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Gentoo Installationsanleitung (für amd64)
by AtrumCorvus

Auf der https://www.gentoo.org/downloads/ Webseite kann man das Image der Minimal-
Installation-CD von Gentoo herunterladen und auf eine CD brennen oder auf einem USB-Stick 
bringen.

Standard Partitionierung (HDD)
=======================
Partitionen sind individuell anpassbar, je nach bedarf. 
Mit cfdisk können die Partitionen bearbeitet werden. 

Partition Dateisystem Größe Beschreibung
/dev/sda1 ext2 32M Boot Partition
/dev/sda2 (swap) 512M Swap-Partition
/dev/sda3 ext4 Rest der Festplatte Root Partition

Partitionen formatieren 
----------------------------
Die Option -L steht für Label der Partition

# mkfs.ext2 -L boot /dev/sda1 
# mkfs.ext4 -L root /dev/sda3 
# mkswap -L swap /dev/sda2 

Partition einhängen (mounten) 
------------------------------------
# swapon /dev/sda2 
# mount /dev/sda3 /mnt/gentoo 
# mkdir /mnt/gentoo/boot 
# mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot 

Gentoo Systemdateien herunterladen 
========================== 

WLAN einrichten
-----------------------
Der Netzwerkadapter wird beim booten automatisch geladen, um den muss man sich in 
erster Linie keine Gedanken machen. Zur Überprüfung kann man „ifconfig“ oder „ip addr“ 
benutzen.

$ echo ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant GROUp=wheel > 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

$ wpa_passphrase SSID Passwort >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
$ wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
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$ dhcpcd wlan0

Stage3-Archiv herunterladen und entpacken
-----------------------------------------------------
# cd /mnt/gentoo
# links http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-stage3-amd64/

Auswählen von: stage3-amd64-VERSIONSRELEASE.tar.gz

Mit der Taste ''d'' kann das Paket heruntergeladen werden und q beendet den Browser!
Entpacken
-------------
# tar xvjpf stage3-*.tar.bz2

Compiler konfigurieren
----------------------------
# nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

CFLAGS="-O2 -march=native -pipe"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j4"

Die CFLAGS und CXXFLAGS Variablen definieren die Optimierungen beispielsweise für den gcc 
C und C++ Compiler.
Mit MAKEOPTS können Sie festlegen, wie viele Kompilerprozesse parallel gestartet werden, wenn 
ein Paket installiert wird. Eine gute Wahl ist die Anzahl der CPUs (oder CPU-Kerne) im System 
erhöht um eins, aber diese Richtlinie ist nicht immer perfekt. 

Die Anzahl deiner CPU Kerne bekommst du mittels „grep processor /proc/cpuinfo“ heraus.

Gentoo Basissystem einrichten
======================

rsnyc-mirrors:

# mkdir /etc/portage/repos.conf 
# cp /usr/share/portage/config/repos.conf /etc/portage/repos.conf/gentoo.conf 
# mirrorselect -i -r -o >> /etc/portage/repos.conf/gentoo.conf

Gentoo-source-mirrors:
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# mirrorselect -c "Germany" -i -o >> /etc/portage/make.conf

DNS-Infos kopieren und  benötigte Dateisysteme einhängen (mounten)
-------------------------------------------------------------------------------------
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
# mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev

Neue Umgebung betreten (chroot)
-----------------------------------------
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"

Portage konfigurieren
--------------------------
# mkdir /usr/portage
# emerge-webrsync

Portage updaten
-------------------
# emerge --sync
(Vorgang kann mit der Option --quiet beschleunigt werden)

News auflisten lesen 
-------------------------
# eselect news list
# eselect news read

Profile Auswahl
--------------------
# eselect profile list
Available profile symlink targets:
      [1]   default/linux/x86/13.0 *
      [2]   default/linux/x86/13.0/desktop
      [3]   default/linux/x86/13.0/server

# eselect profile set 2

USE-Variable konfiguriren
--------------------------------
USE heißt eine der mächtigsten Variable, die Gentoo seinen Benutzern anbietet. Viele Programme 
können mit oder ohne optionale Unterstützung für bestimmte Dinge übersetzt werden. 
Beispielsweise können einige Programme mit gtk Unterstützung oder mit qt Unterstützung übersetzt 
werden oder mit keiner der beiden.
Mit der USE-Variable definiertn man Schlagworte, die dann auf Optionen beim Übersetzen 
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abgebildet werden. Zum Beispiel wird ssl zu SSL-Unterstützung führen, wenn das Programm dies 
unterstützt. -X entfernt die X-Server-Unterstützung (beachte das Minuszeichen). gnome gtk -kde -
qt4 führt zu übersetzten Programmen mit Gnome- (und gtk-) Unterstützung aber ohne KDE- (und 
QT-) Unterstützung, also zu einem ganz auf GNOME ausgerichteten System. 

