
LINBO - Praxis

/var/linbo Basisverzeichnis für LINBO, enthält auch Beispiele

start.conf.<HWK> Client-Konfigurationsdatei der Hardwareklasse <HWK>

@start.conf-10.16.1.101 Symbolischer Link eines PC zu der Konfigurationsdatei 
seiner Gruppe

<system>-<HWK>.cloop Basisimage zu einem Betriebs-<system> von <HWK>
ACHTUNG: hier sinnvolle übersichtliche Namensgebung!!
Bsp.: winxp-dell.cloop

<system>-<HWK>.cloop.reg Registry-patch für Basisimage

<system>-<HWK>.rsync Differentielles Image zum Betriebs-<system>

<system>-<HWK>.rsync.reg Registry-patch für Differentielles Image

<system>-<datum>.cloop ehemalige cloop oder rsync oder sonstige Dateien, die 
beim <datum> durch neue Versionen ersetzt wurden.

linbofs.<HWK>.gz Linbo-Boot-Image des Clients für Offlineboot

/var/linbo/examples/... Beispieldateien zur start.conf und Registry-Patches

/var/linbo/log r100-pc3.log Enthält für jeden PC eine Logdatei der Client-messages

A) Vorgehensweise wenn eine neue Gruppe erstellt und von einem bereits 
installierten Musterclient das Image dazu hochgeladen werden soll

1. Musterclient über Netzwerk booten

(sollte ggf. schon an der Domäne 
angemeldet sein)

Den Rechner registrieren und dabei eine neue  
Hardwareklasse <HWK> angeben. 
Ggf. mit Hilfe der #console durch den Befehl „fdisk -l“ 
die Partitionierung des Musterclients aufnotieren.
Danach shutdown

2. am paedML-Server als root # import_workstations

3. nun am paedML Server die 
automatisch erstellte 
start.conf.<HWK> editieren: den 
Netzwerkcache temporär eintragen
oder: siehe Hinweis unten

[LINBO]
cache = //10.16.1.1/linbo-repo
...

4. Musterclient wieder über das 
Netzwerk booten und „Image 
erstellen“ auswählen

Es wird nun das Basisimage <system>.cloop erstellt.
Da als cache der Server angegeben ist, wird das Image 
automatisch hochgeladen.
Danach shutdown.

5. nun wieder am paedML Server die 
start.conf.<HWK> editieren:

cache auf eine lokale Partition 
zurücksetzen und alle gewünschten 
Partitionen festlegen

danach sollte import_workstations
aufgerufen werden

[LINBO]
cache = /dev/sda3
...
[Partition]
Dev = /dev/sda1
Size = 8400000             # Partitionsgröße in kB
Id = c
...

6. Für Windows-Systeme nun noch 
eine Registry-Patch Datei anlegen:
winxp-<HWK>.cloop.reg

z.B. als Kopie aus den Beispielen
- Windows-Domäne festlegen

7. Nun weiter wie bei B) Für Musterclient nur den 3. Punkt von B) durchführen

B) Vorgehensweise wenn ein neuer Computer in eine vorhandene Gruppe 
aufgenommen werden soll

1. Neuen Client-Rechner über 
Netzwerk booten

Den Rechner registrieren und ihn dabei einer 
vorhandenen Gruppe zuordnen. 
Danach shutdown

2. am paedML-Server als root # import_workstations

3. Neuen Client-Rechner wieder über 
Netzwerk booten

- zuerst partitionieren
- dann mit „NEU+START“ den Rechner mit dem 

vorhandenen Image syncronisieren und starten
(kann durch die start.conf auch automatisiert werden)

Hinweis: Statt der automatisch erstellten Datei „start.conf.<HWK>“ kann man auch eine passende Vorlage aus 
den „examples“ kopieren und den eigenen Bedürfnissen anpassen, z.B.:

