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2   Einleitung 
 
Dies ist eine Dokumentation im Rahmen des SBS-Kurses 
NAO11 in Hamburg.  
 
Warum Solaris 8 und nicht der übliche Kram? Das ist eine 
lange Geschichte, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. 
;) 
 
Enthalten sind die gewünschten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 
aber da Solaris im Kurs selber nicht behandelt wird und damit 
den meisten Teilnehmern weitgehend unbekannt ist habe ich 
diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen teilweise einen 
Erklärungsteil mit Hintergrundinformationen und 
Begründungen weshalb dies so und nicht anders geschieht 
vorangestellt, so daß dies keine reine netzwerk-Dokumentation 
ist. 
 
Der Netzplan ist der Netzplan der vormaligen Gruppe GELB - 
der Plan meines Heim-Netzwerkes wäre etwas mickrig gewesen 
(1Hub, 1 DSL Modem, 1 Rechner als Proxy, 1 Rechner als 
Client). 
 

2.1  Technisches 
 
 

⇒ <FREIEREINTRAG> bezeichnet Einträge, die von Rechner zu 
Rechner variieren, z.B. IP-Adressen 

⇒ <taste1>-<taste2> bezeichnet Tastaturkombinationen. 
⇒ kommando bezeichnet ein Unix-Kommando, -Pfad oder einen Teil 

davon. 
⇒ TEXT bezeichnet den zu klickenden Button, Reiter, o.ä. 
⇒ $username bezeichnet eine Variable, z.B. in /export/home/$username, 

wo $username den jeweiligen Usernamen enthält.  
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3   Installation und 
Basiskonfiguration 

 

3.1  Voraussetzungen 
 

3.1.1 Hardware 
 
 

 
Solaris 8 kann auf Suns oder IBM-kompatiblen PCs installiert 
werden. Auf letztere werde ich aber nur am Rand eingehen, 
schließlich wurde diese Dokumentation anhand einer 
SPARCstation 20 erstellt.  
 
Sun-Architekturen, die Solaris 8 unterstützen sind: sun4u 
(=alles ab einer Ultra 1 aufwärts), sun4m (=die SPARCstations 
und die SPARCclassic) und sun4d (SPARCserver 1000/1000E 
und SPARCcenter 2000/2000E). 
 
Welche PC Hardware unterstützt wird ist mir unbekannt, nähere 
Informationen dazu sollte es aber auf www.sun.com, 
verwandten Seiten und auf den Solaris 8 für i86pc CDs geben. 
 
 
An RAM werden mindestens 64 MB benötigt. Der Platzbedarf 
auf der/den Festplatten geht je nach Installation (lt. Sun-
Empfehlungen, der eigentliche Speicherbedarf ist deutlich 
geringer) von 718 MB (Core System Support - 
Minimalinstallation) über 1,6 GB (End-user System Support - 
Workstationinstallation) bis 2,3 GB (Entire Distribution – 
Vollinstallation). Dazu kommt dann natürlich noch etwaige 
weitere Software die man installieren möchte. 
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3.1.2 Software 
 
 
 
Solaris 8 Medien bzw. einen Installationsserver der Solaris 8 
bereitstellt. 
 
 

3.2  Benötigte Daten 
 
 
 

⇒ Hostname: SS20 
⇒ IP-Adresse: 192.168.0.20 
⇒ Netzmaske: 255.255.255.0 
⇒ NIS+, NIS, DNS? DNS 
⇒ Domainname: sm.net 
⇒ IP des Domainservers: 192.168.0.20 
⇒ IP des Proxyservers falls vorhanden: 192.168.0.20 
⇒ Zeitzone: Mitteleuropa 
⇒ root-Paßwort: **** 
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3.3  Vorbereitung 

3.3.1 Planung 
 

Bevor man ans Installieren geht muß man sich natürlich Gedanken 
darüber machen, was man wie warum wohin installieren möchte. 
Außerdem gilt es die nötigen Infos zu beschaffen: 

 
⇒ Was soll das überhaupt für ein Rechner werden? Ein dedizierter 

Server, z.B. für Mail? Ein Server, an dem auch Benutzer arbeiten? Eine 
Arbeitsstation? Was für eine? 

⇒ Welche Programme werden benötigt? 
⇒ Wieviel Plattenplatz wird benötigt? 
⇒ Sollen eine oder mehrere Platten genutzt werden? 
⇒ Was soll wohin installiert werden? 

 
 

3.3.2 Planung der Partitionen 

3.3.2.1 Besonderheiten bei Solaris 
 

Allgemein ist Unixen die Besonderheit Partitionen ‚Slices’ zu nennen – 
das werde ich hier gelegentlich auch tun, zur langsamen Gewöhnung. 
;) 

 
Bei Solaris gibt es ein paar Besonderheiten, das Verzeichnissystem 
betreffend, daher hier eine Liste der Verzeichnisse auf der höchsten 
Ebene und ihr Zweck: 

 
⇒ / (root) - Der höchste Verzeichnislevel, der auch einige  

Konfigurationsdateien enthält. 
⇒ /bin – für Binärdateien, z.B. Shellbefehle 
⇒ /etc - für Konfigurationsdateien 
⇒ /kernel - selbstredend, der Kernel und etwaige Module sind hier 
⇒ /net 
⇒ /proc - ist nur im RAM, enthält die aktuell laufenden Prozesse 
⇒ /cdrom - hier werden CD-ROMs vom Automounter hingemountet 
⇒ /export - hier liegen die Dateien und Verzeichnisse, die ins Netz 

exportiert werden 
⇒ /lib - Link zu /usr/lib, enthält Libraries, d.h. Bibliotheken, die von 

Programmen benötigt werden 
⇒ /nsmail - wenn Netscape mitinstalliert wird befindet sich hier dessen 

Mailverzeichnis 



  

 

        8 

 

⇒ /usr - enthält Files für User, z.B. die Shellbefehle die User ausführen 
dürfen, die Manpages und anderes. 

⇒ /dev - enthält logische Geräte 
⇒ /floppy - hier werden Disketten vom Automounter hingemountet 
⇒ /opt - für optionale Applikationen, z.B. StarOffice 
⇒ /sbin - für Binärdateien, z.B. Shellbefehle, die eher für den Superuser 

als die aus /bin gedacht sind 
⇒ /var - das Verzeichnis für variable Daten, z.B. Mail, Printer queues, 

Logdateien 
⇒ /devices - enthält ‚echte’ Geräte 
⇒ /home - dies ist der Mountpunkt für die Verzeichnisse in /export/home. 

Die eigentlichen User-Heimatverzeichnisse liegen auf dem Server in 
/export/home und werden von dort durch den Automounter bei den 
jeweiligen Clientstationen ins Verzeichnis /home gemountet, so daß 
die User auf jeder Clientstation dieselbe Verzeichnisstruktur vorfinden 

⇒ /mnt - hier werden Festplatten und Netzwerkverzeichnisse 
hingemountet 

⇒ /platform - enthält Dateien, die die unterstützten Platformen 
spezifizieren 

⇒ /tmp - für temporäre Daten 
⇒ /vol - enthält die beweglichen Volumes, wird vom Volumemanager 

genutzt 
 
 
Besonderheiten Slices betreffend: 
 
 

⇒ Solaris ermöglicht 8 Slices und teilt, sie per default wie folgt auf (es 
geht aber natürlich auch anders): 

0) / – Enthält den höchsten Verzeichnislevel und auch bei 
weiteren eingerichteten Partitionen die Verzeichnisse und 
Dateien, die für das System essentiell sind, z.B. /kernel. 

1) swap – Der virtuelle Speicher. Üblicherweise auf 1, kann aber 
auch anderswo sein. 

2) backup – Wird automatisch erstellt und enthält die gesamte 
Festplatte. Ist immer auf 2. 

3) /export – Fast alles, was über das Netzwerk Clients zur 
Verfügung gestellt wird. 

4) /export/swap – Virtueller Speicher für Clients. 
5) /opt – Enthält zusätzliche Software von Sun oder 

Drittanbietern, z.B. StarOffice.  
6) /usr – Enthält Dateien und Programme, die den Usern auf dieser 

Maschine zur Verfügung stehen. 
7) /home – falls man den Automounter deaktiviert oder anders 

einstellt kann man natürlich auch eine home-Partition erstellen. 
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3.3.2.2 Daraus folgende Planung 
 
Gehen wir mal davon aus, das wir einen Server einrichten, der 
viele User im Netzwerk verwaltet. Die Partitionen, die 
mindestens gebraucht werden sind / und swap. Da wir auf dem 
Server User im Netz verwalten sind außerdem /user und /export 
sinnvoll. Möglicherweise ebenfalls sinnvoll ist /opt für 
optionale Software wie Staroffice. Bei einer 8GB-Platte könnte 
unsere Partitionstabelle also etwa so aussehen: 

0) / -> 0,5GB – Es werden zwar viele Verzeichnisse auf eigene 
Partitionen ausgelagert, aber /var ist immer noch dort und 
beinhaltet Mail- und Drucker-Spools, die ja ziemlich groß 
werden können. 