USE-Flags Hilfe unter  http://www.gentoo.de/doc/de/handbook/handbook-x86.xml?part=2&chap=2

Anschauen: # less /usr/portage/profiles/use.desc

Als Beispiel nun die USE-Einstellung für ein KDE-basiertes System mit Überstützung für DVD, 
ALSA und CD-Brenner. 

# nano -w /etc/portage/make.conf

USE="-gtk -gnome qt4 kde dvd alsa cdr"

# emerge --update --newuse world
Passt die neuen USE-Flags an das System an.

(Dieses Beispiel ist die Summe der Einstellungen in base,
 default/linux, default/linux/x86 und default/linux/x86/13.0/)
USE="a52 aac acpi alsa branding cairo cdr dbus dts dvd dvdr emboss encode exif
fam firefox flac gif gpm gtk hal jpeg lcms ldap libnotify mad mikmod mng mp3
mp4 mpeg ogg opengl pango pdf png ppds qt3support qt4 sdl spell
startup-notification svg tiff truetype vorbis unicode usb X xcb x264 xml xv
xvid"

Kernel konfigurieren
===============

Zeitzone des Systems setzen
----------------------------------
# ls /usr/share/zoneinfo
# cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
# echo "Europe/Berlin" > /etc/timezone

Kernel-Quellen installieren
---------------------------------
# emerge gentoo-sources
# ls -l /usr/src/linux

manuelle Konfiguration
-----------------------------
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig

Nun hat man die Möglichkeit einige Optionen zu aktivieren die man benötigt, wie zum Beispiel 
Ethernet und Wlan, PPPoE Treiber, Prozessorfamilie oder devtmpfs Unterstützung oder 
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Dateisystem, USB, SMP und so weiter. 
(Der Aufwand ist höher alles selbst zu suchen zu aktivieren, eine Alternative ist „genkernel“, siehe 
dazu weiter unten Optionale leichte Alternative)

Kompilieren und Installieren 
-----------------------------------
# make && make modules_install
# cp arch/<arch>/boot/bzImage /boot/kernel-<version>-gentoo

<arch> ist die Architektur x86 oder x86_64 (amd64) und die <version> ist als Beispiel 3.10.7

Nur initramfs bauen (Optional)
-------------------------------------
# emerge genkernel
# genkernel --install initramfs
# ls /boot/initramfs*

Genkernel (leichte Alternativ) (Optional)
-------------------------------------------------
# emerge genkernel
# genkernel all
# ls /boot/kernel* /boot/initramfs*

Genkernel dient als einfache Variante einen Kernel zu kompilieren, dieser Script lädt und kompiliert
automatisch. Dies ist die sogenannte „faule“ Fassung des Kernelbauens!

System konfigurieren
===============

fstab einrichten und bearbeiten
-------------------------------------
# nano -w /etc/fstab

/dev/sda1     /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/sda3     / ext4 noatime 0 1
/dev/sda2     none swap sw 0 0

Netzwerk, hostname, domain
-----------------------------------
# emerge dhcpcd
# echo "127.0.0.1 gentoo.at.big-daddy gentoo localhost" > /etc/hosts 
# set -i -e 's/hostname.*/hostname="gentoo"/' conf.d/hostname 
# hostname gentoo 
# hostname -f
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# ifconfig
eth0 ist ein veralteter Adapter, richtigen Adapter finden mit ''ifconfig'' oder ''ip addr''. 
Den Ethernet-Adapter merken oder aufschreiben, der muss für eth0 ersetzt werden!

Beispiel-Adapter: enp0s3

# nano -w /etc/conf.d/hostname

hostname=“gentoo“

# nano -w /etc/conf.d/net

dns_domain_lo="heimnetzwerk"

#Manuellen IP Konfigugierung
config_enp0s3="192.168.0.10 netmask 255.255.255.0"
routes_enp0s3="default via 192.168.0.1"

#Automatische IP Konfigurierung <<--
config_enp0s3="dhcp"

# cd /etc/init.d

# ln -s net.lo net.enp0s3

# rc-update add net.enp0s3 default
# rc-update add dhcpcd default

root-Passwort festlegen
----------------------------
# passwd

Systeminfos
–--------------
Keymaps für die Konsole setzen. Es gibt drei verschiedene Varianten, die je nach Bedürfnissen 
gesetzt werden.

