
Imagevereinheitlichung
Diese Anleitung soll den „Normalweg“ bei der Imagevereinheitlichung beschreiben. Erst wenn es so nicht klappt, 
sollte man auf Spezaillösungen zurückgreifen (siehe Links im Text).

A, B, C ... sollen Hardwareklassen bezeichnen, also eine Menge von Rechnern mit identischer Hardware.

Idealfall in einer Schule ist es natürlich, wenn es nur eine Hardwareklasse gibt. Die Realität sieht anders aus.

Pflegt man ein eigenes Image für jede Hardwareklasse, so wird schon ein Firefoxupdate viel Arbeit verursachen..

Imagevereinheitlichung soll erreichen, dass ein und dasselbe Image auf verschiedener Hardware läuft. Das im 
nachfolgenden dargelegte ist unabhängig von der Imagelösung (rembo/mySHN oder Linbo).

Sagen wir, wir wollen das Image von A auf B migrieren. Ist das passiert, kann man das Image von AB auf C 
migrieren und erhält so ein Image ABC usw. Man sollte auf alter Hardware beginnen.

Imagevereinheitlichung ist ein großes Projekt, das erstmal viel Zeit verschlingt. Gelingt es, so bekommt man die 
Zeit aber um ein Vielfaches zurück.

1) Festplattencontroller auf „Standard-Zweikanal-PCI-Bus-Master-IDE-Controller“ umstellen

Der erste Schritt besteht darin, das Image von A auf B zu klonen und dort zu booten. Das Hauptproblem ist 
normalerweise der Massenspeichertreiber (Festplattencontrollertreiber). Damit das XP auf der fremden 
Hardware bootet, muss das XP noch vor dem ersten Booten auf B den Festplattencontrollertreiber von B 
besitzen. Da sich normalerweise Festplattencontrollertreiber nicht „vorab“ installieren lassen, müssen wir 
zu einem Trick greifen.

Der „Standard-Zweikanal-PCI-Bus-Master-IDE-Controller“ Treiber von XP funktioniert mit sehr vielen 
IDE Controllern (ich habe noch keinen gesehen, bei dem es nicht ging). Deswegen booten wir auf A und 
stellen im Gerätemanager den Treiber auf „Standard Zweikanal IDE Treiber“

1. Vorgehen:

1. Windowstaste+Pause → Hardware → Geräte-Manager → IDE ATA/ATAPI-Controller →  „mein 
Controller“ hier steht normalerweise der Controller selbst und die beiden Kanäle nochmal einzeln.

2. Doppelklick auf den Controller → Treiber → Aktualisieren → nein, diesmal nicht → Software 
von Liste .. → Nicht suchen, sondern selbst wählen → 
Standard-Zweikanal-PCI-Bus-Master-IDE-Controller 

3. reboot (unsynchronisiert) und schauen ob das Image auf A noch läuft.

4. Image erstellen

2) Image von A auf B transferieren und booten

Nun muss das Image auf einen Client aus B. Entweder baut man die Platte aus und in B ein, oder man klont
das erstellte Image auf einen Client aus B. 

Problem: SATA: hat man einen SATA Client, so muss man für die Vereinheitlichung IDE Platten 
verwenden. Es reicht, wenn in B eine IDE Platte ist. Später (nach Installation des SATA Treibers auf B)
kann man wieder SATA nehmen.

Das so auf B geklonte Image muss nun gebootet werden. 

1. Durch die Imagelösung mittels unsynchronisierter start

2. Durch Ändern der Bootreihenfolge auf „zuerst CDROM“ und Einlegen einer XP CD (Timeout 
verstreichen lassen). So wird XP direkt aus der Partition ohne Beachtung des MBR gebootet.

Nun gilt es Daumen zu drücken. Bootet das Image, so ist man einen großen Schritt weiter. Der erste Boot 
dauert lange, da XP die Hardware neu erkennt. Wenn es klappt, loggt man sich als lokaler Administrator ein
und installiert alle Treiber.

