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TEIL 1: Installation des Linux-Betriebssystems:

Das ISO-Abbild des Linux-Systems finden Sie auf dem USB-Stick oder auf dem Server von LinuxMint unter 
https://www.linuxmint.com/ zum kostenlosen Download. Bei der Installation ist eine Internetverbindung 
erforderlich, um Aktualisierungen und zusätzliche Programme installieren zu können. 

TEIL 2: Konfiguration des Systems und Installation von LE-Level:

Melden Sie sich bitte als Systemverwalter im Linux-Betriebssystem an. Falls Sie bei der Installation  die 
automatische Anmeldung gewählt haben, ist das nicht notwendig.
Zur Erstinstallation von LE-Level ist eine Internetverbindung erforderlich, da einige Hilfsprogramme benötigt 
werden, welche in der Standard-Installation von Linuxmint fehlen. 

1) Stecken Sie den USB-Stick mit den Installationsdaten von LE-Level ein. Es erscheint ein Fenster
  des Dateimanagers mit den Installationsdateien.

2) Öffnen Sie die Installations-Datei "LE-Level-#.tar.bz2" (# = Versionsbezeichnung) mit einem
  Doppelklick. Klicken Sie dann im Archivmanager auf "Entpacken". Im folgenden Fenster als Ziel in der   
  linken Spalte ihre Arbeitsfläche (Schreibtisch) wählen und unten auf "Entpacken" klicken. Nach dem   
  Entpacken den Archivmanager und das Dateimanager-Fenster schliessen.

3) Öffnen Sie den Ordner "LE-Level_LinuxMint-19-Mate-64Bit" auf Ihrem Desktop mit einem
  Doppelklick. Sie sollten dann die Dateien "LE-Level-LinuxMint-19-Mate-64Bit .deb" sowie Ihre 
  Lizenzdateien "LE-Level.key-LE-7..." angezeigt bekommen. 

4) Machen Sie einen Doppelklick auf "LE-Level-LinuxMint-19-Mate-64Bit.deb" und klicken Sie im
  Paketinstallationsprogramm auf „Paket installieren“.  Hierbei wird das Passwort des 
  Systemadministrators (wie von Ihnen bei der Installation des Linux-Systems eingegeben) abgefragt.
  Nach der Installation schließen Sie bitte das Installationsfenster, das Paketinstallationsprogramm und 
  den Dateimanager. 

5) Um LE-Level einfacher starten zu können sollten Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen.
  Hierzu klicken Sie bitte in der unteren, linken Ecke auf „Menu“, geben im Suchfeld „LE-Level“ ein. Dann 
  mit gedrückt gehaltener Maustaste auf LE-Level klicken und das Symbol auf den Schreibtisch ziehen.

6) Beim ersten Start müssen einmalig noch die Empfängerlizenzen registriert werden. Bitte starten Sie
  LE-Level und wählen Sie innerhalb von 15 Sekunden im Startmenü den Eintrag Nr. 6.   
  „Empfängerlizenzen / Zusatzdaten hinzufügen“ und bestätigen sie diesen. Im Datei-Auswahlfenster   
  bitte zuerst auf „Schreibtisch“ klicken und danach auf den Ordner „LE-Level_LinuxMint-19-Mate-64Bit“ 
  und bestätigen. Nach erfolgter Registrierung erscheint ein Informationsfenster, welches mit „OK“ 
  geschlossen werden kann.
  LE-Level kann jetzt verwendet werden. Eine Anleitung zu LE-Level finden Sie in der in LE-Level 
  integrierten Hilfe-Funktion.

7) Der Ordner "LE-Level-LinuxMint-19-Mate-64Bit" mit den Installationsdateien auf dem Desktop wird
  nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden (Mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken und 
  "In den Papierkorb verschieben" auswählen).

8) Der USB-Stick mit den Installationsdaten kann jetzt entfernt werden. Bitte Wechseldatenträger immer
  erst abmelden vor dem Entfernen. Hierzu auf das Recher-Symbol auf Ihrem Schreibtisch doppelklicken 
  und in der linken Spalte unter „Geräte“ auf das Auswurf-Symbol klicken.
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