1) swap -> 0,5 GB – ist der Default. 
2) backup -> 8GB – umfaßt die gesamte Platte. 
3) /export -> 4 GB – enthält unter /export/home die 

Homeverzeichnisse der Users sowie nötige Software. 
4) /export/swap -> 0 GB – keine Festplattenlose Clients, die 

ihren virtuellen Speicher auf dem Server auslagern müßten. 
5) /opt –> 1GB -  Platz für optionale Software 
6) /usr -> 2 GB – enthält Systemdateien die den Usern zur 

Verfügung stehen, z.B. Kommandos, die Dokumentation und 
Bibliotheken.  

7) /home -> 0 GB - bleibt leer, da /home als Mountpunkt für den 
Automounter benutzt 

 

3.3.3 Partitionierung 
 

3.3.3.1 Erläuterungen 
 
Partitioniert wird mit dem Kommandozeilentool format. Ruft 
man es auf so erhält man eine Liste der angeschlossenen 
Festplatten und kann sie per der vorangestellten Nummer 
auswählen. Danach erhält man ein Menü mit vielen Optionen: 
 

⇒ disk – zurück zur Auswahl der Festplatte 
⇒ type – Auswahl von Festplattentypen 
⇒ partition – führt zum Partitionierungs-Menü 
⇒ current – gibt die festplatteninformationen aus, wie sie 

bei der Festplattenauswahl zu lesen waren 
⇒ format – formatiert die Festplatte 
⇒ repair – repariert defecte Sektoren 
⇒ label – Gibt der Festplatte ein Label. Ohne Label ist die 

Platte nicht benutzbar: – ein Label enthält die 
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Partitionstabelle, den Plattennamen und ein paar 
technische Daten zur Festplatte. 

⇒ analyze – führt zu einem Menü das einige 
Möglichkeiten die Festplattenoberfläche zu untersuchen 
offeriert. 

⇒ defect – führt zu einem Menü in dem man sich defecte 
Sektoren anzeigen lassen kann. 

⇒ backup – sucht nach Backup-Labels, sinnvoll falls das 
Original-Label beschädigt oder verlorengegangen ist 

⇒ verify – liest Label und zeigt sie an 
⇒ save – speichert die Änderungen ab. Ohne 

Abspeicherung werden die Änderungen an der 
Partitionstabelle nicht geschrieben, d.h. sie sind 
unwirksam. Anders als bei fdisk wird hier beim 
Beenden nicht automatisch gespeichert. 

⇒ inquiry – gibt Informationen wie Hersteller, Produkt 
und Version aus 

⇒ volname – setzt einem volume name 
⇒ !<cmd> - führt ein Kommande aus 
⇒ quit – beendet format 

 
Man kann diese Optionen nicht auswählen, man muß sie von 
Hand eintippen. Mit ‚?’ kommt man zum Menü zurück. Gibt 
man in format ‚partition’ ein kommt man zum folgenden Menü: 
  

⇒ 0 – zum Ändern der ‚0’-Partition 
⇒ 1 – zum Ändern der ‚1’-Partition 
⇒ 2 – zum Ändern der ‚2’-Partition 
⇒ 3 – zum Ändern der ‚3’-Partition 
⇒ 4 – zum Ändern der ‚4’-Partition 
⇒ 5 – zum Ändern der ‚5’-Partition 
⇒ 6 – zum Ändern der ‚6’-Partition 
⇒ 7 – zum Ändern der ‚7’-Partition 
⇒ select – zur Auswahl einer vordefinierten Tabelle 
⇒ modify – zum bearbeiten einer vordefinierten Tabelle 
⇒ name – um der aktuellen Tabelle einen Namen zu geben 
⇒ print – zeigt die aktuelle Tabelle an 
⇒ label – schreibt die Partitionstabelle und Label auf die 

Festplatte 
⇒ !<cmd> - führt ein Kommando aus 
⇒ quit – zurück zum ‚format’-Menü 
 
 

3.3.3.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 
Partitionierung der Festplatte mit format 
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1) In der Kommandozeile format eingeben 
2) 0 für die Festplatte tippen 
3) partition eingeben, um zum Partitionierungsmenü zu 

gelangen 
4) print um die Partitionstabelle einzusehen 
5) 0 für die erste Partition eingeben 
6) Eingabe des id tag - /. 
7) Eingabe der Nutzungserlaubnisse: wm (Lesen, 

Schreiben, mountbar), wu (Lesen, Schreiben, nicht 
mountbar), rm (nur lesen, mountbar), ru (nur lesen, nicht 
mountbar) sind möglich: wm eingeben (bei swap später 
wu) 

8) Den Startzylinder eingeben: 0 
9) Die Partitionsgröße eingeben: 512mb 

10) Die Schritte 5-9 mit den entsprechenden Werten für die 
anderen Partitionen wiederholen; gelegentlich ein print 
einstreuen um den Fortschritt zu überprüfen. 

11) Mit label das Label auf die Platte schreiben 
12) Mit zweimal quit erst das Partitionierungsmenü und 

dann format verlassen. 
 
Bei der Installation von Solaris ist es möglich mit 
komfortableren Tools zu partitionieren, dann wird z.B. das label 
automatisch geschrieben. 
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4   Installation 
 

Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten Solaris 8 zu installieren: 
⇒ per ‚Interactive Installation’, einem Installationsprogramm 
⇒ per ‚Web Start’, einem Java-basiertem Installationsprogramm 
⇒ per Jump Start, d.h. per von Sun vorkonfigurierter CD – wird hier nicht 

weiter beschrieben, mangels Hardware 
⇒ per Custom Jump Start, d.h. per einer selbst vorkonfigurierten CD  

wird hier ebenfalls nicht weiter beschrieben, mangels Hardware 
 

Auf die beiden ersten Methoden wird im folgendem ausführlich 
eingegangen. 

 

4.1  Interactive Installation 

4.1.1 Vorbemerkungen 
 

Diese Interactive Installation ist die Installation vom Prompt aus – 
zwar wird später Open Windows geladen, aber diese Installationsart ist 
trotzdem unkomfortabler als per Web Start. Vorteil ist, daß Web Start 
nicht erst installiert werden muß, d.h. die Interactive Installation ist 
schneller. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit die Systemsoftware 
nicht nur nach Core/End User/Developer/Entire auszuwählen, sondern 
sie weiter anzupassen. Nachteil ist, das einige Softwarepakete die per 
Web Start mitinstalliert werden von Hand nachinstalliert werden 
müssen. 
Gestartet wird nicht von der normalen shell aus, sondern von 
OpenBoot. OpenBoot ist ein minimales System, das im ROM einer 
jeden Sun vorhanden ist. 

 

4.1.2 Schritt-Für-Schritt-Anleitung 
 

 
Start der Installation von der Solaris 8 Software 
1 of 2 CD 

 
1) Zum OpenBoot Prompt gehen: 

⇒ Bei einem Rechner ohne installiertem System wird nur OpenBoot 
geladen 
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⇒ Bei einem Rechner mit installiertem System gelangt man mit 
<stop>-<a> oder besser weil vorsichtiger mit halt nach OpenBoot. 

2) boot cdrom eingeben 
3) Mit 0-9 eine Sprache für den Installer auswählen - 2 
4) Mit 0-6 ine Sprachumgebung auswählen - 3 

 
Open Windows und das Installationsprogramm 
werden geladen... Die Netzwerkkonfiguration 
beginnt: 

 
5) Im ersten beiden Fenstern stehen Erläuterungen zum 

Installationsprogramm - jeweils WEITER 
6) Abfrage ob der Rechner vernetzt ist - JA 
7) Soll DHCP genutzt werden? - NEIN 
8) Eingabe des Host-Namens: <Sol> 
9) Eingabe der IP: <192.168.0.20> 
10) Abfrage ob IPv6 aktiviert werden soll - NEIN 
11) Die bis hierhin getätigten Einstellungen werden aufgelistet – wenn sie 

korrekt sind: WEITER, sonst ÄNDERN was zurück zu 6) führt. 
12) Abfrage ob Kerberos konfiguriert werden soll. Kerberos ist ein 

Sicherheitsprotokoll für die Authentifizierung im Netzwerk – wir 
verzichten drauf: NEIN 

13) Kerberos-Einstellungen werden angezeigt – WEITER falls korrekt, 
ÄNDERN falls nicht (führt zurück zu 12). 

14) Auswahl des Name-Services: NIS, NIS+, DNS, keine - DNS. Ist kein 
DNS-Server im Netz KEINE auswählen und die nächsten 3 Punkte 
überspringen  

15) Eingabe des Domain-Namens - <sm.net> 
16) Eingabe der Domain-Server IP-Adressen (1-3) - <192.168.0.5> 
17) Eingabe der Such-Domains, die abgesucht werden falls die erste nicht 

gefunden wird (1-6) - <> 
18) Domain-Einstellungen werden angezeigt – WEITER falls korrekt, 

ÄNDERN falls nicht (führt zurück zu 14). 
19) Abfrage ob das System in einem Subnetz ist: JA 
20) Eingabe der Netzmaske - <255.255.255.0> 

 
Konfiguration von Zeitzonen und Datum 

 
21) Abfrage wonach die zeitzonen angegeben werden sollen (Region, 

Abweichung von GMT, Zeitzonen-Datei) - GEOGRAFISCHE 
REGION 

22) Auswahl der Region – EUROPA MITTELEUROPA 
23) Eingabe von Datum und Uhrzeit 
24) Subnet- und Zeitzonen-/Datumseinstellungen werden angezeigt – 

WEITER falls korrekt, ÄNDERN falls nicht (führt zurück zu 19). 
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... 
 

