
Ich baue mir eine Linux-Live-CD auf Basis der KNOPPIX.
12.08.2003 Peer Hartleben

Vorwort:

Diese Anleitung dient dem groben Verständnis des Aufbaus und der Umsetzung einer eigenen Live-CD. Detaillierte
Infos folgen später, oder sind bereits jetzt in meinen Quellen (englisc h) nac hzulesen.
Diese Anleitung gibt keine G arantie auf ein G elingen, eventuell dadurc h hervorgerufene S c häden gehen auf eigenes
R isiko.

1. Muttis Hausrezept:

Es gibt zahlreic he Varianten einer Live-CD. Meist erfordern diese jedoc h einiges an G rundw issen und sind rec ht
umständlic h anzupassen. Deshalb lag es nahe auf eine gut funktionierende Live-CD zurüc kzugreifen. K laus
K nopper hat hier ganze Arbeit geleistet und ein CD-Linux (K NOPPIX) zusammengestellt, dass besonders durc h
seine gute Hardw areerkennung glänzt. (S ogar meine US B-HD w urde problemlos automatisc h vom laufenden S ystem
erkannt und eingebunden.)
Dieses K NOPPIX dient also als G rundlage für unser eigenes CD-Betriebssystem, das im Übrigen auf Debian-Linux
basiert.

Was w ir jetzt mac hen w ollen, sieht im G roben so aus:

1. K NOPPIX starten
2. K NOPPIX auf HD kopieren
3. K opiertes K NOPPIX einbinden und anpassen
4. Angepasstes K NOPPIX komprimieren
5. CD-IS O erstellen und CD brennen

Um sic h die K NOPPIX-CD an die eigenen Bedürfnisse anzupassen brauc ht man zuerst einmal jede Menge Platz. Es
gilt der G rundsatz "Viel R AM hilft viel!". Empfohlen w erden mindestens 2 G B R AM /S WAP, da das fertige CD-Image
komplett im R AM /S WAP komprimiert und erst dann auf die Festplatte gesc hrieben w ird.
Ausserdem sollten auf der Festplatte mindestens 5 G B (am besten als eigene Partition) frei sein. Hier sammeln sic h
später das Live-K noppix, das K noppix-Image und das komprimierte K noppix-Image an.
Die benötigte R ec hengesc hw indigkeit deiner M asc hine ric htet sic h nac h deiner G eduld. Ältere R ec hnermodelle
brauc hen sc hon mal eine Nac ht um das K omplette Image einzupac ken.
WICHT IG : Bitte bei der späteren Z usammenstellung darauf ac hten, dass das fertige IS O-File nic ht größ er als der
S peic herplatz auf der zu brennenden CD/DVD ist!

2. Man nehme:

Alles bereit? Dann geht's los.
R ec hner an, K NOPPIX-CD rein und booten.
Z uerst brauc hen w ir die R oot-S hell (K ->K NOPPIX->R ootshell) um die Festplatte zu partitionieren.

S tarte "cfdisk"
Lege hier eine Partition mit 2 G B und eine Partition mit 5 G B an.
ACHT UNG : Partitionen nur anlegen, nic ht formatieren! Dabei entstehen z.B. hda1 -> 2G B und hda2 -> 5G B.
Beende "cfdisk"

Jetzt w erden die Partitionen mit dem Dateisystem formatiert:

mkswap /dev/hda1 (Erstellt S WAP-Partition)

swapon /dev/hda1 (Aktiviert S WAP-Partition)

mke2fs /dev/hda2 (Erstellt Daten-Partition)

Um mit der Datenpartition arbeiten zu können muss sie noc h ins Dateisystem gemountet w erden:

mount /dev/hda2 /mnt/hda2

Jetzt ist alles vorbereitet und die eigentlic he Arbeit kann beginnen.

3. Geschüttelt, nicht g erührt...



Damit w ir die K NOPPIX bearbeiten können, muss zuerst das komplette K NOPPIX-Verzeic hnis auf unsere
HD-Partition kopiert w erden.

cp -a /KNOPPIX /mnt/hda2/KNOPPIX (R =rekrusive, p=R ec hte bleiben erhalten)

Das dauert eine Weile, da hier nic ht der komprimierte CD-Inhalt, sondern das ausgepac kte Image aus dem
R AM /S WAP kopiert w ird (Und das kann bis zu 2 G B groß sein).

Um an dem kopierten K NOPPIX arbeiten zu können, muss das kopierte Verzeic hnis als Change-R oot-Umgebung
gemountet w erden. Dazu in der R oot-K onsole:

chroot /mnt/hda2/KNOPPIX eingeben.

mount -t proc /proc proc bindet das Prozessverzeic hnis ein.

