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Archlinux – Installationsanleitung!

geschrieben von Silvio Steinert

Das Image des Systems kann man bequem auf der Seite https://wiki.archlinux.de/title/
Download herunterladen und auf eine CD brennen oder auf einem USB-Stick bringen.

Nach dem Booten des Image
======================

richtiges Tastaturlayout einstellen
--------------------------------------------

# loadkeys de-latin1-nodeadkeys

Vorbereiten der Festplatte (ohne EFI)
-------------------------------------------------
Bei „cfdisk“ wird mit den Pfeil-Tasten navigiert, die Linke und Rechte Pfeil-Taste geben
im unterem Menü die Richtung an, mit Pfeil-Taste hoch und runter in oberen 
Partitionstabelle. Hier ist etwas rechnen angesagt.

Als Beispiel wird eine 200GB Festplatte und 3 Partitionen verwendet
                            

# cfdisk /dev/sda

Erläuterung:
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1. alle Partitionen löschen (falls nicht im Rohzustand, dann Partitionstabelle erstellen) 
- auf die jeweilige Partition navigieren und [ Delete/] auswählen

2. um neue Partition zu erstellen mit den Pfeil-Tasten auf [ New ] navigieren
- primary auswählen
- Größe eingeben (rechnen, den mind. 2GB sollen für die SWAP verbleiben)
- Partition als [ Bootable ] markieren 
- auf [ Write ] gehen und yes/ja eingeben (je nach Sprache)

3. auf den Freien Speichen navigieren und neu Partition erstellen
- ebenfalls wieder primary auswählen
- Größe (2GB) bestätigen oder eingeben (2048 ist die Zahl) und bestätigen
- auf [ Write ] gehen und yes eingeben

4. auf [ Quit ] navigieren und bestätigen

Partitionen formatieren und einhängen (mounten)
=====================================
Die Option -L wird genutzt um ein LABEL auf der jeweiligen Partition zu erstellen

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

# mount /dev/sda3 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
# swapon /dev/sda2

EFI/UEFI einrichten
===============
Partitionierung:
----------------
GPT Partitionstabelle

/dev/sda1 ==> Label BOOT ==> EFI FAT32 (550MB)   ==> Sytemstart, Kernel, 
Initramfs, Bootloader
/dev/sda2 ==> Label SWAP ==> Linux Swap (RAM+)   ==> Auslagerungsspeicher
/dev/sda3 ==> Label ROOT ==> EXT4 Dateisystem ==> Archlinux System

mkfs.vfat -F 32 -n BOOT /dev/sda1
mkswap -L SWAP /dev/sda2
mkfs.ext4 -L ROOT /dev/sda3

mount /dev/sda3 /mnt
mkdir -p /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
swapon /dev/sda2
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Netzwerk einstellen
===============

LAN einrichten
--------------------

# ping -c3 www.archlinux.de

falls keine Verbindung da ist und auch keine „ip addr“ IP Adresse zusehen ist

# dhcpcd

und erneut testen lassen.

WLAN einrichten
-----------------------
wlan0 muss gegen den Adapter deines Rechners getauscht werden. Mit ifconifg 
erfährst du ihn.

# 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
# dhcpcd wlan0

Basissystem installieren
==================
# pacstrap /mnt base base-devel linux nano

fstab mit LABEL-Bezeichnung erstellen (UUID-Bezeichnung mit Option -U)

# genfstab -pL /mnt >> /mnt/etc/fstab 

Kontrollieren ob die Einträge in der Datei richtig sind

# nano /mnt/etc/fstab

Beispiel:
# 
# /etc/fstab: static file system information 
# 
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass> 
# /dev/sda3 UUID=618e1286-8c7f-49c7-8d7c-61e5c257d951 
LABEL=root          /         ext4      rw,relatime,data=ordered 0 1 

# /dev/sda1 UUID=53dd1500-1689-4a5b-b8b2-86af931883d7 
LABEL=boot          /boot     ext2      rw,relatime 0 2 

# /dev/sda2 UUID=41b3cfb5-6f69-4921-b4f4-c4d2c98218c9 
LABEL=swap          none      swap      defaults  0 0 
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ANMERKUNG: Bei einem Externen home-Verzeichnis muss diese Platte hier ebenfalls
mit eingetragen werden, sollte diese kein LABEL haben, geht das auch mit UUID oder 
mit dem dementsprechenden /dev/sdX Eintrag (das X steht für den jeweiligen 
Laufwerksschema, IDE und Sata Platten beginnen mit sd)

Neue Umgebung betreten (chroot) 
==========================

# arch-chroot /mnt

Systemeinstellungen vornehmen (Sprache, Zeitzone, Tastatur)
==========================================
Der Name „archlinux“ als Rechnernamen ist hier Beispiel

# echo archlinux > /etc/hostname
# echo LANG=de_DE.UTF-8 > /etc/locale.conf

# echo LC_ALL=de_DE.UTF-8 >> /etc/locale.conf
# echo KEYMAP=de-latin1-nodeadkeys > /etc/vconsole.conf
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime

