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FreeBSD auf dem Home-Server ohne Tastatur und Monitor über das Netz-
werk einrichten

Der Home-Server benötigt im laufenden Betrieb weder Tastatur noch Monitor, und die minimale Hardware-Ausstat-
tung wurde bereits im Artikel Hardware für den eigenen Home-Server beschrieben. Die besondere Herausforderung
besteht nun darin, den Server auch ohne Monitor und Tastatur einzurichten, d.h. die Festplatte zu formatieren, das
Betriebssystem FreeBSD aufzuspielen und die benötigten Software-Pakete zu installieren. Schließlich wollen wir uns
ja nicht ausschließlich zwecks Einrichtung des Systems einen Monitor und eine Tastatur kaufen müssen. Man könnte
sich natürlich auch Beides bei Bekannten leihen, aber ehrlich, das wäre doch jetzt zu einfach, und Einfach kann doch
Jeder.

Wer Tastatur und Bildschirm zur Verfügung hat, der sollte im vorliegenden Artikel noch das Kapitel 1 – Installati-
onmedien durchgehen und kann dann direkt zum Folgeartikel „FreeBSD auf dem Home-Server
installieren“ übergehen.

1 Installationsmedien

Im Prinzip kann man FreeBSD von CD, DVD oder USB-Stick installieren. Entsprechende Disk-Images können von der
FreeBSD-Seite heruntergeladen werden. Man muß allerdings den frisch gebackenen Computer dazu bringen vom
ausgesuchten Installationsmedium zu starten. Bei der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Computer steht das
CD/DVD-Laufwerk von Haus aus an erster Stelle in der Boot-Reihenfolge, d.h der Computer startet automatisch von
CD bzw. DVD, wenn ein entsprechendes Medium eingelegt ist. USB-Laufwerke stehen üblicherweise in der Boot-Rei-
henfolge weit unten, d.h. von Haus aus startet der Computer von einer internen Boot-Festplatte sofern vorhanden
zuerst. Ohne Bildschirm und Tastatur kann man auch nicht einfach das BIOS des Computers ändern. Wenn man also
von einem USB-Stick booten möchte, so darf keine bootbare Festplatte vorhanden sein – am besten baut man also
entweder eine komplett neue Festplatte ein, oder man formatiert die Festplatte anderweitig neu, und sieht speziell
zu, daß dabei die alten Boot-Sektoren gelöscht werden.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß die FreeBSD-Disk-Images für eine interaktive Installation des Betriebs-
systems produziert wurden. Ohne Tastatur und Bildschirm kann man also damit erst einmal gar nichts anfangen.
Man muß die Images für eine nicht-interaktive Installation über das Netzwerk via SSH nachbearbeiten. Hier beschrei-
be ich die Erzeugung eines geeigneten USB-Sticks unter Verwendung eines Computers mit Mac OS X.

Requisiten

Ein Intel-Mac mit Mac OS X 10.6.8 oder höher

Ein freier USB-Stick mit mindestens 1 GB Kapazität

FreeBSD-Images

VirtualBox um darin das FreeBSD-Live-CD-Image zu starten und damit den USB-Stick anzupassen

1.1 Download der FreeBSD-Images

Folgende Images müssen vom FreeBSD-FTP-Server auf den Desktop heruntergeladen werden:

1. das Live-CD-Image FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-bootonly.iso

2. das USB-Stick-Image FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-memstick.img

 

1.2 USB-Stick-Image aufspielen

Das USB-Stick-Image spielen wir wie folgt auf unseren USB-Stick auf. Diesen stecken wir in einen USB-Eingang des
Mac-Computers. Es ist nun sehr wichtig, daß der Volume-Name des Sticks eindeutig identifiziert wird, ansonsten be-
steht nämlich die Gefahr, daß im nächsten Schritt die Daten eines falschen Massenspeichers ungewollt überschrie-
ben und dessen Inhalt dadurch verloren geht – VORSICHT!!!

Der Mac sollte das USB-Stick-Symbol im Verzeichnis „Computer“ (Finder > Menü > Gehe zu) anzeigen.

