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Vorwort

Dieses Buch beschreibt die notwendigen Schritte zur Installation des SU-
SE LINUX Enterprise Servers auf IBM iSeries- und pSeries-Systemen. Es
enthält alle notwendigen Informationen von der Vorbereitung der Installa-
tion bis zum eigentlichen Installationsvorgang des SUSE LINUX Enterprise
Servers.

Wann immer möglich, wird in diesem Buch auf Informationsquellen und
weitere aktuelle und spezifische Dokumentationen im Internet und auch
auf Ihrem installierten System verwiesen. Detaillierte Informationen zu
Linux-Gerätetreibern und anderen technischen Einzelheiten sind hervor-
ragend von der entsprechenden IBM (Online-)Dokumentation abgedeckt.
Beachten Sie bitte die entsprechenden Verweise.

Aufbau dieses Buches
Dieses Buch informiert Sie über die notwendigen Voraussetzungen auf
Hardware- und Softwareseite, um SUSE LINUX Enterprise Server erfolg-
reich auf Ihrem System zu installieren. Sie werden auch über die notwen-
digen Schritte auf der OS/400. Die Vorbereitung hinsichtlich der Firmware
eines iSeries- und pSeries-Systems werden ebenfalls besprochen.

Zielgruppe
Dieses Buch setzt beim Leser folgendes Grundwissen voraus:

Sie sind mit dem Umgang des OS/400 bzw. der pSeries-Firmware
vertraut.



Sie kennen die Hardwareumgebung Ihres IBM iSeries- bzw. pSeries-
Systems, im Speziellen die Netzwerkumgebung.

Sie verfügen über Grundwissen zum Umgang mit Linux- und Unix-
Systemen.

Danksagung
Die Geschichte von Linux gleicht einer Erfolgsgeschichte über zahllose Ent-
wickler weltweit, die das fortführen, was einst mit Linux Torvalds als one-
man-show begann. Vielen Dank an all jene für ihren enormen Einsatz.

Im Speziellen möchten wir all denen danken, die am iSeries/pSeries-
Projekt bei IBM und SUSE LINUX beteiligt sind. Unser Dank geht an:

Die Entwickler bei SUSE LINUX und IBM

Die Tester bei SUSE LINUX

Alle Beta-Tester und Korrekturleser bei IBM

Nürnberg, 2004-07-01

Ihr SUSE LINUX Team
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Vorbereitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Vorbereitungsschritte erforder-
lich sind, um mit der Installation beginnen zu können.

Die Installation kann über einen VNC-Client gesteuert werden (vgl. das
entsprechende Kapitel im Administrationshandbuch. Die Installation wird
abhängig vom verwendeten System beschrieben. Es gibt jeweils einen
Abschnitt zur Installation auf IBM iSeries-Systemen 1.1, auf IBM pSeries-
Systemen 1.2 auf Seite 25 bzw. IBM JS20 Blades 1.3 auf Seite 29 .

1.1 Vorbereitung der Installation auf
IBM iSeries-Systemen

Vor der Installation von SUSE LINUX auf Ihrem iSeries-System müssen Sie
Ihr System auf der OS/400-Seite vorbereiten. Dieser Abschnitt behandelt
die Installation über ein eingebautes CD-ROM-Laufwerk.

Hinweis
Die Schritte in diesem Abschnitt sind auf die Installation
auf iSeries Systemen mit IBM OS/400 V5R1 zugeschnitten.
Sie sind auch auf OS/400 V5R2 durchführbar. Zusätzliche
Optionen, die nur unter OS/400 V5R2 verfügbar sind, kön-
nen Sie im Buch Linux in a guest partition, erhältlich unter
http://publib.boulder.ibm.com/iseries/v5r2/
ic2924/info/rzalm/rzalmlinuxkickoff.htm , nachle-
sen.

Hinweis



Beachten Sie bitte, dass zu Problemen oftmals ein Artikel auf dem Support-
Portal bereitsteht. Sie finden dieses Portal auf der Webseite http://
portal.suse.de .
Dieses Kapitel ist in enger Zusammenarbeit mit Christopher Abbey, James
Srebbing, Jay S. Bryant und Brent Baude entstanden.

1.1.1 Informationen

Einführende Informationen:

iSeries-Site: http://www.ibm.com/servers/eserver/
iseries/linux/

The IBM Linux on iSeries Redbook: http://www.redbooks.ibm.
com/pubs/pdfs/redbooks/sg246232.pdf

The iSeries on Linux system guide: http://www.ibm.com/
servers/eserver/iseries/linux/pdfs/guide.pdf

Linux in einer Gast-Partition: http://publib.boulder.
ibm.com/iseries/v5r2/ic2924/info/rzalm/
rzalmlinuxkickoff.htm

Informationen zu Linux auf LPARs: http://publib.boulder.
ibm.com/pubs/html/as400/v5r1/ic2924/info/rzalm/
rzalmlinuxkickoff.htm

Mailinglisten:

. linuxppc-iseries (um teilzunehmen, senden Sie ein e-mail
mit subscribe linuxppc-iseries im Text an Majordomo@lists.
linuxppc.org )

. linuxppc64-dev (um teilzunehmen, senden Sie ein e-mail
mit subscribe linuxppc64-dev im Text an Majordomo@lists.
linuxppc.org )

Zur Betreuung des installierten Systems sind folgende Links interessant:

SUSE LINUX-Portal: https://portal.suse.com/ Das Portal ist
ein effektives Hilfsmittel, um Kunden bei Problemlösungen zu unter-
stützen. Falls SUSE feststellt, dass ein spezieller Fall zu ernst zu neh-
menden Problemen oder zu Verunsicherung führt, wird ein Artikel
dazu veröffentlicht. Das Portal kann mit Hilfe von Schlüsselwörtern,
wie z. B. PPC oder POWER durchsucht werden.

4 1.1. Vorbereitung der Installation auf IBM iSeries-Systemen



1
Vo

rb
e

re
itu

n
g

Sicherheitshinweise: http://www.suse.com/us/support/
security/index.html SUSE betreibt auch zwei sicherheitsbezo-
gene Mailinglisten, die jeder Interessierte abonnieren kann.

. suse-security@suse.com — Allgemeines, Linux und SUSE-
Diskussionen über Sicherheit. Alle Sicherheitsmeldungen von
SUSE LINUX werden an diese Liste gesandt. Um an der Lis-
te teilzunehmen, senden Sie eine e-mail an mailto:suse-
security-subscribe@suse.com

. suse-security-announce@suse.com — SUSE’s Mailing
Liste, die nur Sicherheitsmeldungen enthält. Um an der Lis-
te teilzunehmen, senden Sie eine e-mail an mailto:suse-
security-announce-subscribe@suse.com

1.1.2 Notwendige Schritte auf der OS/400-Seite

Der folgende Abschnitt hilft bei der Konfiguration Ihres iSeries-Systems
zur Installation von SUSE LINUX.

Detaillierte Informationen zum Erstellen von Partitionen für Linux entneh-
men Sie bitte folgenden Dokumenten:

Für OS/400 V5R1: http://publib.boulder.ibm.
com/pubs/html/as400/v5r1/ic2924/info/rzalm/
rzalmlinuxkickoff.htm

Für OS/400 V5R2: http://publib.boulder.ibm.com/
iseries/v5r2/ic2924/info/rzalm/rzalmlinuxkickoff.
htm

Greifen Sie auf das Redbook Linux on iSeries (SG24–6232–00) zurück, um
detaillierte Informationen zu erhalten (http://www.redbooks.ibm.
com/pubs/pdfs/redbooks/sg246232.pdf ).