# nano /etc/locale.gen

und folgende Einträge auskommentiert (auskommentieren heißt die Route # entfernen)

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

abspeichern mit STRG+X und zum bestätigen „y“ ENTER (man landest wieder in der 
Shell – oder direkt abspeichern mit STRG+o und dann STRG+x beenden)

# locale-gen

Kernel erzeugen
=============
# mkinitcpio -p linux

root-Passwort erstellen
=================
# passwd

Bootloader installieren und einrichten
============================

Syslinux Bootloader
------------------------

# pacman -S syslinux
# syslinux-install_update -i -a -m
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Die Optionen in der Übersicht: 

-i install 
-a bootflag setzen
-m mbr installieren

Kann man auch abküzen (-iam)

(hat man am Anfang den Bootflag aktiviert/gesetzt so muss man die Option -a nicht mehr mit 
angeben, sonst gibs nen Fehler)

Die syslinux.cfg ist vorkonfiguriert und muss Notfalls an die root angepasst werden. In diesem 
Beispiel ist das nicht von Nöten, da root auf sda3 liegt.

GRUB installation mit EFI
===================
pacman -S grub efibootmgr dosfstools gptfdisk
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=arch_grub --recheck --
debug

mkdir -p /boot/grub/locale
cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
efibootmgr -q -c -d /dev/sdX -p 1 -w -L "GRUB: Arch-Linux" -l '\EFI\arch_grub\grubx64.efi'

Neustart vorbereiten
===============
# exit
# umount /mnt{/boot,}
# reboot
Nachdem das eben installierte System gebootet wurde, muss sich erst mal mit „root“ 
und dem erstellten Passwort eingeloggt werden.

Netzwerkdienst beim Systemstart aktivieren
=================================
# dhcpcd
# systemctl enable dhcpcd

Einrichten eines Benutzers 
=====================
hierbei muss der „USER“ durch den eigenen Benutzernamen ersetzt werden

# useradd -m -g users -G wheel,audio,video,optical,games,storage,power,lp -s 
/bin/bash USER

ANMERKUNG: die Option -m erzeugt ein home-Verzeichnis für den angelegten USER,
das ist bei einer externen home-Festplatte nicht von Nöten und kann weggelassen 
werden.

Benutzerpasswort festlegen
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===================
# passwd USER

sudoers einrichten
=============
# nano /etc/sudoers

Stelle „root ALL=(ALL) ALL“ suchen und darunter den eigenen USER schreiben mit 
den gleichen werten wie root, also: „USER ALL=(ALL) ALL“

abspeichern und beenden

Extras
=====
# pacman -S cryptsetup device-mapper dhcpcd diffutils e2fsprogs inetutils less linux-
firmware logrotate man-db man-pages nano perl reiserfsprogs s-nail sysfsutils texinfo 
usbutils vi which

Xorg-Server und Schriften installieren
=============================
# pacman -Sy xorg xorg-xinit xorg-fonts-type1 ttf-dejavu ttf-inconsolata ttf-liberation

Standard Grafikkartentreiber 
======================
(Paket  ist in xorg enthalten)

# pacman -S xf86-video-vesa 

Bei NVIDIA-Karten kann man auch gleich das nvidia Paket nehmen und für ATI-
Karten. (Gilt jedoch nicht für Laptop-Chipsätze)

# pacman -S xf86-video-ati

der Treiber stellt radeon Treiber für Grafikkarten von der Radeon 7000 Serie bis zur 
Radeon HD 5xxx Serie (r100 – r800) bereit.

KeyLayout einrichten
================
# nano /etc/X11/xorg.conf.d/20-keyboard.conf

Section "InputClass" 
       Identifier "system-keyboard" 
       MatchIsKeyboard "yes" 
       Option "XkbLayout" "de"

Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection

abspeichern und beenden (strg+o und strg+x oder strg+x bestätigen, fertig)

Systemtool installieren
=================
# pacman -S alsa-lib alsa-utils acpid dbus ntp avahi cups
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Dienste/Service aktivieren
====================
# systemctl enable acpid ntpd avahi-daemon org.cups.cupsd

Displaymanager installieren
=====================
# pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter

automatisch starten einrichten
========================
# systemctl enable lightdm.service

Oberfläche  installieren (Beispiel: XFCE+Extras)
=====================================
# pacman -S xfce4 xfce4-goodies

Neustart
======

# reboot

Extra-Quellen beziehen
==================

Paketquellen Freischalten und aktivieren
------------------------------------------------------

# sudo nano /etc/pacman.conf

Quelle „multilib“ freischalten (suchen von multilib und # entfernen – ist nur bei der 64-
BIT Version)

 [multilib] 
SigLevel = PackageRequired 
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist 

abspeichern und beenden

# pacman -S git
# git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
# cd yay
# makepkg -si

yay ist ein Paketmanager für die AUR Paket-Quellen

Mirrorlist kontrollieren
=================

# cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak 
# cat /etc/pacman.d/mirrorlist
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END OF FILEEND OF FILE
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