25) Abfrage ob Erstninstallation oder ‚Aufrüstung’ - 
ERSTINSTALLATION 

26) Im nächsten Fenster wird das Folgende erläutert - WEITER 
27) Auswahl der unterstützten Sprachen – MITTELEUROPA-GERMAN 
28) Wahl der zu installierenden Systemsoftware: Core/End 

User/Developer/Entire mit der Möglichkeit die Auswahl weiter 
anzupassen und der Option 64-bit Software zu installieren – ENTIRE 

29) Festplattenwahl – Auf welchen Festplatten soll installiert werden und 
von welcher soll gebootet werden? Festplatte auswählen. 

30) Abfrage ob die Daten auf den ausgewählten Platten erhalten werden 
sollen - WEITER 

31) Partitionierung der Festplatten – Auto-Layout oder Manuelles Layout? 
MANUELLES LAYOUT 

32) Dateisysteme einrichten –s. 3.3.3 Partitionierung 
33) Abfrage ob eintfernte Dateisysteme eingehängt werden sollen (remote 

mounting) - WEITER 
34) Anzeige des Installationsprofils – INSTALLATION BEGINNEN 

falls es korrekt ist, andernfalls ÄNDERN (führt zurück zu 27) 
35) Auswahl zwischen automatischem Neustart und manuellem Neustart 

nach erfolgter Installation – AUTOMATISCHER NEUSTART 

 
Die eigentliche Installation startet... 

 
36) Nach dem Neustart Eingabe des root-Paßwortes: <> 
37) Web Start startet und fragt nach der Solaris 8 Software 2 of 2 CD bzw. 

einem Netzwerklaufwerk um davon zu installieren – CD einlegen, CD 
und WEITER 

38) Installationszusammenfassung – DETAILS um die Logdateien 
einzusehen oder WEITER um zur nächsten CD zu kommen 

39) Sollen Lokalisierungen installiert werden? Solaris 8 Languages CD 
einlegen, JETZT INSTALLIEREN und CD 

40) Neustart 
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4.2  Installation per Web Start 

4.2.1 Vorbemerkungen 
 

Auch bei Web Start muß man zum OpenBoot Prompt, aber von da an 
wird ein Java-basiertes GUI geladen und man kann sich fröhlich 
durchklicken. Web Start vereinfacht außerdem die Erstellung einer 
JumpStart-Konfigurationsdatei. 

4.2.2 Schritt-Für-Schritt-Anleitung 
 

Start der Installation von der Solaris 8 
Installation CD 

 
1) Zum OpenBoot Prompt gehen: 

⇒ Bei einem Rechner ohne installiertem System wird nur OpenBoot 
geladen 

⇒ Bei einem Rechner mit installiertem System gelangt man mit 
<stop>-<a> oder besser weil vorsichtiger mit halt nach OpenBoot. 

2) boot cdrom - browser eingeben  
3) Mit den Tasten 1-10 eine Sprache für den Installer auswählen 
4) Mit 1 oder 2 sich für eine Neuinstallation oder eine Aktualisierung 

entscheiden. Hier geht’s mit 1 weiter. 
5) Sicherheitsabfrage wg. Formatierung der Festplatte – y eingeben 

(Installationssprache ist deutsch, alle Abfragen werdenauch auf 
deutsch gestellt, allerdings sind die erwarteten Antworten weiterhin 
in Englisch). 

6) Eingabe der gewünschten Größe des Auslagerungsbereichs 
(swap/virtueller Speicher) für den Installationsvorgang – 382-4096 
MB sind möglich und 512 der Default, also nehmen wir den: 512 
eingeben. 

7) Soll der Auslagerungsbereich am Plattenanfang beginnen? y, damit 
ist man bei der Partitionierung flexibler. 

8) Angabe der bisher eingegebenen Parameter und Abfrage ob sie 
korrekt sind – mit y geht’s weiter, mit n geht’s zurück zu 5) 

 
Start der Vorkonfiguration 

 
9) Start des Installers, Auflistung dessen was folgt - WEITER  

 

Netzwerkkonfiguration 
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10) Vernetzt/nicht vernetzt - VERNETZT 
11) DHCP verwenden Ja/Nein - NEIN 
12) Eingabe des Host-Namens - <Sol> 
13) Eingabe der TCP/IP-Adresse - <192.168.0.20> 
14) Eingabe der Netzmaske - <255.255.255.0> 
15) Abrage ob IPv6 aktiviert werden soll - NEIN  
16) Auswahl des Name-Services: NIS, NIS+, DNS, keine - DNS. Ist kein 

DNS-Server im Netz KEINE auswählen und die nächsten 3 Punkte 
überspringen 

17) Eingabe des Domain-Namens - <sm.net> 
18) Eingabe der Domain-Server IP-Adressen (1-3) - <192.168.0.5> 
19) Eingabe der Such-Domains, die abgesucht werden falls die erste nicht 

gefunden wird (1-6) - <> 

 
Konfiguration von Zeitzonen und Datum 

 
20) Abfrage wonach die Zeitzonen angegeben werden sollen (Region, 

Abweichung von WEZ, Zeitzonen-Datei) - GEOGRAFISCHE 
REGION 

21) Auswahl der Region – EUROPA MITTELEUROPA 
22) Eingabe von Datum und Uhrzeit 

 
Root 

 
23) Eingabe des root-Paßwortes (2mal zwecks Bestätigung) - <> 

 
Konfiguration des Internet-Zugangs 

 
24) Proxy- (inkl. IP- und Port-Adresse) oder direkter Internetzugang? – 

PROXY - <192.168.0.20> - <8080> 

 
Bestätigung der Angaben 

 
25) Übersicht der gewählten Konfiguration – BESTÄTIGEN 

 
Web Start 

 
 

26) Einlegen der ‚Solaris 8 Software 1/2’ CD – OK 
27) Auswahl Standardinstallation/benutzerdefinierte Installation – 

BENUTZERDEFINIERTE INSTALLATION 
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28) Software-Lokalisierungen wählen – MITTELEUROPA/DEUTSCH 
( de ), DEUTSCH ( de_DE ) 

29) System-Sprachumgebung wählen – ISO8859-15 
30) Produkte wählen: 

⇒ Solaris 8 Documentation Europe CD 
Ø Answerbook2 Documentation Server 
Ø European Collections for Solaris 8 

⇒ Solaris 8 Software 2 of 2 CD 
Ø Appcert 
Ø Solstice DiskSuite 
Ø Live Upgrade 
Ø Solaris Management Console 

⇒ Multilingual Computer Systems Supplement CD 
Ø Alternate Pathing 
Ø Java 3D 
Ø PC launcher/PC file viewer 
Ø RSC 
Ø ShowMe TV 
Ø SunForum 
Ø Sun Hardware Answerbook 
Ø SunVTS 

31) Zusätzliche Produkte Keine/von CD/per Download/Lokales oder 
Netzwerk-Dateisystem - KEINE 

32) Abfrage 64Bit-Unterstützung Ja/Nein - JA 
33) Wahl der zu installierenden Systemsoftware: Core/End 

User/Developer/Entire – ENTIRE 
34) Festplattenwahl – Auf welchen Festplatten soll installiert werden? 

Festplatte auswählen. 
35) Dateisysteme einrichten: 

⇒ Es werden die vorhandenen Festplatten mit einem 
Partitionierungs-Vorschlag aufgelistet. Festplatte auswählen 
– ÄNDERN 

⇒ In dem nun erscheinenden Fenster die gewünschten 
Partitionen auswählen, die Bezeichnung/Mountpunkt 
eintragen und die Partitionsgrößen ändern: 
ü 0 = / - 512MB 
ü 1 = swap – 512MB 
ü 3 = /export – 4096MB 
ü 5 = /opt – 1024MB 
ü 6 = /usr – 2048MB 

⇒ ANWENDEN – Falls Fehlermeldungen kommen einen 
Schritt zurückgehen und die Partitionsgrößen entsprechend 
ändern. 

⇒ OK - WEITER 
36) Auflistung der zu installierenden Software – JETZT 

INSTALLIEREN 
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Die Installation läuft an... Nach der ersten CD: 

 
37) Installationszusammenfassung – DETAILS um die Logdateien 

einzusehen oder WEITER um zur nächsten CD zu kommen 
38) Medien angeben – Man kann zwischen CD und Netzwerkdateisystem 

wählen - CD 
39) CD einlegen - OK 

 

Schritte 36-39 solange wiederholen ein 
Neustart verlangt wird, dann wird nach dem 
Neustart die Sprachunterstützung über die 
Schritte 36-39 installiert, dann erneut 
neugestartet und die Installation ist beendet.  
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5   Konfiguration von 
Servern 

5.1  Deaktivieren von Diensten 
 
 
Dienste deaktiviert man durch umbenennen oder löschen von 
Startscripts, durch auskommentieren der Zeilen in Startscripts, 
die den jeweiligen Dienst starten, oder durch auskommentieren 
der betreffenden Zeilen in der /etc/inetd.conf. 
 