# cp /var/linbo/examples/start.conf.winxp_kubuntu  /var/linbo/start.conf.<HWK>
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z.B. Partition mit 8 GB:
Size = 8 * 1024 * 1024 + x



C) Vorgehensweise wenn eine neue Gruppe erstellt und auf einer Partition das 
Betriebssystem komplett neu installiert werden soll

1. Neuer Client über Netzwerk booten Den Rechner registrieren und dabei eine neue 
Hardwareklasse <HWK> angeben. 
Danach shutdown

2. am paedML-Server als root # import_workstations

3. am paedML Server die 
start.conf.<HWK> editieren, dabei 
alle gewünschten Partitionen 
eintragen
oder: siehe Hinweis

danach #import_workstations 
aufrufen

[LINBO]
cache = /dev/sda3
...
[Partition]
Dev = /dev/sda1
Size = 8400000             # Partitionsgröße in kB
Id = c
...

4. Neuen Client wieder über Netzwerk 
booten

- partitionieren
Danach shutdown

5. Neuen Client nun mit der 
Betriebssystem-CD booten 
(ggf. im BIOS umstellen)

Das jeweilige Betriebssystem sollte die vorhandenen 
Partitionen erkennen und dann in der entsprechenden 
Partition installiert werden. Windows sollte diese Partition 
aber selber während des Setup noch formatieren, damit 
auch die Startdateien vorhanden sind.
Ggf. erste Updates und Programme installieren.
ACHTUNG: Bei eventuellen reboots den Client immer 
unsyncronisiert, d.h. mit der Schaltfläche „START“ starten

6. Neuen Client wieder über Netzwerk 
booten

Von dem Betriebssystem nun das erste Basisimage 
(cloop) „Erstellen + Hochladen“ 
(im Falle von Windows ist es sinnvoll das erste Image 
ohne Domänenbeitritt zu erstellen)

7. Für Windows-Systeme nun noch 
eine Registry-Patch Datei anlegen:
winxp-<HWK>.cloop.reg

z.B. als Kopie aus den Beispielen,
dabei die Windows-Domäne festlegen 
(in den Beispieldateien heißt sie „SCHULE“)

8. Neuen Client an der Domäne 
anmelden, dann weiteres 
Basisimage (cloop) erstellen

Hier könnte man auch ein differentielles Image (rsync) 
erstellen.

9. Ggf. Datenpartition behandeln

10. Weitere Clients wie bei B)

Beispiel des LINBO-Verzeichnisses mit zwei Hardwareklassen „dell“ und „toshiba“. Auf den Dell-Computern sind 
zwei Betriebssysteme WinXP und ubuntu installiert.

/var/linbo/ start.conf.dell
start.conf-10.16.1.101 Die start.conf-10.16.1.x - Dateien der Clients sind mit 
start.conf-10.16.1.102 der HWK - start.conf.dell verknüpft 
start.conf-10.16.1.103
winxp-dell.cloop Basisimage
winxp-dell.cloop.reg Registry-Patch zum Basisimage
winxp-dell-2008-07-04-1234.cloop alte cloop-Datei, wurde am 4.7.2008 ersetzt
winxp-dell.rsync Differentielles Image
ubuntu-dell.cloop
ubuntu-dell.rsync
linbofs.dell.gz LINBO-Kernel (initrd)  zum Booten der Dell-Computer
...
start.conf.toshiba
start.conf-10.16.2.110
start.conf-10.16.2.111
winxp-toshiba.cloop
winxp-toshiba.cloop.reg
winxp-toshiba.rsync
winxp-toshiba.rsync.reg
linbofs.toshiba.gz LINBO-Kernel (initrd) zum Booten der Toshiba
...
*.desc Description/Beschreibungs – Datei
*.info technische Information zum Image
*.cloop.list Liste aller Dateien, die das cloop Image enthält

M.Resch
Hinweis: Zeilen/Befehle mit „#“ müssen als root an der Konsole ausgeführt werden, ohne das „#“-Zeichen.