Um Ihr System auf der OS/400 Seite zu konfigurieren, benötigen Sie einen
OS/400-Systemzugang mit *SERVICE-Berechtigung und Zugangsberech-
tigung zum SST. Zusätzlich ist ein DSTKennwort zum Anlegen eines Con-
sole Benutzers notwendig. Um auf OS/400 zuzugreifen, benötigen Sie au-
ßerdem ein 5250-Terminal oder ein 5250-Emulationspaket (z. B. TN5250 auf
Linux oder PCS, bzw. Client Access auf Windows).

5SUSE LINUX Enterprise Server



Partitionierung des Systems

Als Erstes müssen Sie eine neue Systempartition für SUSE LINUX erstellen.

Benutzen Sie Option 5 ‘Work with System Partitions’, Option 5 ‘Create a
new Partition’ im STRSST, oder Option 3 -> ‘Work with Partition Confi-
guration’ -> 2 ‘Change Partition Processing Resources’, wenn die Partition
bereits existiert.

Create New Partition
System: SUSE1

Complete blanks, press Enter.

Partition identifier and name ... . . . . . . 3__ GINGER__

Number of available system processors ... . : 1
Number of partition processors ... . . . . . . 1__
Minimum / maximum number of processors ... . . 0__ / 1__
Use shared processor pool ... . . . . . . . . 2 1=Yes, 2=No

Size of available system main storage (MB) ..: 256 / 44
Size of partition main storage (MB) ... . . . 256_____
Minimum / maximum size of main storage (MB) .. 0_______ / 752_____

F3=Exit F9=Exclude limits F10=Work with shared processor pool
F11=Display partition processing configuration F12=Cancel

Change Partition Processing Resources
System: SUSE1

Type changes, press Enter.

Partition identifier and name .... . . . . : 3 GINGER

Current / available number of processors ...: 1 / 0
New number of processors .... . . . . . . . . 1__
Use shared processor pool .... . . . . . . . 2 1=Yes, 2=No

Current / available size of main storage (MB) : 256 / 44
New size of main storage (MB) .... . . . . . 256_____

F3=Exit F9=Include limits F10=Work with shared processor pool
F11=Display partition processing configuration F12=Cancel

Stellen Sie die Werte für ‘Minimum / maximum number of processors’ und
‘Minimum / maximum size of main storage’ innerhalb der vorgegebenen
Grenzen ein, um einen System IPL zu vermeiden.

6 1.1. Vorbereitung der Installation auf IBM iSeries-Systemen
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Change Partition Processing Resources
System: SUSE1

Type changes, press Enter.

Partition identifier and name .. . . . . . . : 3 GINGER

Current / available number of processors .. . : 1 / 0
New number of processors .. . . . . . . . . . . 1__
Minimum / maximum number of processors .. . . . 0__ / 1__
Use shared processor pool .. . . . . . . . . . 2 1=Yes, 2=No

Current / available size of main storage (MB) : 256 / 44
New size of main storage (MB) .. . . . . . . . 256_____
Minimum / maximum size of main storage (MB) .. 0_______ / 752_____

F3=Exit F9=Exclude limits F10=Work with shared processor pool
F11=Display partition processing configuration F12=Cancel

Bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit
�� ��Enter , um den Prozess

zur Erzeugung der neuen Partition zu starten.

Konfiguration des Virtual Ethernet (System Tools)

Verwenden Sie wieder die System Service Tools (STRSST), um das
Virtual Ethernet zu konfigurieren. Wählen Sie

�� ��F5 (‘Work with sys-
tem partitions’),

�� ��F3 (‘Work with partition configuration’) und drücken Sie
dann

�� ��F10 , um die Virtual Lan Configuration zu ändern. Um alle Partitio-
nen (auch die noch nicht verbundenen) anzuzeigen, drücken Sie

�� ��F9 .

Work with Virtual LAN Configuration
System: SUSE1

Type options, press Enter.
2=Change

Par --------------Virtual LAN Identifiers---------------
Opt ID Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

_ 0 PRIMARY 1 . . . . . . . . . . . . . . .
_ 1 PEPPER 1 . . . . . . . . . . . . . . .
_ 2 CURRY 1 . . . . . . . . . . . . . . .
_ 3 GINGER 1 . . . . . . . . . . . . . . .

’1’ Indicates LAN in use. ’.’ Indicates LAN not in use.
F3=Exit F9=Show only partitions using Virtu
F11=Display communication options F12=Cancel

7SUSE LINUX Enterprise Server



Change Virtual LAN Configuration
System: SUSE1

Partition identifier . . . . . . . . . . . . . : 3
Partition name . . . . . . . . . . . . . . . . : GINGER

Type changes, press Enter.
1=Yes 2=No

-------------------Virtual LAN Identifiers-------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F3=Exit F12=Cancel

Tipps zur Partitionierung — Prozessoren, Speicher, NWSDs, und LPARs

Verwenden Sie STRSST (Start System Service Tools) und wählen Sie�� ��5 (‘Work with system partitions’),
�� ��3 (‘Work with Partition Configu-

ration’) und weisen Sie die Hostpartition für den Gast zu -> Option
13.

Speicher: Sie müssen einen Speicherbereich in der LPAR (Logical
Partition) angeben, der konfiguriert werden soll. Dies ist der mini-
male und maximale Speicher, der dieser LPAR ohne einen primären
IPL (Initial Program Load) zugewiesen wird. Wichtiger als der kon-
figurierte Umfang ist, dass diese Einstellungen auch Platz für die
Hardware Page Table (HPT) für den maximalen Umfang re-
servieren.

Hier die Formel zur Berechnung des für die LPAR verfügbaren Spei-
chers:

Konfigurierter Speicher — Maximaler Speicher der LPAR Konf. / 64

Das Ergebnis wird auf ein Vielfaches von 2 gerundet.

Beispiel: Die maximale Größe beträgt 248 MB. Nehmen Sie 1/64 die-
ses Wertes als für die HPT belegt an, also 3.875 MB. Gerundet ergeben
sich dann 4 MB.

Minimaler Speicherbedarf für die Installation: Für eine textbasierte
Installation müssen Sie der LPAR mindestens 256 MB zuweisen.

Eine Installation über VNC benötigt mindestens 448 MB.

8 1.1. Vorbereitung der Installation auf IBM iSeries-Systemen
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Erzeugen des Network Server Storage Space

Als Nächstes müssen Sie Speicherplatz für den SUSE LINUX zur Verfü-
gung stellen. Dies kann mit dem Programm CRTNWSSTGerreicht werden.

Create NWS Storage Space (CRTNWSSTG)

Type choices, press Enter.

Network server storage space.. > GINGER0___ Name
Size.. . . . . . . . . . . . . 9000_______ *CALC, 1-64000 megabytes
From storage space.. . . . . . *NONE_____ Name, *NONE
Format.. . . . . . . . . . . . *open_____ *NTFS, *FAT,*FAT32,*OPEN
Auxiliary storage pool ID . . . 1_____ 1-99
Text ’description’ . . . . . . . ginger_root_disk____________________

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this dis
F24=More keys
Creating NWS storage space GINGER0: 32 of 9000 megabytes complete.