Wir merken uns den Namen, in diesem Fall USB-Stick. Im Terminal geben wir nun das folgende Kommando ein:

$ diskutil list

/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Platte                  249.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 GB     disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS USB-Stick               3.7 GB     disk1s2

In der Disk-Liste finden wir unseren USB-Stick wieder und erkennen, daß es sich um den Massenspeicher mit der
Device-Indentifikation /dev/disk1 handelt. Im Terminal setzen wir nun ein zweites Kommando ab:

$ diskutil unmountDisk /dev/disk1

Unmount of all volumes on disk1 was successful

Das Symbol unseres USB-Sticks sollte aus dem Computer-Verzeichnis verschwinden, und somit haben wir den Stick
eindeutig indentifiziert und können nunmehr gefahrlos das Kommando zum Aufspielen des FreeBSD-Memstick-
Images im Terminal absetzen. Aber Vorsicht, wenn der Stick nicht zweifelsfrei indentifiziert ist, dann darf auf gar kei-
nen Fall hier fortgefahren werden, weil ansonsten Datenverlust droht.

Das X in /dev/diskX ist natürlich durch die tatsächliche, zweifelsfrei identifizierte disk-Ziffer zu ersetzen – auf keinen
Fall einfach so „1“ oder irgendeine andere beliebige Ziffer hernehmen.

$ sudo dd if=~/Desktop/FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-memstick.img of=/dev/diskX bs=1m

Das Aufspielen des Images dauert einige Minuten, und währenddessen blinkt die LED des Sticks ununterbrochen.

665+1 records in
665+1 records out
697384960 bytes transferred in 728.043935 secs (957889 bytes/sec)

 

2 Download, Installation und Starten von VirtualBox

Man wählt auf der VirualBox-Download-Seite das passende Paket für sein Betriebssystem aus – in unserem Fall ist
das „VirtualBox 4.3.6 for OS X hosts (x86/amd64)“ und lädt es durch klicken auf den entsprechenden Link herunter.
Man öffnet das Disk-Image und:

1. installiert VirtualBox indem man auf das Paket-Icon doppeltklickt,

2. startet VirtualBox aus dem /Programme-Verzeichnis heraus.

Nachdem VirtualBox gestartet ist, legen wir eine neue virtuelle Maschine für FreeBSD 10 an. Dazu klick man mit der
Maus auf das blaue Zahnradsymbol „Neu“.

Die virtuelle Maschine bekommt den Namen „FreeBSD 10“, und es wird die Version FreeBSD (64 bit) ausgewählt.
Durch Klicken auf „Weiter“ kommt man zu den diversen Einstellungen. Hier werden einfach die Voreinstellungen
übernommen, mit der Ausnahme, daß VirtualBox kein Festplattenabbild für FreeBSD erzeugen soll.

Unter der Rubrik Massenspeicher wird das Live-CD-Image FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-bootonly.iso als ein-
ziges Laufwerk eingerichtet.

Nun wird der vorbereitete USB-Stick (der mit dem aufgespielten Memstick-Image) an eine USB-Schnittstelle ange-
schlossen, und wir lassen ihn vom Finder ignorieren. Zurück im VirtualBox Manager muß nun ein Geräte-Filter unter
der Rubrik USB für unsere virtuelle Maschine FreeBSD 10 eingerichtet werden:

Schließlich kann die virtuelle Maschine durch betätigen des grünen Pfeils „Starten“ gestartet werden. Nach ca. 1 min
sieht man den blauen Bildschirm + Dialogbox des FreeBSD-Installers. Wir wollen hier nichts installieren und beenden
ihn daher durch Betätigen der Taste <esc> auf der Tastatur. Es taucht ein Login-Prompt auf, und wir melden uns als
root (ohne Passwort) an.