Wenn eine Netzw erkverbindung erforderlic h ist (z.B. um sic h Updates etc . vom FT P-S erver zu installieren, w ird sie
an dieser S telle eingeric htet. Dazu editierst du die Datei

/etc/resolve.conf mit den entsprec henden Einträgen der Nameserver, G atew ay ...)

HINWEIS : Nic ht w undern, die genannte Datei existiert nur als S ymlink. Einfac h diesen S ymlink lösc hen und die Datei
neu anlegen. Danac h lässt sie sic h problemlos editieren.

M it dem Debian-T ool "apt" kann jetzt S oftw are installiert/gelösc ht w erden. Alternativ empfehle ic h "aptitude" das so
ähnlic he w ie die Paketverw altung von Y ast funktioniert, oder die graphisc he Oberfläc he "synaptic ". Diese muss
jedoc h zuerst vom Debian-S erver geladen w erden, da sie nic ht zum Umfang der aktuellen K noppix gehört. (apt-get
install synaptic ) Dieses T ool w ird dann mit

DISPLAY=meineIP:0.0 (meineIP = Bitte eigene IP-Adresse einsetzen)
export DISPLAY
synaptic

...gestartet.

Neben Programmen können auc h versc hiedene Desktopeinstellungen und R ec hte für den zukünftigen Benutzer
geändert w erden. M ehr dazu im Anhang.

Wic htig: Ist alles erledigt, sy naptic/aptitude w ieder beenden!!

Jetzt ist die eigene K NOPPIX als Vorlage fertig.

umount /proc hängt die Prozesse w ieder aus und

[Strg + D] beendet die Changeroot-Umgebung. (Jetzt ist w ieder das von der CD gebootete S ystem aktuell!)

3. J etzt bei 300 Grad g oldbraun back en...

Alles ist erledigt und das IS O-Image für die eigene CD kann erstellt w erden. Dazu ein neues Verzeic hnis auf der
Datenpartition anlegen. z.B.

mkdir M einknoppix

In dieses Verzeic hnis alles von der K noppix-CD kopieren, bis auf die Datei "/K NOPPIX/*knoppix", hier soll ja
unsere eigene hin. (Z u erkennen ist die Datei an ihrer G röß e von knapp 700 MB). Nic ht unbedingt benötigt w erden
ausserdem die Verzeic hnisse "demos" und "talks".

Jetzt w ird's erst. Unsere Vorlagen, bestehend aus dem Inhalt der HD-Verzeic hnisse "M einknoppix" und "K NOPPIX"
w erden jetzt zusammengepac kt.

mkisofs -R /mnt/hda2/KNOPPIX | create_ compressed_ fs - 65536 >
/mnt/hda2/M einknoppix/KNOPPIX/KNOPPIX

... erstellt aus unserem angepassten K NOPPIX-Verzeic hnis das komprimierte K NOPPIX-Verzeic hnis für die CD.
(Haben w ir uns nic ht sc hon immer das dann ersc heinende Code-S c rolling gew ünsc ht? ;o))
Jetzt ist Z eit für eine K affepause (oder den Erholungssc hlaf - je nac h R ec henpow er). M ein S c enic 500 hat dafür c a
1:15 M inuten benötigt.

S o, w ieder da?
Dann mit cd /mnt/hda2 in unser Verzeic hnis w ec hseln und mit

mkisofs -r -J -b KNOPPIX/b oot.img -c KNOPPIX/b oot.cat -o meinknoppix.iso M einknoppix

... w ird das komplette CD_ IS O-File erstellt.
Jetzt bitte noc h einmal die G röß e der entstandenen Datei kontrollieren (max. so groß w ie die zu brennende CD) und
dann ab damit in den Brennofen!

Wer das Image vorher noc h testen w ill, der sollte sic h mit



dd if=/mnt/hda2/KNOPPIX/b oot.img of=/dev/fd0

... eine Bootdiskette erstellen. Danac h einfac h das komprimierte K NOPPIX-Image (nur die knoppix-Datei, nic ht das
IS O-File!) nac h /K NOPPIX/K NOPPIX versc hieben. Beim S tart von der Diskette w erden dann alle Partitionen nac h
diesem komprimierten Image durc hsuc ht.

Mit Marzipan verfeinert:

S ic her soll, neben dem Inhalt, auc h die Optik der eigenen K noppix angepasst w erden. Um die S uc he zu erleic htern,
hier die Quellen einiger Bilder:

Hintegrundbild K DE:
/usr/loc al/lib/knoppix.gif

Q uellen:

http://gnubox.dyndns.org
http://knoppix.net
http://knoppix-forum.de

Vielen Dank an S unil T homas T honikuzhiyil für die gute Vorarbeit zu dieser Anleitung.