Erzeugen der Network Server Description

Die Network Server Description fügt die einzelnen Konfigurationseinstel-
lungen zu einem Objekt zusammen.

Create Network Server Desc (CRTNWSD)

Type choices, press Enter.

Network server description . . . ginger__ Name
Resource name . . . . . . . . . *NONE_____ Name, *NONE
Network server type . . . . . . *guest____ *WINDOWSNT, *GUEST

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this dis
F24=More keys
Parameter NWSD required. +

Ändern Sie hier nur die folgenden Einstellungen:

NWSD name

Network server type = *GUEST

Partition = 〈geben Sie hier den Partitionsnamen an〉

9SUSE LINUX Enterprise Server



Code page = 437

IPL source = *STMF

IPL stream file = ’/QOPT/SU910.001/ISERIES64’ Für netzbasierte
Installationen gilt das unter Abschnitt 1.1.4 auf Seite 22 gesagte.

IPL parameters = ’vnc=1 vncpassword=suseinst’

Text description = SUSE LINUX Enterprise Server

Online at IPL = *NO

Create Network Server Desc (CRTNWSD)

Type choices, press Enter.

Network server description ... > GINGER__ Name
Resource name ... . . . . . . *NONE_____ Name, *NONE
Network server type ... . . . > *GUEST____ *WINDOWSNT, *GUEST
Online at IPL ... . . . . . . *NO *YES, *NO
Vary on wait ... . . . . . . . *NOWAIT *NOWAIT, 1-15 minutes
Partition ... . . . . . . . . > GINGER____ Name
Code page ... . . . . . . . . 437____ *LNGVER,437,850,852,857
Server message queue ... . . . *JOBLOG___ Name, *JOBLOG, *NONE

Library ... . . . . . . . . __________ Name, *LIBL, *CURLIB
TCP/IP port configuration: _

Port ... . . . . . . . . . . *NONE_____ *NONE, *INTERNAL, 1, 2,3
Internet address ... . . . . _________________
Subnet mask ... . . . . . . _________________
Maximum transmission unit .. ___________ Number

+ for more values _
TCP/IP local host name ... . . *NWSD_________________________________
TCP/IP local domain name ... . *SYS__________________________________
TCP/IP name server system ... *SYS_____________

+ for more values _________________
Restricted device resources .. *NONE_____ Name, *NONE, *ALL...

+ for more values __________
Synchronize date and time ... *TYPE *TYPE, *YES, *NO
IPL source ... . . . . . . . . > *STMF__ *NWSSTG, *PANEL, *STMF,A
IPL stream file ... . . . . . > ’/QOPT/SU910.001/ISERIES64’___________
IPL parameters ... . . . . . . ’vnc=1 vncpassword=suseinst’____
Authority ... . . . . . . . . *LIBCRTAUT Name, *LIBCRTAUT,*CHANGE
Text ’description’ ... . . . . > ’SUSE LINUX Enterprise Server’______________

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this dis
F24=More keys

Sie können weitere IPL-Parameter für VNC übergeben. Beachten Sie hierzu
Tabelle im Installation und Administration.

10 1.1. Vorbereitung der Installation auf IBM iSeries-Systemen
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Sie können das IPL stream file über das DSPLNK(’QOPT’) -
Kommando in der OS/400-Eingabeaufforderung erfragen.

Verbinden des Network Storage Space mit der Network Server
Description (WRKNWSSTG)

Sie müssen nun den neu erzeugten Speicherplatz mit der Server
Description verbinden. Wählen Sie zunächst den Speicherplatz
(Storage Space ) aus der Liste aus.

Work with Network Server Storage Spaces
System: SUSE1

Type options, press Enter.
1=Create 3=Copy 4=Delete 5=Display 6=Print 10=Add link
11=Remove link

Percent
Opt Name Used Size Server Drive Format Access ASP
__ __________
__ CURRY0 0 2000 CURRY 1 *OPEN *UPDATE 1
__ CURRY1 0 2000 CURRY 2 *OPEN *UPDATE 1
10 GINGER0 0 9000 *OPEN 1
__ TEST 0 1500 *OPEN 1

Bottom
Parameters or command
===> __________________________________________________________________
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F6=Print list F9=Retrieve
F11=Display text F12=Cancel F17=Position to

Verbinden Sie sie dann mit der Network Server Description .

Add Network Server Storage Link (ADDNWSSTGL)

Type choices, press Enter.

Network server storage space . . > GINGER0 Name
Network server description . . . > GINGER Name
Drive letter . . . . . . . . . . *FIRSTAVAIL K-Z
Dynamic storage link . . . . . . *yes *NO, *YES
Network server type . . . . . . *NWSD Character value
Drive sequence number . . . . . *CALC 3-18, *CALC

Additional Parameters

Access . . . . . . . . . . . . . *UPDATE *UPDATE, *READ

11SUSE LINUX Enterprise Server



Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this dis
F24=More keys

Weitere Schritte

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt 1.1.3 fort, um eine virtuelle Konsole
zur Bedienung der Installations-Software zu konfigurieren.

1.1.3 Client zur Bedienung der Installations-Software

Dieser Abschnitt behandelt die Konfiguration des Telnet-Zuganges zur vir-
tuellen Konsole.

Unterstützte Terminals

Tabelle 1.1: Unterstützte Terminalemulatoren

Betriebssystem Terminal Unterstützung

Linux Linux Konsole voll unterstützt

Linux Standard XTerm voll unterstützt

Linux GNOME Terminal voll unterstützt

Linux KDE Terminal voll unterstützt

Linux screen voll unterstützt

Windows PuTTY voll unterstützt

Windows Telnet-Client in Windows 98 nicht unterstützt

Windows Telnet-Client in Windows 2000 nicht unterstützt

Windows Telnet-Client in Windows XP nicht unterstützt

AIX aix xterm nicht unterstützt

12 1.1. Vorbereitung der Installation auf IBM iSeries-Systemen
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Hinweis
Die Verwendung eines voll unterstützten Terminalemulators
ermöglicht Ihnen die Nutzung aller Merkmale der Installations-
Software, inklusive Tastenkombinationen und Farben.

Hinweis

Wenn Sie von einem Windowsrechner aus installieren, sollten Sie unbe-
dingt den frei verfügbaren Telnet-Client PuTTY verwenden. Im weiteren
Verlauf dieses Abschnitts werden wir genauer auf die Konfiguration und
die Benutzung von PuTTY eingehen.

Der Windows-98-Telnet-Client wird nicht unterstützt. Die Telnet-Clients
von Windows 2000 und Windows XP können verwendet werden, bieten
aber nur eine eingeschränkte Nutzung der Installations-Software.

Das aixterm arbeitet generell nicht sehr gut mit Linux zusammen. Als
Workaround können Sie auf AIX ein xterm starten und das Terminal mit
TERM=vt100 manuell einstellen. Da dies aber während der Installation
nicht möglich ist, sollten Sie hierzu auf eine andere Plattform ausweichen.

Im Linux Terminal-Multiplexer screen wird empfohlen, die back-
ground-color-erase Einstellungen anzupassen, da sonst der Hinter-
grund schwarz erscheint und nicht die von der Installations-Software vor-
gegebene Farbe verwendet wird. Fügen Sie hierzu den folgenden Eintrag
in die Datei ~/.screenrc ein:

defbce on

Um diese Einstellung nur für ein einzelnes Fenster zu ändern, müssen Sie
die Tastenkombination

�� ���� ��Ctrl -
�� ��A

�� ��: bce
�� ���� ��Enter ausführen.

