
LINBO – media

➢ Ab Version 1.99.16 kann LINBO Live-Boot-medien erstellen (USB-Stick oder CDROM).

➢ Standardmäßig kann der Stick/CDROM nur booten aber kein Image erstellen oder zurück-
spielen – dazu sind weitere Anpassungen nötig. Er enthält auch keine Images.

➢ Siehe auch: http://lml.support-netz.de/trac/wiki/LINBO-Boot-Medien 

make-linbo-
media

Script bietet mehrere Varianten an:
1. Variante Stick/CDROM direkt am Server erstellen lassen.
2. Variante ISO-Datei erstellen und irgendwo brennen.
3. Variante Mit zip-Datei vom Server Stick am 

Linux-Client erstellen.
4. Variante Mit zip-Datei vom Server Stick am 

Windows-Client erstellen.

Parameter
des Scriptes

-h Hilfe
-b Erzeugt für jede Gruppe zusätzlich einen De-

bug-Menüeintrag.
-c CDROM-Medium erstellen
-d <device> Direkt auf das Device schreiben
-i Iso-Image in einem Verzeichnis anlegen
-n Erlaubt passwortbasiertes login am LINBO-Client per 

ssh (siehe LINBO-ssh und remote).
-p <passwort> Setzt lokales LINBO Passwort
-r Entfernt öffentlichen ssh-Schlüssel.

-u USB-Medium erstellen
-z <Verzeichnis> Erstellt im Verzeichnis eine zip-Datei

# make-linbo-media -u -d /dev/sdc Schreibt direkt auf den Stick, der sofort einsetzbar ist. 
Der Stick ist als Device /dev/sdc am Server eingehängt
und er muss mit einer FAT-Partition als erste  Partition 
partitioniert sein

# make-linbo-media -c -d /dev/cdrom Erstellt eine LINBO-Boot-CD mit einem De-
fault-Menü-Eintrag. 
(/dev/cdrom muss ein CD-Brenner sein)

# make-linbo-media -c -d /dev/cdrom -g fs Erstellt nur einen Startmenü-Eintrag für die Gruppe fs
# make-linbo-media -c -i /home/teachers/otto Erstellt in Homeverzeichnis von OTTO ein 

CDROM-ISO-Image, das dann gebrannt werden kann
# make-linbo-media -c -i /home/teachers/otto 
-g default,fs -b

Erstellt einen Startmenü-Eintrag für die Gruppe default 
und fs

# make-linbo-media -u -z /home/teachers/otto 
-g default,fs

Erstellt ein zip-Archiv zur Weiterverarbeitung an einem 
Client. Das Archiv enthält alle nötigen Dateien für den 
USB-Stick.

An einem 
Linux Client

Auf dem Stick muss sich schon der entpackte zip-Datei-Inhalt befinden.
Den Stick einstecken, er wird dann ins Dateisystem eingehängt.
In unserem Beispiel ist er das Device /dev/sdc mit Mountpoint  /media/disk.
# /media/disk/utils/linux/
install-mbr /dev/sdc

Schreibt auf den Stick den Master-Bot-Record

# /media/disk/utils/linux/
syslinux /dev/sdc1

Erzeugt nun einen Bootloader auf dem Stick 
→ fertig

An einem 
Windows Client

siehe: http://lml.support-netz.de/trac/wiki/LINBO-Boot-Medien 
(zusätzliche Programme werden benötigt)
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