Dienste mit eigenem Startscript: 
 
pppd - der PPP-Dämon 
asppp - der alte PPP-Dämon 
lldap.client - der LDAP-Client 
nfs.client - der NFS-Client 
pppoev - das Verbindungsscript füt T-DSL 
autofs - der Automounter 
nfs.server - der NFS-Server 
dhcp - der DHCP-Server 
apache - der Web-Server 
sendmail - Sendmail 
rpc - remote procedure calls 
 
etc... 
 
Beispiel zum Deaktivieren:  

mv /etc/rc2.d/Sxxautofs /etc/rc2d/_Sxxautofs 
 

Dienste, die in anderen Startscripts gestartet werden: 
 
rwhod 
routed 
 
etc... 
 
Dienste, die per /etc/inetd.conf aktiviert werden: 
 
ftp 
telnet* 
name 
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shell (rsh)* 
login (rlogin)* 
exec (rexec)* 
comsat 
talk 
uucp 
tftp 
finger* 
systat* 
netstat* 
tcp 
tftp 
rexd* 
 
und viele andere... Dienste, die nicht benötigt werden, werden 
deaktiviert (mit # die betreffende Zeile auskommentieren). Die 
mit * markierten Dienste sowieso, da sie ein besonderes 
Sicherheitsrisiko darstellen. 
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5.2  Router 

5.2.1 Vorbemerkungen 
 
 
Da der Router per T-DSL ins Internet routen soll werden 
entsprechende Software Packages benötigt: 

SUNWpppd 
SUNWpppdr 
SUNWpppdt 
SUNWpppdu 
SUNWpppg 

Diese sind erst ab Solaris 8 10/01 enthalten – falls ein älteres 
Solaris 8 installiert ist können die nötigen Packages von der 
Software 2-CD nachinstalliert werden (s. 7.2). Ob diese 
Packages installiert sind erfährt man mit pkginfo | grep ppp. 

 
 

5.2.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 

5.2.2.1 Installation von weiteren 
Netzwerkinterfaces 

 
1. Erstellen von /etc/hostname.interface, die den Hostnamen des 

Interfaces enthalten soll, wobei interface der Devicename des 
Interfaces ist: vi /etc/hostname.qe3 

2. In die Datei den Hostnamen eintragen: Sol 
3. Den Hostnamen in /etc/hosts mit dazugehöriger IP-Nummer 

eintragen: <192.168.1.20 Sol> 
4. Herunterfahren 
5. Einbau der Karte unter allen Vorsichtsmaßnahmen 
6. Neustart. 

 

5.2.2.2 Konfigurieren des Netzwerkes 
 
1.  Erstellen der /etc/resolv.conf mit folgenden Einträgen: 
 domain sm.net 
 nameserver 192.168.0.20 
2.  Den Domänennamen setzen: 
 domainname sm.net 
 domainname >/etc/defaultdomain 
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3.  DNS in der /etc/nsswitch.conf als Suchoption einstellen: Bei 
hosts 

files dns eintragen. 
4.  IP-Forwarding aktivieren: 
 touch /etc/gateways 
       Vorübergehend, ohne Neustart: 
 ndd -set /dev/ip ip_forwarding 1 
ndd /dev/ip ip_forwarding gibt aus, ob IP-Forwarding aktiv ist: 
0 = inaktiv, 1 = aktiv. 
 

5.2.2.3 Verbindung ins Internet per T-DSL 
herstellen 

 
1. pppoe.if-Datei erstellen: 

1) Namen des Netzwerkinterfaces herausfinden: 
 ifconfig -a 

2) vi /etc/ppp/pppoe.if 
3) Dort das Netzwerkinterface eintragen, z.B. qe0, und 

abspeichern. 
2. Sicherstellen, daß dieses Netzwerkinterface ausschließlich für 

PPPoE genutzt wird: Für dieses Interface bitte kein Eintrag in 
/etc/hosts vornehmen und keine /etc/hostname.interface 
erstellen. 

3. Neustarten und konfigurieren: touch /reconfigure; sync; init 6 
4. Editieren von /etc/ppp/peers/myisp.tmpl:: 

1) sppptun - legt fest welches Device genutzt wird 
2) plugin pppoe.so - initialisiert den Connect-String 
3) connect "/usr/lib/inet/pppoec qe0" der Connect-String 

zur Einwahl beim ISP 
4) user "Benutzerkennung" (Anschlußkennung + T-

Online-Nr. + Anschlußnummer @t-online.de, alles in 
einem Wort, ohne "+" auszuschreiben)  

5) noipdefault - die IP-Nummer wird dynamisch zugeteilt 
6) defaultroute um die Defaultroute für den Rechner zu 

setzen 
7) mtu 1490 Eine niedrigere MTU als die übliche 1500, da 

die Telekom-Router mit Paketen von Rechnern hinter 
dem Router Probleme haben. Tritt sinnigerweise nur mit 
der üblichen T-DSL Flatrate auf, die ja nicht für 
Netzwerke gedacht ist... 

8) usepeerdns - erstellt /etc/ppp/resolv.conf, die die DNS-
Server enthält. Diese Datei kann man entweder nach 
/etc/resolv.conf verschieben oder deren Daten dort 
eintragen 

9) noccp - keine Kompression  
10) noaccomp - keine Kompression 
11) novj -keine Kompression 
12) nopcomp  - keine Kompression 
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13) nocrtscts - keine Flußkontrolle),  
14) nodetach - unterdrückt Servermessages  
15) lcp-echo-interval 10 
16) lcp-echo-failure 3 
17) lock um die Verbindung zu kontrollieren und  
18) persist um sie nach einem Verbindingsabbruch wieder 

aufzunehmen.  
Weitere mögliche Optionen erfährt man über: man pppd 

5. Umbenennen der Datei: mv /etc/ppp/peers/myisp.tmpl 
/etc/ppp/peers/t-dsl. 

6. Eintragen von Benutzerkennung und Paßwort in die 
/etc/ppp/pap-secrets in der Form benutzerkennung *
 paßwort (eine Zeile, die drei Einträgemüssen per 
Tabulator getrennt sein). 

7. Die DNS-Server von T-Online in die /etc/resolv.conf eintragen: 
nameserver 212.185.253.70 
nameserver 194.25.2.129 

8. In der /etc/nsswitch.conf bei hosts files dns eintragen falls dies 
nicht schon geschehen ist 

9. Testen ob die Verbindung zustande kommt: pppd call t-dsl 
10. Ein Script pppoev in /etc/init.d erstellen, das beim Aufruf mit 

'start' die Verbindung öffnet und beim Aufruf mit 'stop' die 
Verbindung schließt, z.B: 

----------- 
#!/sbin/sh 
#pppoev(erbindung) soll den Rechner per T-DSL ins Internet 
# bringen. Es wurde erstellt dann und dann von dem und dem... 
case "$1" in  

'start')/usr/bin/pppd call t-dsl &;; 
'stop')/usr/bin/pkill pppd;; 
*) echo "$0 entweder mit _start_ oder _stop_ 

aufrufen";; 
esac; 
----------- 
Es hätte allerdings Vorteile da noch ein paar Fehlerabfragen 
einzubauen... Wichtig ist das & beim Aufruf des pppd - es sorgt 
dafür, das er das Terminal wieder freigibt, ansonsten würde der 
Startvorgang an der Stelle stoppen weil das Terminal durch den 
pppd belegt ist. 
11.  chmod 744 pppoev 
12. chown root:sys pppoev 
13.  Dieses Script nach /etc/rc2d/ verlinken: 

cd /etc/rc2.d 
ln -s ../init.d/pppoev S48pppoev 

 
Troubleshooting: 

  
1) In /etc/ppp/connect-errors werden einige Fehlermeldungen 

eingetragen - dort nachsehen 
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2) Debugging aktivieren: /etc/ppp/peers/t-dsl ändern:  
a) connect "/usr/lib/inet/pppoec -v qe0"  
b) debug als letzten Eintrag eintragen 

     Der komplette Verbindungsvorgang wird jetzt auf dem 
Terminalfenster ausgegeben. 
  