# nano -w /etc/conf.d/keymaps

keymap="de" #(1 Variante)
keymap=''de-latin1'' #(2 Variante)
keymap=''de-latin1-nodeadkeys'' #(3 Variante)

# nano -w /etc/conf.d/hwclock

clock=“UTC“

Wenn Hardware-Uhr nicht UTC verwendet, dann clock="local" hinzufügen.
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Sprache einstellen
----------------------
# nano -w /etc/locale.gen

#en_US ISO-8859-1
#en_US.UTF-8 UTF-8
de_DE  ISO-8859-1 
de_DE@euro ISO-8859-15 
de_DE.UTF-8 UTF-8

# locale-gen
# nano -w /etc/env.d/02locale

LANG="de_DE.UTF-8"
LANGUAGE="de_DE.UTF-8" 
LC_ALL="de_DE.UTF-8" 
LC_CTYPE=''de_C" 
LC_COLLATE="C"

# env-update && source /etc/profile

Systemtools installieren
=================

System-Logger
------------------
Gentoo bietet die Wahl zwischen verschiedenen System-Loggern. Diese sind 
sysklogd, welches einen bekannten Satz an System-Logger-Daemons anbietet, 
syslog-ng, ein fortschrittlicher System-Logger und metalog, ein außerordentlich 
variabel konfigurierbarer System-Logger.

# emerge syslog-ng
# rc-update add syslog-ng default

Optionale Tools
--------------------

Cron-Darmon
# emerge vixie-cron
# rc-update add vixie-cron default

Dateiindizierung
# emerge mlocate

Remote-Zugriff
# rc-update add sshd default

Netzwerktools
# emerge dhcpcd
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# emerge ppp

Bootloader konfigurieren
========================

Install Bootloader
------------------
root # emerge --ask syslinux

MBR Setup
--------------
root # dd bs=440 conv=notrunc count=1 if=/usr/share/syslinux/mbr.bin of=/dev/sda

EXTLINUX Setup
----------------------
root # mkdir /boot/extlinux
root # extlinux --install /boot/extlinux
root # ln -snf . /boot/boot
Configuration
-----------------
root # cd /usr/share/syslinux
root # cp memdisk libcom32.c32 libutil.c32 menu.c32 vesamenu.c32 /boot/extlinux/
root # nano -w /boot/extlinux/extlinux.conf

DEFAULT gentoo
TIMEOUT 30

UI menu.c32
#UI vesamenu.c32

MENU TITLE Gentoo Bootloader

LABEL gentoo
            MENU LABEL Gentoo Linux
            LINUX /boot/kernel-3.6.11-gentoo

      INITRD /boot/initramfs-3.6.11-gentoo
      APPEND root=/dev/sda1

System neustarten
=============
# exit
# cd

unmount kann man sich an dieser Stelle ersparen, da beim reboot, shutdown, das 
Livesystem eh alle unmounted.

# reboot

Gentoo Installation abschließen
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=======================
Hat alles geklappt, nach dem ''reboot'' als root wieder einloggen mit dem erstellten Passwort

Benutzer hinzufügen
-------------------------
<USER> dient als Beispiel und solle ersetzt werden

# useradd -m -G users,wheel,audio,cdrom,usb,video,portage -s /bin/bash <USER>
# passwd <USER>

Benutzerrechte einrichten
-------------------------------
# emerge -av sudo
# nano /etc/sudoers

Stelle mit root ALL=(ALL) ALL suchen und <USER> ALL=(ALL) ALL darunter schrieben.

Grafiktreiber installieren
------------------------------
Für die Virtuelle Maschine ist der Adapter „xf86-video-virtualbox“ oder auch „xf86-video-vmware“ 
je nachdem welche VM man nutzt, der entsprechende Grafiktreiber. Dementsprechen wird auch die 
make.conf angepasst. 

VIDEO_CARDS=“virtualbox“
USE=“dri“

# emerge --update  --deep --newuse world

Für NVIDIA und ATI
--------------------------
NVIDIA:

In der make.conf muss der Eintrag

VIDEO_CARDS=“nvidia“
USE=“dri“

gesetzt werden.

# emerge -av nvidia-drivers

ATI:
In der make.conf muss der Eintrag

VIDEO_CARDS=“ati“
USE=“dri“
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gesetzt werden. 

# emerge -av ati-drivers

Xserver installieren und einrichten
=========================
# emerge -av xorg-server
# env-update
# source /etc/profile

Automatische xorg.conf erzeugen
-----------------------------------------
# Xorg -configure
# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Desktop installieren und einrichten
------------------------------------------
(Als Beispiel nehmen wir mal xfce4)

# emerge -av xfce4
# echo XSESSION=\"Xfce4\" > /etc/env.d/90xsession
# env-update && source /etc/profile

Displaymanager
-------------------
# emerge -av lxdm
# nano -w /etc/conf.d/xdm

DISPLAYMANAGER="lxdm"
# rc-update add xdm default

wichtige Tools installieren
--------------------------------
# emerge -av pciutils usbutils hwids xdpyinfo xdotool wmctrl gentoolkit consolekit mesa-progs eix 
layman 

# rc-update add consolekit default

Tarbell entfernen
---------------------
# cd /
# rm stage3-*.tar.bz2
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End of File

12-12