PuTTY-Konfiguration

PuTTY ist ein frei verfügbarer Telnet- und ssh-Client für Windows mit
hervorragenden Eigenschaften. putty.exe befindet sich im Verzeich-
nis dosutils auf CD 1. Es ist ebenfalls unter http://www.chiark.
greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest/putty.exe erhält-
lich.

CD 1 kann von jedem Windows-Rechner gelesen werden. Das Programm
besteht nur aus einer ausführbaren Datei. Es sind keine weiteren Installati-
onsschritte notwendig außer die Datei dosutils/putty/putty.exe auf
Ihre Festplatte zu kopieren.

13SUSE LINUX Enterprise Server



Die komplette Dokumentation können Sie unter http://www.chiark.
greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ nachlesen.

Um den Umgang mit PuTTY zu erleichtern ist es sinnvoll, ein Sitzungspro-
fil session profile für den Zugriff auf die virtuelle Konsole im Konfigurati-
onsdialog von PuTTY anzulegen:

Starten Sie PuTTY. Es erscheint ein Dialog, wie in Bild 1.1 dargestellt.

Abbildung 1.1: Der erste Start von PuTTY

1. Wählen Sie ‘Window’ und ändern Sie die Fenstergröße auf z. B.
40x100 (tragen Sie die Werte in die Felder ‘Rows’ und ‘Columns’ ein,
wie in Bild 1.2 gezeigt).

2. Wählen Sie ‘Appearance’ und klicken Sie den ‘Change’ Knopf (siehe
Bild 1.3).

3. Wählen Sie eine Schriftart (siehe Bild 1.4). Es wird Courier new, Grö-
ße 10 empfohlen. Sollte die Schriftart nicht verfügbar sein, wählen Sie
Fixedsys, Größe 12.
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Abbildung 1.2: Ändern der Fenstergröße von PuTTY

4. Klicken Sie ‘OK’ um die Einstellungen zu den Schriftarten zu spei-
chern. Hinweis: Es kann sein, dass nun eine andere Schriftart verwen-
det wird, als vorgegeben. Dies scheint ein Fehler in PuTTY zu sein
(vgl. Bild 1.5).

5. Wählen Sie ‘Session’. Der Dialog erscheint wieder in seiner ursprüng-
lichen Form.

6. Um mit PuTTY den Rechner iSeries zu erreichen, tragen Sie den
‘Host name’ ein (siehe Abbildung 1.6).

7. Tragen Sie 2301 in das ‘Port’ Feld ein.

8. Geben Sie einen Namen für die Sitzung in das Feld ‘Saved Sessions’
ein, z. B. iSeries virtual console .

9. Drücken Sie auf ‘Save’ (Abbildung 1.7).

Nachdem Sie die Sitzung konfiguriert haben, wählen Sie sie in der Liste
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Abbildung 1.3: Der Schriftart Dialog von PuTTY

aus und drücken Sie ‘Open’, um die Verbindung zur virtuellen Konsole
herzustellen.
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Abbildung 1.4: Ändern der Schriftart
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Abbildung 1.5: Die neue PuTTY Schriftart
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Abbildung 1.6: Anlegen einer PuTTY Sitzung
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Abbildung 1.7: Speichern der PuTTY-Sitzung
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Die Erkennung des Virtual Console Terminal

Beim Zugriff mit Telnet auf die virtuelle iSeries-Konsole prüft Linux den
Telnet-Client, um die bestmögliche Bedienbarkeit zu erlangen. Dabei sind
die folgenden Einstellungen von besonderer Bedeutung:

Ist mehr als eine Verbindung offen (falls ja, wird eine Warnung ausge-
geben)?

Welcher Terminaltyp ist verbunden?

Ist es ein Windows-basiertes Terminal?

Wie ist die Bildschirmgröße?

Diese Überprüfung wird sowohl während der Startphase der Installations-
Software, als auch bei einem späteren Login am installierten System durch-
geführt.

Der OS/400 Telnet-Server bietet die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Ver-
bindungen zu einer Linux-Konsole zu halten.

Hinweis
Wenn mehr als eine Sitzung verbunden ist, wird das Probing
scheitern, und die Terminaleinstellungen werden nicht korrekt
übernommen. Daher sollten mehrere gleichzeitige Verbindungen
vermieden werden.

Hinweis

Die Initialisierung des Terminals erzwingen

Die Terminalerkennung und -Initialisierung kann auch manuell erzwungen
werden (im installierten System). Verwenden Sie hierzu das initviocons
Kommando.

Wann immer Sie die Größe des Terminals während einer Sitzung ändern,
sollten sie mit dem Befehl initviocons das Terminal neu initialisieren.

Problemlösungen bei Terminal Problemen

Generell wird
�� ���� ��Ctrl -

����L verwendet, um den Bildschirm neu zu zeich-
nen.

linuxrc zeigt falsche Liniengrafik. Dies ist ein bekanntes Problem, das
nicht mit dem verwendeten Terminal zusammenhängt.
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Sollten Sie ein Terminal verwenden, das während einer abgebroche-
nen Installation (z. B. durch ein plötzliches Abschalten der LPAR) ver-
bunden war, kann das Terminal bei einer erneuten Verbindung evtl.
falsch konfiguriert sein. In diesem Falle sollten Sie ein neues Fenster
öffnen.

Wenn die
�� ��<— -Taste (Rückschritt) in der KDE-Konsole nicht funktio-

niert, ändern Sie die Einstellungen für die ‘Tastatur’ im Menü ‘Ein-
stellungen’) auf xterm oder linux console .

Im VT100 fallback mode wird die Rückschritt-Taste evtl. nicht funk-
tionieren. Dies ist von den Einstellungen des Telnet-Clients abhän-
gig. Oft kann man diese Taste durch die Tastenkombination

�� ��Ctrl -�� ��H ersetzen.

Sollte die Rückschritt Taste nicht funktionieren, können Sie eine die-
ser Tastenkombinationen versuchen:

.
�� ��Ctrl -

�� ��H

.
�� ��Ctrl -

�� ��?

.
�� ��Ctrl -

�� ��Rückschritt

.
�� ��Entfernen (zusammen mit der

�� ��← -Taste)
.

�� ��Ctrl -
�� ��D (zusammen mit der

�� ��← -Taste)

1.1.4 Anlegen einer Netzwerk-Installationsquelle

Wenn Sie eine Installation des SUSE LINUX über viele Partitionen planen,
sollten Sie eine Netzwerk-Installationsquelle anlegen. Dies bietet den Vor-
teil, dass Sie während der Installation keine CDs wechseln müssen. Des
Weiteren können Sie diese Quelle zur gleichzeitigen Installation mehrerer
Systeme verwenden. Die Einrichtung einer Netzwerk-Installationsquelle ist
im Handbuch Installation und Administration im Abschnitt Einrichtung eines
zentralen Installationsservers beschrieben.