Wir entfernen den USB-Stick von der USB-Schnittstelle und stecken ihn sofort wieder ein, dadurch sollte er von Free-
BSD als Laufwerk-Device da0 erkannt werden:

 

3 USB-Stick für SSH einrichten

Um einen Computer über das Netzwerk zu verwalten, muß auf ihm die Netzwerkadresse und der SSH-Daemon ein-
gerichtet sein. Ferner müssen alle interaktiven Programme deaktiviert werden, denn ohne Tastatur kann man nicht
auf die Taste <esc> drücken. Innerhalb der nunmehr gestarteten virtuellen FreeBSD-Maschine können wir die not-
wendigen Anpassungen an dem USB-Stick mit diversen Unix-Kommandos vornehmen.

Vorsicht mit den Befehlen:

Der Computer macht nicht das was man will, sondern das was man befiehlt.

USB-Stick mounten und dessen Verzeichnis-Liste anzeigen lassen:

# mount /dev/da0a /mnt
# ls -l /mnt

Um die Interaktivität zu deaktivieren muß die Datei /mnt/etc/rc.local gelöscht werden:

# cd /mnt/etc
# rm rc.local

Die Dateisystem-Tabelle auf dem USB-Stick ist auf nur-lesen – readonly (ro) – eingestellt, allerdings muß der SSH-Da-
emon auch auf den USB-Stick schreiben können – readwrite (rw). Dazu wird in der Datei /mnt/etc/fstab das Attri-
but ro durch rw ersetzt:

# sed -e 's/ro/rw/' -i "" fstab

Zur Einrichtung der Netzwerkadresse reicht das folgende Kommando aus – hierbei muß 192.168.1.11/24 durch
eine sinnvolle Adresse für das Zielnetzwerk ersetzt werden:

# echo ifconfig_DEFAULT=\"inet 192.168.1.11/24\" >> rc.conf

SSH-Daemon aktivieren:

# echo sshd_enable=\"YES\" >> rc.conf

SSH-Daemon einrichten:

# cd ssh
# echo "UseDNS no" >> sshd_config
# echo "UsePAM no" >> sshd_config
# echo "PasswordAuthentication yes" >> sshd_config
# echo "PermitEmptyPasswords yes" >> sshd_config
# echo "PermitRootLogin yes" >> sshd_config

USB-Stick unmounten:

# cd
# umount /mnt

Der USB-Stick ist jetzt fertig eingerichtet und die virtuelle Maschine kann geschlossen werden:

# shutdown -p now

Der USB-Stick wird dann in einen USB-Port des einzurichtenden Servers eingesteckt, und der Server wird gestartet.
Im Terminal des Mac-Computers verbinden wir uns nun via SSH mit dem Server – unser Mac und der Server sollten
natürlich im selben Ethernet angeschlossen sein.

$ ssh root@192.168.1.11

The authenticity of host '192.168.1.11 (192.168.1.11)' can't be established.
RSA key fingerprint is a2:c3:28:51:f1:44:a0:6e:94:32:b7:e6:81:9a:9a:fa.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 
Warning: Permanently added '192.168.1.11' (RSA) to the list of known hosts.
FreeBSD 10.0-RELEASE (GENERIC) #0 r260789: Thu Jan 16 22:34:59 UTC 2014

Welcome to FreeBSD!

Before seeking technical support, please use the following resources:

o  Security advisories ...

o  The Handbook and FAQ documents ...

If you still have a question or problem ...

Edit /etc/motd to change this login announcement.

root@:~ #

4 Drin!
Der Home-Server wurde vom leicht modifizierten FreeBSD-10-USB-Stick gestartet. Wir konnten uns vom Mac-Termi-
nal aus via SSH als root-User einloggen, und können nun mit der eigentlichen Betriebssystem-Installation beginnen.
Immer noch als root am Server eingeloggt, starten wir die Installation mit dem folgenden Kommando:

# bsdinstall

Ab hier sind die Installationsschritte über das Netzwerk und SSH exakt identisch zu einer direkten Installation mit
Tastatur und Bildschirm. Auf einem echten Bildschirm sähen wir nämlich jetzt:

Alles weitere wird im Folgeartikel „FreeBSD auf dem Home-Server installieren“ beschrieben.
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