3) Sicherstellen, das nicht verschiedene pppds laufen: pkill pppd 
 

4) Mögliche Fehler: 
a) FM unrecognized option 'sppptun' in /etc/ppp/connect-
errors 
-> touch /reconfigure und Neustart, damit /dev/sppptun 
erkannt wird 

 
b) PPPTUN_SCTL INTERFACE:pppoed: No such process 
beim Verbindungsversuch 
-> Bedeutet, daß das Interface (hier: qe0) nicht mit 
sppptun verbunden wurde - /etc/rc2.d/S47pppd und 
/etc/ppp/pppoe.if checken. Man kann Interface und sppptun 
auch manuell verbinden: sppptun plumb pppoed qe0 
 
c) Die Verbindung scheint zu klappen, die IP des Providers 
wird übernommen und sein Gateway ebenso, aber surfen geht 
nicht: Die DNS-Konfiguration stimmt nicht.  
-> Die DNS-Konfiguration überprüfen  
 
 

5.2.2.4 Routing/NAT 
 
SunScreen Lite 3.1 downloaden und installieren 
auf http://localhost:3852 (bzw. http://hostname:3852 wenn man 
es von einem entfernten Rechner versucht) gehen und 
SunScreen Lite konfigurieren 
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5.3   Proxy 

5.3.1 Vorbemerkungen 
 
 

Benutzt wird der iPlanet Web Proxy Server 3.6 von Sun. Den 
kann man als Trial-Version bei www.sun.com herunterladen. 
Dieser Proxy wird über den Netscapt Administration Server 
gestartet und konfiguriert. 
 

5.3.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 
 

1) Datei entpacken 
 tar xvf iproxy-3.6-us.sparc-sun-solaris2.6.tar 
2) Die Installation starten: 
 ./ns-setup 
3) Die Abfragen beantworten: 
  1)  Lizenzbedingungen akzeptieren 
  2)  Serververzeichnis angeben (default übernehmen) 

3)  Den Namen des Rechners eingeben: Sol 
4)  Einen User und eine Gruppe angeben,mit dessen 
Rechten der Administration Server laufen soll. Da dieser 
User möglichst wenig weitere Rechte haben soll, aber 
vom Server alle nötigen im Server-Verzeichnis 
bekommen wird, in beiden Fällen: nobody 
5)  Wird ein LDAP Server eingesetzt? Nein. 
6)  Einen Port zur Kommunikation mit dem 
Administration Server angeben: 20798 (default 
übernehmen) 
7)  Der User, mit dessen Berechtigungen der 
Administration Server laufen soll: root 
8)  Angabe des Pfades zu einer existierenden Version 
des Administration Servers: default übernehmen - 
/usr/netscape/suitespot/. In diesem Verzeichnis sind 
später die Scripts zum Starten und Beenden des 
Administration Servers zu finden. 
9)  Angabe der gewünschten ID des Administrators des 
Administration Servers und dessen Paßwort: admin 
***** 
10) Der Administration Server wird gestartet. 
11) Angabe des Web-Browsers, mti dem man des 
Administration Server benutzen will. Falls man dies auch 
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von entfernten Rechnern anderer Platformen tun will 
NONE eingeben: NONE 

4) Einen Browser starten und auf localhost:20798 gehen 
5) Dort auf 'Create New iPlanet Web Proxy Server 3.6' klicken 
 

 
 
 
6) Dann dort die entsprechenden Einstellungen vornehmen: 
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7) Der Proxy hat viele weitere Einstellmöglichkeiten, wie man 
an diesem Bildschirm sehen kann. Außerdem kann man ihn 
hier starten. 

 

 
 
Starten kann man ihn aber auch auf der Seite des 
Administration Servers: 
 

 
 
Über den Button 'Sol-Proxy' kommt man wieder zu den 
Administrationsseiten des Proxyservers. 
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Der Administration Server wird auf der Kommandozeile mit 
/usr/netscape/suitespot/start-admin gestartet, mit -/restart-
admin neugestartet und mit -/stop-admin beendet. 
 
Scripts für den Proxy sind in /usr/netscape/suitespot/proxy-Sol-
proxy/ wobei das Sol im Pfad vom Hostnamen herrührt. 
 
Die Scripts für Administration Server und Proxy lassen sich 
leicht für Startscripts verwenden. 
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5.4   ftp-Server 
 
 
Der ftp-Server läuft per default, läßt sich allerdings per 
Auskommentieren der entsprechenden Zeile in der inetd.conf 
deaktivieren. 
 
Eine Konfigurationsdatei ist /etc/default/ftpd. Sie ist nicht 
notwendig, aber man kann mit Ihr den Server konfigurieren. 
Z.B. kann man die Anmeldemeldung ändern: 
vi /etc/default/ftpd 
banner="Willkommen auf Sol: Eine `uname -i` die mit 
`uname -sr` laeuft." 
:wq 
 
 

5.4.1 Account-Regeln 
 
1) Der Account muß in der /etc/passwd eingetragen sein und 
das Paßwort darf nicht NULL sein. 
 
2) Einem Account, der in /etc/ftpusers steht, wird der Zugriff 
verweigert. 
 
3) Wer eine Shell verwendet, die nicht in /etc/shells vorkommt 
oder eine default-Shell ist (ist eine lange Liste), bzw. deren Pfad 
anders liegt als per /etc/shells oder default vorgesehen, kann 
sich nicht einloggen. 
 
4) Ist der Account "anonymous" oder "ftp" so müssen ein 
Account "ftp" in der /etc/passwd existieren und weitere 
Vorraussetzungen zutreffen. S.u. 
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5.4.2 Anonymous ftp einrichten 
 
 
1) Den Account ftp erstellen, am besten direkt in den 
Konfigurationsdateien: 
 
vi /etc/passwd 
ftp:x:30000:30000:Anonymous 
FTP:/export/home/ftp:/nosuchshell 
:wq! 
vi /etc/shadow 
ftp:NP:6445:::::: 
:wq! 
Damit ist das Verzeichnis für anonymous ftp /export/home/ftp. 
/nosuchshell verhindert, das man sich mit diesem Account auf 
dem System anmelden kann, da diese Shell nicht existiert 
(außer natürlich per ftp). NP in der /etc/shadow bedeutet kein 
Paßwort. 
 
2) Das Homeverzeichnis erstellen: 
 
mkdir /export/home/ftp 
chmod 555 /export/home/ftp 
cd /export/home/ftp 
 
3) Erstellen von ./usr/bin: 
 
mkdir ./usr 
mkdir ./usr/bin 
chmod 555 ./usr 
chmod 555 ./usr/bin 
cp /bin/ls ./usr/bin 
chmod 111 ./usr/bin/ls 
ln -s ./usr/bin bin  
 
ls ist nötig damit die Anonymen User durch das Verzeichnis 
browsen können. 
 
4) Erstellen von ./usr/lib: 
 
mkdir ./usr/lib 
chmod 555 ./usr/lib 
cd ./usr/lib 
cp /usrs/lib/ld.so.1* . 
cp /usrs/lib/libc.so.1* . 
cp /usrs/lib/libdl.so.1* . 
cp /usrs/lib/libmp.so.2* . 
cp /usrs/lib/lnsl.so.1* . 
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cp /usrs/lib/libsocket.so.1* . 
cp /usrs/lib/nss_compat.so.1* . 
cp /usrs/lib/nss_dns.so.1* . 
cp /usrs/lib/nss_nis.so.1* . 
cp /usrs/lib/nss_nisplus.so.1* . 
cp /usrs/lib/nss_xfn.so.1* . 
cp /usrs/lib/straddr.so.* . 
cp /usrs/lib/straddr.so.2* . 
 
Das waren die notwendigen Libraries für ls und 
Namensauflösung - vorsichtshalber alle Möglichkeiten 
abgedeckt, wer weiß schon, was wir in dem Netz noch alles 
machen. ;) 
 
5) Erstellen von ./etc: 
 
cd /export/home/ftp 
mkdir ./etc 
chmod 555 etc 
cp /etc/passwd ./etc 
cp /etc/group ./etc 
cp /etc/netconfig ./etc 
cd etc 
chmod 444 * 
 
Die drei Dateien sind ebenfalls für ls nötig... 
 
6) Erstellen von ./pub: 
 
cd .. 
mkdir ./pub 
 
Hereinkopieren der gewünschten Dateien. 
 
7) Erstellen von ./usr/share/lib/zoneinfo: 
 
mkdir -m 200 -p ./usr/share/lib/zoneinfo 
cd ./usr/share/lib 
cd zoneinfo 
cp -r /usr/share/lib/zoneinfo/* . 
 
Dient zur korrekten Zeitanzeige für die Anonymen User. 
 