Von der Installationsquelle müssen Sie noch die Datei ISERIES64 mit FTP
auf das OS/400-IFS kopieren:

ftp iseries
(login)
ftp> cd /kernels
ftp> bin
ftp> put ISERIES64
ftp> bye
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Nun können Sie die Installation, wie bereits oben beschrieben, starten. Än-
dern Sie aber vorher noch den IPL Source :

IPL source . . . . . . . . . . . *STMF__ *SAME, *NWSSTG, *PANEL...
IPL stream file . . . . . . . . ’/kernels/ISERIES64’_________________
IPL parameters . . . . . . . . . ’vnc=1 vncpassword=suseinst’______

Sie können weiter IPL Parameter für VNC übergeben. Beachten Sie hierzu
Tabelle im Installation und Administration.

Weitere Schritte

Im nächsten Abschnitt 1.1.5 wird nun der Kernel gestartet (IPL).

1.1.5 IPL: Starten des NWSD (WRKCFGSTS *NWS)

Stellen Sie nun eine Verbindung zur virtuellen Konsole über PuTTY oder
über telnetd Port 2301 mit einem der unterstützten Terminals her.

Starten Sie nun also den Installations-Kernel (IPL) durch setzen der Option
1 an der NWSD, auf der Sie installieren möchten. Beobachten Sie auch die
Kernelmeldungen auf der virtuellen Konsole.

Work with Configuration Status SUSE1
12/03/01 17:45:21

Position to . . . . . __________ Starting characters

Type options, press Enter.
1=Vary on 2=Vary off 5=Work with job 8=Work with description
9=Display mode status 13=Work with APPN status...

Opt Description Status ----------Job-------------
__ CINST VARIED OFF
__ CURRY ACTIVE
1_ GINGER VARIED OFF
__ PEPPER VARIED OFF
__ PEPPERI ACTIVE
__ TEST VARIED OFF

Bottom
Parameters or command
===> __________________________________________________________________
F3=Exit F4=Prompt F12=Cancel F23=More options F24=More keys
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Beobachten Sie die virtuelle Konsole. Im Falle einer Netzwerk- oder VNC-
Installation wird nun Linuxrc erscheinen und Sie auffordern, einige Einstel-
lungen zu wählen.

Wenn Sie sich für eine Netzwerkinstallation entschieden haben, wird nach
dem IPL der ISERIES64 Datei Linuxrc gestartet. Folgende Schritte sind
nun notwendig:

1. Wählen Sie Ihre Sprache in LinuxRC.

2. Wählen Sie ‘Kernel Module (Hardware Treiber)’.

3. Wählen Sie ‘ppc_iseries Module laden’ und laden Sie das für Sie pas-
sende Netzwerkmodul.

4. Wählen Sie ‘Zurück’ und anschließend ‘Starten der Installation / des
Systems’.

5. Wählen Sie ‘Starten der Installation / des System’.

6. Wählen Sie die Installationsquelle. Drei Optionen stehen zur Verfü-
gung:

CD-ROM Dies bietet die Installation über ein internes CD-ROM
Laufwerk. Bevor das System auf die CD-ROM zugreift, werden
Sie nach Netzwerk-Parametern gefragt, die zur Installation über
VNC notwendig sind.

Netzwerk Ermöglicht die Installation über ein NFS-Verzeichnis. Sie
werden nach den notwendigen Netzwerk-Parametern gefragt
und anschließend gebeten, Hostname/IP-Adresse des NFS-
Servers anzugeben. Geben Sie zum Schluss noch den Pfad der
NFS-Freigabe an.

Festplatte Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Installationsdaten auf ei-
ner weiteren Festplatte zur Verfügung haben. Geben Sie den
Gerätenamen einschließlich der Partition und den Pfad zu den
Installationsdaten an (z. B. /dev/sdb1 und /suse ). Bevor das
System auf die CD-ROM zugreift, werden Sie nach Netzwerk-
Parametern gefragt, die zur Installation über VNC notwendig
sind.

Abschließend wird eine Meldung angezeigt, die Sie zum Starten des VNC-
Client auffordert (siehe 1.1).

Beispiel 1.1: Die Installation über VNC kann beginnen
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starting VNC server...
a log can be found in /tmp/vncserver.log ...
*** *** You can connect to 192.168.0.154, display :1 now ***
(When YaST2 is finished, close your VNC viewer and return to this
window.)

Starten Sie den VNC-Client mit den in der Ausgabe erscheinenden Para-
metern (192.168.0.154:1 in unserem Beispiel) und geben Sie dann das VNC-
Passwort ein (suseinst in unserem Beispiel). Der graphische Bildschirm
von VNC erscheint und ein paar Sekunden später auch YaST2.

Weitere Schritte

Fahren Sie im Installation und Administration fort, um die Installation der
Software zu starten.

1.2 Vorbereitung der Installation auf
einem IBM pSeries-System

Dieser Abschnitt beschreibt die vorbereitenden Schritte zur Installation des
SUSE LINUX auf pSeries-Systemen. Sie umfasst sowohl die Installation
über ein eingebautes CD-ROM-Laufwerk als auch über das Netzwerk.

1.2.1 Besonderheiten bei IBM pSeries p670 und p690

Die IBM p670- und p690-Systeme bieten die Möglichkeit der Partitionie-
rung des Systems wie auf IBM iSeries-Systemen. Dies erlaubt den gleich-
zeitigen Betrieb von bis zu 16 Betriebssystemen auf einem Rechner. Die-
se Betriebssysteme sind in LPARs (Logical Partitions) abgelegt. Eine oder
mehrere dieser Partitionen können eine SUSE LINUX Umgebung halten.

Zur Vorbereitung einer LPAR für SUSE LINUX müssen Sie das System zu-
nächst über die HMC konfigurieren. Details dazu liefert das IBM @server
pSeries 690 System Handbook Redbook (SG24-7040-00).

Beachten Sie folgende Punkte bei der Konfiguration:

Es wird empfohlen, nicht mehr als 8 Prozessoren an eine SUSE LI-
NUX LPAR zu geben, da der Kernel nur max. 8 Prozessoren effektiv
verwalten kann.
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Zur Installation sollten Sie ‘SMS’ als Boot Modus für die entsprechen-
de Partition auswählen.

Das Terminal der HMC, das während der Installation zur Eingabe
dient, ist eine VT320 Emulation. Diese Emulation kann zu seltsamen
Effekten mit einigen Applikationen führen. Wann immer möglich,
sollten Sie ein XTerm zur Kommunikation mit der LPAR verwenden.

1.2.2 Festplatten-Speicherplatz

Stellen Sie sicher, dass genug Festplattenspeicher zur Installation des SUSE
LINUX verfügbar ist. Es empfiehlt sich, eine eigene Festplatte zu verwen-
den.

1.2.3 Anlegen einer Installationsquelle

Wenn Sie von CD-ROM installatieren wollen, legen Sie CD 1 Laufwerk ein.

Wenn Sie eine Installation von SUSE LINUX über viele Partitionen planen,
sollten Sie eine Netzwerk-Installationsquelle anlegen. Dies bietet unter
anderem den Vorteil, dass Sie während der Installation keine CDs wech-
seln müssen. Des Weiteren können Sie diese Quelle zur gleichzeitigen In-
stallation mehrerer Systeme verwenden. Die Einrichtung einer Netzwerk-
Installationsquelle ist im Handbuch Installation und Administration im Ab-
schnitt Einrichtung eines zentralen Installationsservers beschrieben.

