  

Geschmack zum Standard dazu  gehörenden Programme, davon einige Start-Icons direkt unten in die Startleiste 

gelegt. 

 

 

Linux Lite OS  (Version  Mai 2020) 
https://www.linuxliteos.com 
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ZorinOS (Version 15.2) 
https://zorinos.com/ 

 

 

 

  

https://zorinos.com/
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Linux Mint OS  (Version 19.2) 

https://www.linuxmint.com/ 
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Kubuntu OS   (Version 20) 

https://kubuntu.org/ 
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______________________________________________________________________________________________ 

Stand 21.6.2020 

Inzwischen getestet und in das Linux-Hilfe Programm von COPPS® mit aufgenommen sind jetzt: 

Lubuntu 

Deepin 19 

Deepin 20 

Ubuntu 18.4. 

On To Go  

      ZorinOS lite als Live Persistant on 64GB USB-Stick  

      Lubuntu XFE (lite) als Live Persistant on GB USB-Stick  

 

Anmerkung: 

 Zu diesen Versionen Hierzu gibt es ausführliche Dokumente 

http://www.copps.eu/download/linux/linux-dokumentenwahl.pdf 

 

Anmerkung 2 

SuSe Linux und Red Hat sind  hier generell in der Liste nicht aufgeführt und als Serverbetriebssystem eingeordnet, 

als nicht handlich genug für Desktop Anwender und PC Windowdows 7/10 Umsteiger eingestuft.. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Alle 2 Jahre gibt es neue UBUNTU Versionen als LTS (long-Time-Service Produkt) 

Im Wesentlichen, so habe ich dabei für mich rausgefunden , neben Betriebssystemverbesserungen sind es mehr 

Design Änderungen, die letztlich auch nur Geschmacksache sind. In der Regel ist es aus meiner Erfahrung klüger, erst 

einmal eine Zeit lang abwarten und dann erst upgraden. Die 2018 LTS Versionen werden alle voll bis Ende 2022  

supportet  und auch verbessert.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.copps.eu/download/linux/linux-dokumentenwahl.pdf


COPPS® informiert zum Thema  Linux  oder/und Windows und umgekehrt 

______________________________________________________________________________________________ 
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Alle vorgestellten Versionen bieten eine integrierte aufrufbare Updatefunktion. 

 Im ZorinOS gibt es gar die automatisierte Funktion, die hab ich  eingeschaltet, damit  prüft das System direkt 

während de Startens des Betriebssystems und gibt entsprechende Meldungen, wenn etwas upzudaten ist, genau so 

werden neue Drucker die im Netzwerk angeschlossen sind direkt erkannt.  Der Start dauert deswegen nur minimal 

länger, doch das ist ja bei dem Gewinn an Funktion nur Nebensache. Versionsupgrade von z.B. 15.0 nach 15.1 und 

15.2 sind ebenfalls automatisiert abgelaufen. 

 

 

An dieser Stelle eine Bitte : 

Linux ist kostenlos, aber da ist etwas, was notwendiger Weise dazu gehört: 

Wer sich ein Linux denn nun  auch installiert  oder schon es getan hat, damit werkelt und zufrieden ist, der sollte 

nicht vergessen eine angemessene Spende an den Hersteller zu senden, in unseren IT-Kreisen nennen wir das auch 

Donate, leicht scherzhafter genannt „Eine Tasse Kaffee über PayPal spenden“.  

 Das gilt nicht nur für Linux, sondern auch für andere freie Anwender-Software, die umsonst benutzt werden darf; 

wie LibreOffice, Thunderbird-Mail, Firefox  und viele andere Softwarepakete aus der Open Source Szene. 

 

Weitere Informationen und ausführliche Dokumentationen als LINUX-HILFE: 

Details und Antworten auf Fragen zum Thema Installation, Einrichtung, Handhabung ,  

finden Sie ebenfalls unter den nachfolgenden  Links 

Speziell Android: 

http://www.copps.eu/download/androidpraxis/dokumentenwahl.pdf 

 

Website: 

https://www.copps-porcher.de  oder http://copps.eu 

Website Webseite 

https://www.copps-porcher.de/zorinos.html 

https://www.copps-porcher.de/linuxmint.html 

Hier sind alle Dokumente zum Download aufgeführt: 

http://www.copps.eu/download/linux/linux-dokumentenwahl.pdf 

  

Ihre Linux Hilfe 

persönlich  
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