8) Erstellen von ./dev: 
 
cd /export/home/ftp 
mkdir -m 200 dev 
cd dev 
ls -lL /dev/zero 
mknod zero c 13 12 
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ls -lL /dev/tcp 
mknod tcp c 42 0 
ls -lL /dev/udp 
mknod udp c 41 0 
ls -iL /dev/ticotscord 
mknod ticotsord c 105 1 
chmod 666 * 
 
Die major und minor number sind von System zu System 
unterschiedlich, daher erst mit ls nachsehen welche Nummern 
zutreffen. Beim erstellen der devices dann erst die major 
number angeben. 
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6    Systemverwaltung 
 

6.1  Rechte 
 

6.1.1 Überblick 
 
 
Das Rechte-System von Unixen ist denkbar einfach, daher hier 
nur eine kurze Tabelle: 
 

Rechtetabelle Rechte auf Dateien Rechte auf 
Verzeichnisse 

r = read Öffnen und Lesen einer 
Datei 

Anzeigen des Inhalts 
eines Verzeichnisses 

w = write Bearbeiten oder 
Hinzufügen des Inhalts 
oder Löschen der Datei 

Hinzufügen oder 
entfernen von Dateien 
oder Links in einem 
Verzeichnis 

x = execute Ausführen der Datei 
(so sie ein Programm 
oder ein Skript ist) 

Öffnen oder Ausführen 
von Dateien in einem 
Verzeichnis. Wechseln 
in ein Verzeichnis 

- = nada Keinerlei Rechte Keinerlei Rechte 

 
Dazu gibt es noch drei Sonderfälle: setuid, setgid- und t-bit. 
Ersteres gibt dem ausgeführten Programm die Rechte des Users, 
dem es gehört. Da dies ein potentielles Sicherheitsrisiko 
darstellt niemals nich und nie anwenden, außer bei den mit 
dieser Einstellung ausgelieferten Sytemprogrammen. Zweiteres 
ist ähnlich, nur mit Gruppen anstatt Usern, und letzteres ist das 
Sticky-Bit – es erlaubt Usern in einem Verzeichnis Vollzugriff 
auf eigene Dateien, nicht aber auf die anderer User – sinnvoll 
z.B. in /tmp, wo so jeder User (und natürlich der Superuser) 
seine eigenen Dateien aber nicht die anderer User löschen kann. 
 
Rechte lassen sich mit ls –l anzeigen. 
 
Es gibt normalerweise nur Rechte für User, Gruppe und 
Andere, z.B: 
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-rwxrw-r—. Diese Kombination gibt dem User rwx-Rechte, der 
primären Gruppe des Users rw-Rechte und allen anderen 
Leserecht. Keiner der o.g. Sonderfälle trifft auf das Beispiel zu, 
s-, g- und t-bit würden als s bzw. t anstelle des x bei den User- 
bzw. Gruppen- bzw. Anderer-Recht erscheinen: 
-swxsw-r-t. 
 
Bei einem großen S oder T anstelle eines kleinen ist das x-bit 
darunter abgeschaltet (-). 
 
 

6.1.2 Rechte zuweisen 
 
 
Die Rechte auf Dateien und Verzeichnisse ändert/bestimmt man 
mit  chmod, den Eigentümer mit chown. 
 
Beispiele: 
 
chmod 0755 testdatei 
chown useruser testdatei 
 
Der Oktalcode von chmod sich aus den Werten 4 (für r-Recht 
oder s-bit), 2 (w-Recht oder gid-Bit),  1 (x-Recht oder sticky 
bit) und 0 (keine Rechte. Die Reihenfolge ist immer 1) 
Sonderfall, 2) Userrechte 3) Gruppenrechte, 4) Rechte für alle 
anderen. Eine führende 0 für nicht gesetzte Sonderfälle kann 
weggelassen werden, nicht aber andere. 
 
Man kann mit chmod auch Rechte per Symbole zuweisen. 
Hierbie werden Rechte mit + hinzugefügt, mit – entzogen und 
mit = absolut gesetzt. Hierbei wird direkt mit r, w, x, s und t 
gearbeitet während u (für Benutzer), g (Gruppe), o (Andere) 
oder a (alle 3 zusammen) festlegen für wen die Rechte gelten 
sollen. Obiges Beispiel in Symbolform: 
 
chmod u+rwx  
chmod go+rw  
 
Die Zuweisung per Symbole bietet spezielle Möglichkeiten – 
mehr über diese ist per man chmod nachzulesen. 
 
 
Der Superuser/root hat immer und überall alle Rechte. 
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6.1.3 ACLs 
 
 
Sollten mehr User oder Gruppen Rechte auf eine Datei oder ein 
Verzeichnis benötigen, so kann man per Access Control List 
weitere hinzufügen. Ein Verzeichnis oder eine Datei mit ACL 
ist durch ein + nach der Rechteliste gekennzeichnet, z.B. –
rwxrw-r--+. 
 
Befehle: 
 
setfacl    
 
Setzt User oder Gruppen auf die ACL. Der Syntax entspricht 
etwa dem von chmod (auch Oktalcode ist möglich):  
 
setfacl –m u:nao1:rwx testdatei 
 
Modifiziert (-m) die ACL indem sie dem User nao1 rwx-Rechte 
auf die testdatei gibt. 
 
setfacl –s u::rwx,u:nao1:rw-,g::r--,g:schnurzel:rw-,m:r--,o:--- 
testdatei 
 
Setzt eine neue ACL (-s). Hierbei müssen auch die regulären 
Rechte neu gesetzt werden, da sie ebenso wie eine alte ACL 
gelöscht werden. Ebenso muß ein mask-entry gesetzt werden. 
Letzterer ist eine Rechte-Maske, die die maximalen Rechte für 
alle außer dem Eigentümer und dem Superuser festlegt.  
Der Eigentümer erhält rwx-Rechte, der User nao1 rw-Rechte, 
die primäre Gruppe des Eigentümers r-Rechte, die Gruppe 
schnurzel rw-Rechte und Andere keine rechte. Durch die 
Maske, die nur r-Rechte für User, gruppen und Andere erlaubt 
haben auch nao1 und schnurzel effektiv nur r-Recht. 
 
Getfacl testdatei 
 
Zeigt die ACL der testdatei an, dankenswerterweise mit 
effektiven Rechten. 
 
getfacl testdatei | setfacl –f - datei2 
 
Kopiert die ACL von testdatei auf datei2. 
 
setfacl –d g:schnurzel testdatei 
 
Löscht schnurzel aus der ACL der testdatei. 
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ACLs von Verzeichnissen werden nicht an darin enthaltene 
Dateien oder Verzeichnisse vererbt. 
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6.2  Software Package 
Administration 

 

6.2.1 „Normale“ Software 
 

6.2.1.1 Per Shell 
 
pkgadd 
 
Fügt Pakete dem System hinzu 
 
pkgrm 
 
Enrfernt Pakete 
 
pkgchk 
 
Prüft die Installation eines Paketes 
 
pkginfo 
 
Zeigt Informationen über ein Paket an 
 
pkgask 
 
Speichert die Antworten in eine Datei, die man zur 
Automatisierung von Installationen dieses Paketes verwenden 
kann. 
 
pkgparam 
 
Zeigt die Parameter eines Paketes an 
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6.2.1.2 Per Admintool 
 
Das Admintool wird über das Kontextmenü (Unterpunkt Tools) 
oder per admintool über die Shell aufgerufen. Zur Software-
Ansicht kommt man über das Menü Durchsuchen: 
 

 
 
In der folgenden Ansicht sieht man sämtliche installierten 
Pakete. Man kann die Ansicht auf Systemsoftware oder 
Anwendungssoftware begrenzen: 
 

 
 
 

 
 
Wählt man ein Paket per Doppelklick aus, so werden die 
Eigenschaften des Pakets angezeigt: 
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Über Eigenschaften - Paketverwaltung kann man einige 
Voreinstellungen festlegen: 
 

 
 
 
Hier das Fenster, in dem man die Voreinstellungen einstellen 
kann: 
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Die ausgewählten Pakete kann man über das Menü Bearbeiten 
löschen: 
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 Geht man hingegen auf Hinzufügen, so wird man nach dem 
Pfad zur pkg-Datei gefragt: 
 

 
 
 Stimmt der Pfad, so wird das Paket installiert. 
 
 Das Admintool geht seinem Ende entgegen - die Solaris 
Management Console (SMC) übernimmt. Das Admintool ist 
zwar noch in Solaris 9 enthalten, aber es läuft nur noch so mit 
und wird wohl bald gan rausfallen. 
 
 
 



  

 

        42 

 

6.2.1.3 Per Solaris Product Registry 
 

 
 
 
Man kann ein Package auswählen und unten auf Deinstallation 
klicken, was Web Start startet und deinstalliert.  
Installation per Mausklick unten links, im nächsten Fenster 
dann den Pfad auswählen und schon wird installiert. 
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6.2.2 Software Patches 
 
 

Software Patches haben eine Identifikationsnummer, z.B. 
109882-06. Der erste Teil dieser ID gibt an wofür der Patch ist, 
der zweite nach dem Bindestrich die Revisionsnummer des 
Patches. 
 
Shell-Befehle zum Umgang mit Patches: 
 
showrev –p 
patchadd -p     
Zeigen alle bisher an einem System angebrachten Patches an 
 
pkgparam <package-id> PATCHLIST  
Zeigt alle an diesem bestimmten Package angebrachten Patches 
an 
 
pkgparam <package-id> PATCH INFO <patch-id> 
Zeigt an von wo und wann ein bestimmter Patch installiert 
wurde 
 
patchadd –R client_root_path –p 
Zeigt von einer Serverkonsole an welche Patches bei einem 
Client angebracht wurden. 
 
patchrm <patchnummer> 
Entfernt den angegebenen Patch 
 
Installiert werden Patches mit dem patchadd-Befehl. Es kann 
auch direkt von der CDE (dem mitgelieferten GUI) installiert 
werden – Doppelklick auf das entsprechende Skript (welches 
sollte aus der Installationsanleitung ersichtlich sein) und gut. 
Eventuell poppt ein Fenster auf, das nach Optionen verlangt. 