1.2.4 Starten der Installation

Um die Installation zu beginnen, starten Sie das System neu. Rufen Sie an-
schließend die Firmware Ihres Systems auf. Normalerweise erreichen Sie
die Firmware über die Taste

�� ��F1 bzw.
�� ��1 bei Bedienung über die serielle

Konsole während der Systemüberprüfungen beim Neustart.

memory keyboard network scsi speaker

Drücken Sie
�� ��F1 oder

�� ��1 , während die SCSI-Geräte geprüft werden. Wählen
Sie ‘6 MultiBoot’, um in den ‘Multiboot’-Dialog zu gelangen:
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Version M2P01113
(c) Copyright IBM Corp. 2000 All rights reserved.
------------------------------------------------------------------------
Multiboot

1 Select Software
2 Software Default
3 Select Install Device
4 Select Boot Devices
5 OK Prompt
6 Multiboot Startup <ON>

.------.
|X=Exit|
‘------’

===>3

Wählen Sie 3, um das Installationsgerät Install Device anzupassen. Es er-
scheint eine Liste an verfügbaren Geräten:

Install Operating System

Device Device
Number Name
1 Diskette
2 SCSI Tape id=0 ( slot=50322f5a )
3 SCSI CD-ROM id=1 ( slot=50322f5a )
4 Ethernet ( Integrated )
5 SysKonnect PCI FDDI Adapter ( slot=4 )
6 Ethernet ( slot=2 )
7 None

.------.
|X=Exit|
‘------’

===>3
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1.2.5 Booten vom CD-ROM-Laufwerk

Wählen Sie das entsprechende CD-ROM-Laufwerk (3 in diesem Beispiel).

Das System liest vom CD-ROM-Laufwerk und zeigt anschließend den
Identstring an.

->1 SUSE Linux SLES-9 (PPC)<-

1.2.6 Starten vom CD-ROM Laufwerk

Nachdem Sie
�� ��1 gewählt haben, erscheint das Programm yaboot.

Welcome to SUSE Linux (SLES9)!

Use "install" to boot the pSeries 64bit kernel
Use "install32" to boot the 32bit RS/6000 kernel

You can pass the option "noinitrd" to skip the installer.
Example: install noinitrd root=/dev/sda4

Welcome to yaboot version 1.3.11.SuSE
Enter "help" to get some basic usage information
boot:

Wählen Sie ‘install’ aus dem Menü aus und drücken Sie
�� ��Enter . Um auf ei-

nem 32-Bit-System zu installieren, geben Sie install32 ein und drücken
Sie

�� ��Enter .

Falls Sie eine Installation von einer Netzwerkquelle planen (siehe
auch 1.2.3 auf Seite 26), müssen Sie manual an den zu installierenden Ker-
nel anhängen (install oder install32).

Im Falle einer Installation über VNC müssen Sie mindestens die Parameter
vnc=1 und vncpassword= and den Kernel (install oder install32) anhän-
gen. Lesen Sie mehr über VNC im Handbuch Installation und Administration
im Abschnitt Installation per VNC.

Falls der Start von yaboot scheitert, müssen Sie den Ladevorgang manuell
einleiten:

Drücken Sie während des Hardwaretests die Taste
�� ��F8 oder

�� ��8 . Die
Firmware-Eingabeaufforderung erscheint.
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Prüfen Sie die Aliasliste der verfügbaren Geräte:

0> devalias

Geben Sie den boot string mit dem notwendigen Alias ein (in die-
sem Beispiel cdrom ).

Um einen ppc64-Kernel zu starten:

0> boot cdrom;,install

Um einen ppc32-Kernel zu starten:

0> boot cdrom;,install32

Weitere Schritte

Fahren Sie mit den Kapiteln Besondere Installationsvarianten und Installation
mit YaST2 im Handbuch Installation und Administration fort, um die Installa-
tion der Software mit linuxrc und YaST2 zu starten.

1.3 Vorbereitung der Installation auf
IBM JS20 Blades

Dieser Abschnitt beschreibt die vorbereitenden Schritte zur Installation des
SUSE LINUX auf JS 20 Blades. Sie umfasst sowohl die Installation über das
CD-ROM-Laufwerk im BladeCenter als auch über das Netzwerk.

1.3.1 Anlegen einer Netzwerk-Installationsquelle

Wenn Sie eine Installation des SUSE LINUX über viele Partitionen planen,
sollten Sie eine Netzwerk-Installationsquelle anlegen. Dies bietet unter
anderem den Vorteil, dass Sie während der Installation keine CDs wech-
seln müssen. Des Weiteren können Sie diese Quelle zur gleichzeitigen In-
stallation mehrerer Systeme verwenden. Die Einrichtung einer Netzwerk-
Installationsquelle ist im Handbuch Installation und Administration im Ab-
schnitt Einrichtung eines zentralen Installationsservers beschrieben.
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1.3.2 Festplatten-Speicherplatz

Stellen Sie sicher, dass genug Festplattenspeicher zur Installation von SUSE
LINUX verfügbar ist. Es empfiehlt sich, eine eigene Festplatte zu verwen-
den.

1.3.3 Das System zum Starten vorbereiten

Vorbereiten des Startens vom CD-ROM-Laufwerk

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, wenn Sie eine Installation
von CD-ROM durchführen wollen.

Weisen Sie das CD-ROM-Laufwerk dem zu Installierenden JS 20 Blade zu.
Dazu verbinden Sie sich mit einem Webbrowser mit dem BladeCenter Ma-
nagement Module und loggen sich ein. Nach dem Login wählen Sie unter
‘Blade Tasks’ die Funktion ‘Remote Control’ und anschließend ‘Start Re-
mote Control’. In dem neuen Fenster weisen Sie unter ‘Change media tray
owner’ das CD-ROM Laufwerk dem gewünschten Blade zu.

Stellen Sie nun das CD-ROM als Boot-Device ein. Gehen Sie im BladeCen-
ter Management Module auf ‘Blade Tasks’ und ‘Configuration’. Dann wäh-
len Sie im Abschnitt ‘Boot Sequence’ das JS 20 Blade aus. Auf der Seite ‘Bla-
de Boot Sequence’ stellen Sie nun unter ‘1st device’ das Boot-Device auf
‘CD-ROM’.

Legen Sie CD 1 in das CD-ROM-Laufwerk ein. Starten Sie nun das Blade
neu.

Vorbereiten des Startens vom Netzwerk

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, wenn Sie eine Installation
über das Netzwerk durchführen wollen.

Verbinden Sie sich mit einem Webbrowser mit dem BladeCenter Manage-
ment Module und loggen sich ein. Nach dem Login stellen Sie das Netz-
werk als Boot-Device ein. Gehen Sie im BladeCenter Management Module
auf ‘Blade Tasks’ und ‘Configuration’. Dann wählen Sie im Abschnitt ‘Boot
Sequence’ das JS 20 Blade aus. Auf der Seite ‘Blade Boot Sequence’ stellen
Sie nun unter ‘1st device’ das Boot-Device auf ‘Network - BOOTP’.

Neustart und Verbinden mit der Konsole des JS 20 Blades

Starten Sie das JS 20 Blade neu. Im BladeCenter Management Module wäh-
len Sie unter ‘Blade Tasks’ die Funktion ‘Power/Restart’ an. Es erscheint
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eine Tabelle, in der Sie in der Spalte ‘Pwr’ den Power-Status der Blades ab-
lesen können. Markieren Sie die Checkbox des Blades und starten Sie es
mit ‘Power On Blade’.