 
 

Vorgehensweise beim Installieren von Patches: 
 

1. Patch downloaden  
2. Patch entpacken (je nach Format mit unterschiedlichen 

Werkzeugen – in der CDE aber üblicherweise einfach per 
Doppelklick) 

3. Installationsanleitung sorgfältig lesen (die ist leider immer 
wieder unterschiedlich, weshalb es hier keine spezifische 
Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt) 

4. Vollständiges Backup machen 
5. Entsprechend der Installationsanleitung vorgehen 
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Deinstallieren von Patches geschieht mit patchrm 
<patchnummer>. 
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6.2.3 Patch Cluster 
 
Sun bietet sogenannte patch cluster an, die eine Sammlung der 
aktuellen Patches darstellt. Die Patches können einzeln aber 
auch alle zusammen installiert werden. Letzteres wird nach dem 
Entpacken und Wechseln in das entpackte Verzeichnis mit 
./install_cluster getan (oder in der CDE durch Doppelklick auf 
install_cluster). Danach bitte neustarten. 
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6.3  Backup 

6.3.1 Vorbemerkungen 
 
 
Ein Problem beim Erstellen von Backups ist, das man das zu 
sichernde Verzeichnis oft nicht einfach auf Band sichern kann, 
ohne das User darauf zugreifen. Seit Solaris 8 1/01 gibt es dafür 
eine mitgelieferte Lösung: fssnap. Mit fssnap erstellt man ein 
Snapshot der zu sichernden Verzeichnisse, und sichert diesen 
Snapshot. Das funktiniert folgendermaßen: fssnap merkt sich 
den Zustand des Verzeichnisses (=macht einen Snapshot), 
schreibt diesen Zustand in ein virtuelles device /dev/fssnap/Nr. 
(zählt von 0 hoch)  und protokolliert die Veränderungen des 
Verzeichnisse in einer eigens dafür erstellten Backup-Datei. 
Drei Regeln sind dabei zu beachten: 
1. Die Backup-Datei von fssnap muß auf einem anderen 
Volume als das zu sichernde Verzeichnis. 
2. Die Backup-Datei muß groß genug sein um sämtliche User-
Zugriffe für die Dauer des Backups abzufangen. Ist sie zu klein 
wird ihr Inhalt nach und nach von fssnap überschrieben. Daher 
einerseits die Größe dieser Backup-Datei nicht zu klein 
einrichten (oder garnicht) und andererseits das Backup machen 
wenn der Traffic gering ist. 
3) Das eigentliche Backup dann nicht vom zu sichernden 
Verzeichnis machen, sondern von dem virtuellen device, den 
fssnap erstellt hat. 
 

6.3.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung 

6.3.2.1 Erstellen einer Backups: 

6.3.2.1.1 Komplett-Backup 
 
1) Verzeichnis für die Backup-Datei erstellen: 
 mkdir /backup-dateien 
2) Sicherstellen, daß keine älteren Backup-Dateien 
überschrieben werden 
3) Snaphot erstellen: 
 fssnap -F ufs -o maxsize=10g,bs=/backup-dateien/bu29.11.02 
/export 
Es wird ein Snapshot von /export erstellt, die Backup-Datei für 
die Zugriffe auf dieses Verzeichnis während des Backups darf 
maximal 10 GB groß sein (diese Option kann man weglassen, 



  

 

        47 

 

dann wird die Größe der Datei nur durch den verfügbaren 
Festplattenspeicher begrenzt) und wird in /backup-dateien als 
bu29.11.02 erstellt. 
4) Das eigentliche Backup machen. Da ein virtuelles device 
erstellt wurde, kann man dieses auch mit ufsdump und 
sämtlichen anderen zur Verfügung stehenden Tools sichern: 
 ufsdump 0ucf /dev/rmt/0 /dev/rfssnap/0 
Dies kopiert den device auf das Bandlaufwerk mt0. Das r bei 
beiden device-Namen bedeutet raw - es werden nicht die 
einzelnen Dateien gesichert, sondern der gesamte device auf 
Bit-Ebene. 
Mit anderen Tools (z.B. tar) muß man /dev/fssnap/0 mounten 
und dann von dem gemounteten device das backup machen. 
5) Prüfen, ob die Sicherung auch wirklich erfolgte: 
 ufsrestore /dev/rmt0 
 
 
Mit fssnap -i lassen sich Informationen zu Snapshots anzeigen, 
mit fssnap -i /export spezifische Informationen zu dem oben 
erstellten. 
 
 
Mit fssnap -d /export wird der oben erstellte Snapshot gelöscht. 
Mit rm /backup-dateien/bu29.11.02 wird die Backup-Datei 
gelöscht. 
 

6.3.2.1.2 Inkrementelles Backup 
 
Wie oben, allerdings statt 3) und 4) mit 

ufsdump 1ufN /dev/rmt/0 /dev/rdsk/c0t3d0s3 `fssnap -F 
ufs -o raw,bs=/backup-dateien/bui29.11.02,unlink 
/dev/rdsk/c0t3d0s3` 

Durch unlink wird die Backupdatei /backup-
dateien/bui29.11.02 automatisch mitgelöscht wenn man den 
Snapshot löscht. 
 

6.3.2.2 Wiederherstellen eines Backups 

6.3.2.2.1 Wiederherstellen eines Filesystems (=einer Partition) 
 
1) Unmounten der Partition: 

umount /dev/rdsk/c0t3d0s3 
(c0t3d0s3 = 3. Slice der Festplatte mit SCSI-ID 3) 

2) Filesystem auf der Partition erstellen 
newfs /dev/rdsk/c0t3d0s3 
Nachfrage bejahen 

3) Partition temporär einmounten: 
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mount /dev/rdsk/c0t3d0s3 /mnt 
4) Auf die Partition wechseln 

cd /mnt 
5) Das Backup aufspielen: 

ufsrestore rvf /dev/rmt/0 
Hierbei mit dem niedrigsten Backup-Level beginnen und bis 
zum höchsten eins nach dem anderen aufspielen. 
6) Prüfen, ob das Wiederherstellen erfolgreich war 
7) rmrestoresymtable 
8) Backup der wiederhergestellten Partition.  
9) Mounten der wiederhergestellten Partition: 
 mount /dev/dsk/c0t3d0s3 /export 
10) Prüfen, ob die Partition wirklich wieder zur Verfügung steht 
 
Die Schritte 8 und 9 vertauschen falls die Partition möglichst 
schnell wieder verfügbar sein muß. In dem Fall das Backup mit 
Snapshot erstellen, sonst ginge es auch direkt mit ufsdump. 
 
Das Wiederherstellen von / und /usr ist etwas komplizierter, da 
beide immer online sein müssen. Also muß man entweder von 
einem anderen device starten (CD, Netboot, andere 
Partition/Platte) oder kurzerhand eine neue Festplatte einbauen 
(oder eine andere Festplatte oder Partition einem neuen Zweck 
zuführen). Bei / kommt zusätzlich hinzu, das ein Bootsektor 
erstellt werden muß: 
installboot  /usr/platform/SUNW,SPARCstation-
20/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/device-name  
Alles in einer Zeile... Der Eintrag SUNW,SPARCstation-20 
entspricht der Ausgabe von uname -i und ist je nach Rechner 
unterschiedlich. 
 
 

6.3.2.2.2 Wiederherstellung von einzelnen Dateien 
 

ufsrestore xvf /dev/rmt/0 ./export/datei1 ./export/bla/datei2 
 
Stellt die Dateien /exsport/datei1 und /export/bla/datei2 in dem 
Verzeichnis, in dem man gerade ist,wieder her, d.h. man muß 
sie noch manuell and ihre vorgesehenen Standorte verschieben 
(mv). 
 
ufsrestore if /dev/rmt/0 
 
Eröffnet ein neues Prompt (ufsrestore>), an dem man durch das 
Backup browsen und Dateien auswählen kann. Die möglichen 
Kommandos: ls, cd, add (fügt Dateien zur Liste der 
wiederherzustellenden Dateien hinzu), delete(löscht sie aus der 
Liste), verbose (damit die Dateien beim Wiederherstellen 
angezeigt werden), extract (wiederherstellen), quit (beenden). 
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Vor dem wiederherstellen wird gefragt von welchhem Volume 
man die Dateien wiederherstellen möchte - die entsprechende 
Nummer eingeben (falls nur 1 Band die 1, nicht die 0). Danach 
wird abgefragt, ob der owner/mode neu gesetzt werden soll - 
um die alten Einstellungen beizubehalten n eingeben. 
Auch hier werden die Dateien im aktuellen Verzeichnis 
wiederhergestellt, daher muß man sie auch hier per Hand and 
ihre vorgesehenen Standorte verschieben. 
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7   Benutzerverwaltung 
 

7.1  Neuen Account erstellen 
 

7.1.1 Per Shell 
 

7.1.1.1 User-Accounts erstellen 
 

1. useradd –g staff –d /export/home/nao1 –m –s /bin/ksh nao1 
Erstellt den User nao1 mit der primären Gruppe staff, legt das 
Homeverzeichnis /export/home/nao1 fest und erstellt es, legt die 
Shell fest (Korn-Shell) und kopiert die Dateien aus /etc/skel ins 
Homeverzeichnis. 

2. passwd nao1  
3. Doppelte Eingabe des Passwortes  
4. passwd –x 30 –w 3 nao1   Legt die maximale Laufzeit des 

Passwortes auf 30 Tage fest und die Warnzeit vor Ablauf des 
Passwortes auf 3. 

 

7.1.1.2 Gruppen erstellen 
 

⇒ groupadd –g 666 naos 
 
Erstellt die Gruppe naos mit der GID 666. 
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7.1.2 Per Admintool 
 
 
Das Admintool öffnen. 
 

 
 
Per Default ist die Benutzeransicht ausgewählt. Andere 
Ansichten werden über das Menü Durchsuchen ausgewählt. 
 

 
 
 
Um einen Account hinzuzufügen wählt man im Menü 
BEARBEITEN -> HINZUFÜGEN aus. 
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Im sich dann öffnenden Fenster 
 

 
 
 
die entsprechenden Einstellungen vornehmen: 
 

⇒ BENUTZERNAME = nao1 
⇒ BENUTZER-ID = 1001, da es der erste User ist. 
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⇒ PRIMÄRE GRUPPE = 10. Die 10 steht für die gruppe Staff, die 
dem sonst üblichen User entspricht. 

⇒ SEKUNDÄRE GRUPPEN = Andere Gruppen in denen der User 
Mitglied ist. Anders als unter SuSE Linux gibt es unter Solaris 
keine Gruppen für Sound oder ähnliches. Eine mögliche Gruppe 
wäre 4 = admin. 

⇒ KOMMENTAR = Hier keiner. 
⇒ LOGIN-SHELL = Die Shell, die nach dem Login aktiv ist. Hier 

ist die Korn-Shell ausgewählt, da diese dem User die meisten 
Funktionen bereitstellt. 

 
 

 
 
 

⇒ PAßWORT = Hier wird dem User ein Paßwort zugewiesen, es 
geht zwar auch ohne, aber das ist natürlich unsicherer. 
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⇒ MIN. ÄNDERUNG = Tage die bis zu einer Paßwortänderung 
durch den User mindestens vergehen. Hier lerr gelassen. 

⇒ MAX. ÄNDERUNG = Tage die bis zur Paßwortänderung durch 
den User maximal vergehen dürfen. Hier leer gelassen. 

⇒ MAX. PAUSE = Ist der Account länger als diese Zeit inaktiv 
verfällt das Passwort. 
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⇒ ABLAUFDATUM = Hier kann man ein Datum auswählen, zu 
dem das Paßwort geändert werden muß. 

⇒ WARNUNG = Anzahl der Tage vor dem letztmöglichen Zeitpunkt 
zur Paßwortänderung in denen der User gewarnt wird, daß das 
Paßwort zu ändern ist. 

⇒ HOME-VERZEICHNIS = Soll ein Homeverzeichnis erstellt 
werden? Default ist ja (der Knopf ist eingedrückt). 

⇒ PFAD = Pfadangabe zum Home-Verzeichnis, inklusive des Home-
Verzeichnisses. 

 
 

 
 
 
Mit OK wird der User erstellt und das Fenster verlassen, mit 
ANWENDEN wird der User erstellt, aber das Fenster zur 
Erstellung weiterer User offen gelassen 
 
 
 
Das Erstellen von Gruppen erfolgt analog, allerdings gibt es 
dort wesentlich weniger Optionen: 
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7.2  Account editieren 
 

7.2.1 Per Shell 
 

7.2.1.1 User-Accounts editieren 
 
 

usermod entspricht useradd. 
 
 

7.2.1.2 Gruppen editieren 
 

⇒ groupmod –g 1111 –n naos2 naos 
 
Dieser Befehl weist der Gruppe naos eine neue GID zu und 
benennt sie in naos2 um. 
 
 

7.2.2 Per Admintool 
 
 
Einfach den entsprechenden Account auswählen und im Menü 
BEARBEITEN -> ÄNDERN auswählen oder simpel 
doppelklicken und im Accountfenster entsprechend 8.2.2 
Änderungen vornehmen. 
 
Das Bearbeiten von Gruppen erfolgt analog. 
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7.3  Account löschen 
 

7.3.1 Per Shell 
 

7.3.1.1 User-Accounts löschen 
 

⇒ userdel –r nao1 
 
Dieser Befehl löscht den User nao1, die option –r löscht sein 
Homeverzeichnis. 
 
 

7.3.1.2 Gruppen löschen 
 

⇒ groupdel naos 
 
Dieser Befehl löscht die Gruppe naos. 

7.3.2 Per Admintool 
 
 
Account auswälhlen und aus dem Menü BEARBEITEN -> 
LÖSCHEN wählen.  
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Die darauf folgende Abfrage ob auch das Home-Verzeichnis 
gelöscht werden soll beantworten. 
 

 
 
 
Fertig. 
 
Das Löschen von Gruppen erfolgt analog. 
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8   Troubleshooting 
 

8.1  Wenn der Rechner nicht 
startet... 

 
...dann ist OpenBoot gefragt. Dort lassen sich Informationen 
über die Hardware abfragen, der Rechner von verschiedenen 
Medien (Festplatte, CD-ROM, Netzwerklaufwerk, etc) starten, 
sowie der Kernel mit verschiedenen Parametern booten. Falls 
der Start erst nach OpenBoot abbricht kommt man mit 
<stop><a> zu OpenBoot. Falls der Bootvorgang hängt kann 
man ebenfalls mit <stop><a> zum Prompt. Mit boot –a 
bekommt man jeden Schritt beim Booten mit den Default-
Werten angezeigt und kann diese für diesen Bootvorgang 
ändern und so z.B. von einem anderen Kernel starten. 
 
 

8.2  Wenn man das root-Paßwort 
vergessen hat... 

 
... dann bootet man von einem anderen System (CD, Netz), 
mountet die /-Partition z.B. unter /sonstwo/ ein und löscht das 
Paßwort in /sonstwo/etc/passwd. 
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9   Anhang 
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9.1  Netzplan 
 

Switch im
Rechenzentrum

INTERNET

Hos-ID: hhqp2203
IP: 149.202.92.33

MAC: 00.50.04.4E.AA.42

Hos-ID: hhqp2206
IP: 149.202.92.36

MAC: 00.50.04.4E.AA.0B

Hos-ID: hhqp2201
IP: 149.202.92.31

MAC: 00.50.04.4E.AA.23

Hos-ID: hhqp2204
IP: 149.202.92.34

MAC: 00.50.04.4E.EA.E6

Hos-ID: hhqp2209
IP: 149.202.92.39

MAC: 00.50.04.37.19.B5

Hos-ID: hhqp2212
IP: 149.202.92.42

MAC: 00.50.04.4E.9F.B6

Hos-ID: hhqp2210
IP: 149.202.92.40

MAC: 00.50.04.4E.9D.C4

Hos-ID: hhqp2211
IP: 149.202.92.41

MAC: 00.50.04.4E.A0.86

Hos-ID: hhqp2207
IP: 149.202.92.37

MAC: 00.50.04.37.1B.83

HP Laserjet 4Plus

ISDN
64KBit/s

Proxiserver
IP: 149.202.92.213

Port: 8080

H03

H09

H15

H21

G23

H07

H12

H19

G21

G21

H05

H11

H17

Hos-ID: hhqp2205
IP: 149.202.92.35

MAC: 00.50.04.37.00.B7

Hos-ID: hhqp2208
IP: 149.202.92.38

MAC: 00.50.04.4E.EA.E1

Hos-ID: hhqp2200
IP: 149.202.92.30

MAC: 00.50.04.4E.54.A4

Hos-ID: hhqp2202
IP: 149.202.92.32

MAC: 00.50.04.4E.AA.70

Server etc. im
Rechenzentrum

Netzplan des Raum S 2.2
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9.2  Hardwaredatenblatt
Hardware-Datenblatt
IP: 149.202.92.31 Ort: S 2,2
MAC: 00-50-04-4E-AA-23 Monitor:
Hersteller: Siemens Modell: Scenic 600
Prozessor: PII-400 Board/Chipsatz: Intel 440BX PCI
Netzwerkk: 3COM FastEtherlink XL (3C905B-TX) RAM: 128 MB
Festplatte(n): Maxtor 90845D4 Kapazität: 8,2 GB

CD-/DVD-LW: Toshiba CD-ROM XM-6502B
Graphik: Matrox MAG-G100AGP Sound: ESS SOLO-1 PCI Audiodrive
Slots/Art: Belegt durch/frei:
ISA Frei
ISA Frei
PCI Frei
PCI Bus 0/Dev 12 Soundkarte
PCI Frei
PCI Bus 0/Dev 16 Netzwerkkarte
PCI Frei
AGP Graphikkarte
Besonderheiten:

Installierte
Software: Version: Lizenz-Nr.: Pfad:

Dieses Datenblatt wurde erstellt von:
Am:

(Unterschrift)  
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