Verbinden Sie sich mit telnet <bladecenter> mit dem BladeCenter
und loggen Sie sich ein.

username: <user>
password: ********
system>

Mit dem Kommando env -T system:blade[<Bay-Nummer>] legen
Sie fest, auf welches JS 20 Blade sich die folgenden Kommandos beziehen.
Listen Sie nun die im BladeCenter installierten Blades auf, indem Sie list
-l 3 eingeben.

system> list -l 3
system

mm[1] primary
power[1]
power[2]
power[3]
power[4]
blower[1]
blower[2]
switch[1]
switch[3]
blade[1]

sp
cpu[1]
cpu[2]

blade[3]
sp

blade[4]
sp

blade[6]
sp

blade[8]
sp
cpu[1]
cpu[2]

blade[9]
sp
cpu[1]
cpu[2]

blade[10]
sp

blade[11]
sp

blade[13]

31SUSE LINUX Enterprise Server



sp
mt

system>

Legen Sie das command target fest. Um z. B. mit Blade Nummer 9 zu ar-
beiten, geben Sie env -T system:blade[9] ein. Verbinden Sie sich über
Serial over LAN (SOL) mit dem Kommando console mit der Konsole des
JS 20 Blades.

system> env -T system:blade[9]
OK
system:blade[9]> console

Starten der Installation

Am Ende der Systemüberprüfung startet der SUSE LINUX Bootloader.

Config file read, 149 bytes

Welcome to SuSE Linux (SLES-9)!

Use "install" to boot the pSeries 64bit kernel
Use "install32" to boot the 32bit RS/6000 kernel

You can pass the option "noinitrd" to skip the installer.
Example: install noinitrd root=/dev/sda4

Welcome to yaboot version 1.3.11.SuSE
Enter "help" to get some basic usage information
boot:

Wählen Sie ‘install’ aus dem Menü aus und drücken Sie
�� ��Enter .

Im Falle einer Installation über VNC müssen Sie mindestens die Parameter
vnc=1 und vncpassword=<password> and die Befehlszeile für den Kernel
(install) anhängen.

Weitere Schritte

Fahren Sie mit den Kapiteln Besondere Installationsvarianten und Installation
mit YaST2 im Handbuch Installation und Administration fort, um die Installa-
tion der Software mit linuxrc und YaST2 zu starten.
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Booten von Linux

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise zum Booten eines installier-
ten SUSE LINUX für iSeries und pSeries.

2.1 Booten von Linux auf einem iSeries System . . . . 34
2.2 Boot-Konfiguration von IBM iSeries . . . . . . . . . 36
2.3 Booten von Linux auf einem pSeries-System . . . . 37
2.4 Update des Kernels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



2.1 Booten von Linux auf einem iSeries
System

Die empfohlene Methode zum Anhalten einer iSeries Linux Partition ist
das Stoppen der NWSD (vary off ). Zum Reboot wird die NWSD einfach
wieder gestartet (vary on ).

Nach der Installation muss die NWSD konfiguriert werden, bevor das in-
stallierte System gestartet werden kann. Hierfür gibt es drei Methoden:

2.1.1 Streamfile vom IFS

Ähnlich wie beim Booten des Installations Systems kann die IPL-Quelle ein
Streamfile sein — diesmal aber nur der Kernel:

IPL source . . . . . . . *STMF__ *SAME, *NWSSTG, *PANEL...
IPL stream file . . . . ’/KERNELS/ISERIES64’_______________
IPL parameters . . . . . ’root=/dev/hda3 noinitrd’__________

Um einen STMF Kernel zu booten, müssen Sie den Kernel zunächst vom
Linux-System (/boot/vmlinux64 ) zu OS/400 kopieren. Dies kann z. B.
mit FTP über das virtuelle Netzwerk, oder über das normale Netzwerk
erfolgen. Sie können auch den Installations-Kernel, ISERIES64 , nutzen,
müssen aber die IPL-Parameter anpassen (noinitrd anfügen). Kopieren
Sie einfach die ISERIES64 -Datei vom CD-ROM auf das IFS.

2.1.2 Streamfile von Virtueller Disk

Alternativ kann der Kernel von der ersten PReP-Partition der ersten
NWSSTG (virtual disk) geladen werden:

IPL source . . . . . . . *NWSSTG *SAME, *NWSSTG, *PANEL...
IPL stream file . . . . *NONE______________________________
IPL parameters . . . . . ’root=/dev/hda3’___________________

2.1.3 Kernel-Slots

Andernfalls kann von einem der beiden Kernel-Slots gebootet werden (B in
diesem Beispiel):
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IPL source . . . . . . . B______ *SAME, *NWSSTG, *PANEL...
IPL stream file . . . . *NONE______________________________
IPL parameters . . . . . *NONE______________________________

Wenn Sie von Slot A oder B booten, wird die Kommandozeile des Kernels
von den LPAR-Einstellungen ‘Work with Partition Configuration’ Option
14 des SST gelesen. Sie können diese aber auch über das proc -Dateisystem
unter Linux erreichen. Sie finden sie unter /proc/iSeries/mf/A|B/
cmdline ; benutzen Sie Kommandos, wie das folgende, um sie zu verän-
dern:

echo ’root=/dev/hda3 single’ > cmdline

Beim Booten über Slot A oder B werden die IPL-Parameter ignoriert.

Auswahl der Bootmethode Ein Vorteil des IPL einer Datei im IFS ist die
Möglichkeit, dass mehrere NWSDs denselben Kernel benutzen kön-
nen. Systeme, die nur Native I/O nutzen, können ohne NWS geboo-
tet werden und sind daher weniger abhängig von OS/400. Sollten Sie
einen anderen Kernel verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die zuge-
hörigen Module ebenfalls installieren.

Diese Thematik wird im Detail im IBM Redbook Linux on iSeries
(SG24–6232–00) (http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/
pdfs/sg246232.pdf ) behandelt.

Eine NWSD mit verknüpfter NWSSTG (Network Server Storage
oder Virtual Disk) kann über eine PReP-Partition, über einen der
Kernel-Slots oder über ein Streamfile gebootet werden.

Eine NWSD ohne verknüpfter NWSSTG aber mit angebunde-
ner Native Disk kann über einen der Kernel-Slots oder über ein
Streamfile gebootet werden.

Wenn Sie einen PReP-Partition erstellt haben, hat YaST2 diese Partiti-
on aktiviert und einen Kernel darauf installiert.

Auch wenn Sie keine PReP-Partition zum Booten haben, wird YaST2
stets den Installations-Kernel in die Slots A und B installieren. YaST2
wird den ISERIES64 -Kernel in Slot A legen (siehe 2.1 auf der vor-
herigen Seite). Der Standard-Kernel (/boot/vmlinux64 ) wird mit
einer Ramdisk nach Slot B installiert. Diese Ramdisk enthält den
ibmsis -Treiber. Der Installations-Kernel ist als Notlösung zu sehen,
falls das Booten von Slot B fehlschlägt.

Einige Empfehlungen:
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1. Wenn Sie eine PReP Boot-Partition haben, verwenden Sie diese.

2. Sollten Sie keine virtuelle Disk haben, wählen Sie Slot B.

3. Sollten Sie die Strategie verfolgen, dass alle Partitionen densel-
ben Kernel verwenden, wählen Sie das Booten von Streamfiles
(*STMF) und geben Sie den Pfad zu vmlinux an.

Kernel-Parameter: Im ersten und dritten Fall muss die Rootpartition
an den Kernel über die IPL-Parameter (hier: root=/dev/hda3 )
übergeben werden. Im zweiten Fall wird dies über die Komman-
dozeilen der Slots A und B erreicht (LPAR ‘Work with Partition
Configuration’ Option 14 im SST). Sie können diese aber auch über
das proc-Dateisystem unter Linux erreichen. Sie finden sie unter
/proc/iSeries/mf/A|B/cmdline ; benutzen Sie Kommandos,
wie das folgende, um sie zu verändern:

echo ’root=/dev/hda3 single’ > cmdline

Beim Booten über Slot A oder B werden die IPL-Parameter ignoriert.

Standardmäßig sind die Kernel-Parameter in Slot A so gesetzt, dass
im recovery-Modus gestartet wird. Die Slot A Kommandozeile sieht
nach der Installation folgendermaßen aus: start_shell manual=1
single . Wird ein System im „Single User Mode“ gestartet, so kann
es über den Befehl init 3 in den Runlevel 3 gebracht werden (nur
root kann sich an einem Single User Mode System anmelden.)

2.2 Boot-Konfiguration von IBM iSeries
Hier können Sie entscheiden, wo Sie den Boot-Kernel installieren möchten
und eventuell zusätzliche Kernelparameter angeben.

Zunächst werden alle Optionen, die Ihr gewähltes Partitionslayout erlau-
ben, gewählt. Dies bedeutet, dass sehr wahrscheinlich folgende drei Boot-
Möglichkeiten erfüllt werden:

Ein Stream File (unter ‘iSeries streamfile for *STMF booting’) wird in
das /boot -Verzeichnis des installierten Systems kopiert. Diese Da-
tei kann via FTP auf das IFS des OS/400 zum Booten über ‘*STMF’
kopiert werden.
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Ein weiterer Kernel wird auf eine 0x41 PReP Boot-Partition kopiert
(unter ‘Choose 41 PReP boot partition’). (Hinweis: Diese Option ist
nur dann möglich, wenn mindestens eine PReP-Partition existiert,
also nicht bei Installation auf ein natives DASD).

Schließlich wird ein „Rettungssystem“-Kernel in Slot A und ein nor-
maler Kernel in Slot B installiert.

Wählen Sie also eine beliebige Kombination dieser Bootmethoden durch
An- und Abwählen der entsprechenden Buttons.

Möchten Sie zusätzliche Kernelparameter übergeben, tragen Sie diese bitte
in das entsprechende Feld ‘Kernel boot parameters’ ein.

Soll der Bootvorgang gar nicht konfiguriert werden, so wählen Sie ‘Do not
configure bootloader’ aus. YaST2 wird dann die Bootkonfiguration über-
springen.

Informationen zur Benutzung der installierten Kernel entnehmen Sie bitte
Kapitel 2 auf Seite 33.

2.3 Booten von Linux auf einem
pSeries-System

Es gibt zwei Möglichkeiten, SUSE LINUX auf einem IBM pSeries-System
zu booten:

Ein zImage auf der PReP-Partition

Mit yaboot

2.3.1 Verwenden des zImage auf der PReP-Partition

Um die PReP-Partition zum Booten von Linux auf dem pSeries-System zu
verwenden, kopieren Sie das Kernel-Image direkt auf die Partition:

dd if=/boot/vmlinuz of=/dev/sda1 bs=4096

In diesem Beispiel ist /dev/sda1 die PReP-Partition.

Prüfen Sie dann die Boot-Konfiguration der System-Firmware. Aktivieren
Sie das Booten über die PReP-Partition in der Firmware. Die Hardwaredo-
kumentation gibt Ihnen dazu die nötigen Details.
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2.3.2 Booten mit yaboot

yaboot gibt Ihnen mehr Flexibilität im Boot-Prozess. Mit yaboot können
Sie

mehrere Kernel zum Booten konfigurieren,

einen der konfigurierten Kernel während des Bootvorganges auswäh-
len und

zusätzliche Parameter an den Kernel übergeben.

yaboot wird über die Konfigurationsdatei /etc/yaboot.conf gesteuert.
Diese Datei wird von der Datei /etc/lilo.conf erzeugt, die identisch
zu den auf x86 verfügbaren Dateien ist.

Die LILO-Konfigurationsdatei ist /etc/lilo.conf . Eine Beispieldatei
folgt (root ist hier /dev/sda3 , der Bootloader ist auf /dev/sda1 ):

Beispiel 2.1: Konfigurationsdatei /etc/lilo.conf

boot=/dev/sda1
default=linux
timeout=100

image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda3
label = linux
append = "" # optional kernel parameters

image = /boot/vmlinuz.new
root = /dev/sda3
label = newlinux
append = "" # optional kernel parameters

Passen Sie die einzelnen Einträge in /etc/lilo.conf so an, dass sie Ihrer
Systemkonfiguration entsprechen.

Geben Sie die richtigen Partitionen und Partitionsnummern an. Die einzel-
nen Optionen bedeuten:

unter boot=/dev/sda1 geben Sie Ihre Boot-Partition an.

default=linux gibt den Bezeichner der Konfiguration an, die ge-
laden wird, wenn Sie

�� ��Return drücken, oder die unter timeout defi-
nierte Zeitspanne verstrichen ist.

38 2.3. Booten von Linux auf einem pSeries-System



2
Bo

o
te

n
vo

n
Lin

ux

image = legt den Pfad zum Kernel-Image fest.

root = legt den Pfad zur Rootpartition fest.

append = "" übergibt zusätzliche Parameter an den Kernel.

image = fügt weitere Kernel zur Konfiguration hinzu. Dies gibt Ih-
nen die Möglichkeit, mehrere Kernel zur Auswahl zu stellen.

Nach der Anpassung der Datei /etc/lilo.conf , starten Sie die Konfigu-
ration mit dem Befehl lilo . Danach ist die Boot-Konfiguration abgeschlos-
sen.

2.4 Update des Kernels
Sind neue Kernel-RPMs verfügbar, müssen Sie sich im Klaren sein, wie
dieses Upgrade in welcher Weise den Bootvorgang beeinflusst. Generell
kann gesagt werden, dass das Update zwei Schritte umfasst: Installation
des Kernel-RPMs und anschließend die Installation des Kernels auf dem
Bootmedium (PReP, Slot B oder STMF). Wenn Sie von einer PReP-Partition
oder Slot B booten, sollten Sie lediglich den Anweisungen im READMEfol-
gen, das mit dem Kernel Update mitgeliefert wird.

Für STMF müssen Sie das Kernel-Update-RPM zunächst auf der Partiti-
on installieren, bevor Sie den neuen Kernel booten. Dies stellt sicher, dass
die Kernel-Module schon auf dem neuen Stand sind. Installieren Sie also
immer zuerst die Module, bevor Sie den dazugehörigen STMF-Kernel boo-
ten. Andernfalls können viele Gerätetreiber, wie z. B. für Netzwerkkarten,
die als Module vorhanden sind, nicht arbeiten. Beachten Sie, dass das Up-
date des Kernels den Recovery-Modus in Slot A beeinträchtigen kann. Sie
können aber jederzeit den aktuellen ISERIES64 -Kernel mit der recovery-
Kommandozeile in den IPL-Parametern starten.
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