Dabei hat es sich für mich gezeigt, dass die „schlanken“ windowseigenen Treiber den großen 
Herstellertreiberpaketen vorzuziehen sind. z.B. installiere ich lieber den ATI Treiber von Microsoft als den 
Catalyst von ATI. Vor allem Dinge wie das CatalystControlCenter oder SoundMax (ASUS) versuche ich 
wegzulassen, wenn es geht.

Der Rechner muss nun noch ein oder zweimal gebootet werden, bis im Gerätemanager keine unbekannte 
Hardware mehr ist. (Gelbes Dreieck mit schwarzem Ausrufezeichen). Außerdem muss der IDE Controller 
gegebenenfalls wieder auf „Standard-Zweikanal ..“ zurückgestellt werden.

Danach wir ein Image erstellt. Ist in B eigentlich eine SATA Platte vorgesehen klont man vor dem nächsten 
Punkt auf eine SATA Platte in B und bootet. Geht es, macht man ein neues Image und fährt damit fort.

3) Gegenprobe: Image zurück auf A:

Nun ist der nächste Moment der Wahrheit gekommen: Das auf B erstellte Image wird auf A zurückgespielt. 
Bootet dieses Image, so muss man noch mal prüfen, ob alle Hardware im Gerätemanager korrekt steht, und 
erstellt wieder ein Image und spielt dieses zurück auf B. Das muss zwar nicht sein, bewahrt aber 
gegebenenfalls vor Überraschungen.
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Was tun, wenn es nicht klappt?
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Imagevereinheitlichung sehr gut klappt, wenn die Hardware ausreichend 
unterschiedlich ist (so seltsam das klingt). Der Grund dafür ist, dass z.B. Intel die Treiberdateien gleich nennt, auch 
wenn sie verschiedene Hardware ansprechen. Neuere Treiber können aber nicht mit älterer Hardware umgehen, wie 
man es von Grafikkartenherstellern ein Stück weit kennt.

1) Problem 1: Grafik und Sound

Ich habe eine Einrichtung mit 3 Hardwareklassen: 

A: Intel i815 Chipsatz (FSC) IDE

B: Intel i845 Chipsatz (FSC) IDE

C: nVidia nF430Geforce6150 (Selbstbau) SATA

Etliches hin und her klonen ergab, dass man A und C und auch B und C problemlos zusammenfassen 
konnte, aber nie A und B. Das Problem waren der Grafikkartentreiber (Intel integriert bei A und B) und die 
Soundkarte (Intel AC97 integriert bei A und B). Installiere ich die Treiber auf A und klone auf B, so gehen 
Grafik (640x480x256) und Sound nicht. Installiert man dann die richtigen Treiber und klont zurück auf A, 
so gehen wieder Grafik und Sound nicht. Ich habe rund 10 verschiedene Treiber probiert, keinen Erfolg. 
Der Grafik und Soundtreiber von B überschreibt den von A und funktioniert im Gegenzug aber nicht mit 
der (älteren) Hardware von A.

„Würgaround“ für 2 Jahre: A und C sind in Hardwareklasse „Alle“. Habe ich dort ein Image erstellt, spiele 
ich es „von Hand“ auf B zurück, installiere die beiden Treiber und erstelle ein Image für die 
Hardwareklasse B.

„HappyEnd“ Die Clients von A und B sind mittlerweile alle durch 300 EUR Rechner mit ATI G780 
Chipsatz ersetzt, die ohne Probleme ins Image aufgenommen werden konnten.

Man hätte, wenigstens mit dem Soundtreiber, auch noch devcon versuchen können:

http://www.linuxmuster.net/version2:clients:verschiedene_sound-treiber_mit_einem_image

2) Problem 2: Bluescreen mit „inaccessable bootdevice“ trotz „Standard-Zweikanal ..“ und IDE Platte

Sollte das Passieren, so kann man noch versuchen, den Rechner in A von „ACPI-PC“ auf „Standard PC“ 
umzustellen. Dabei verliert man aber das Heruntertakten der CPU (SpeedStep und Cool&Quiet) und das 
Ausschalten beim Herunterfahren. Man stellt im Gerätemanager unter „Computer“ von „ACPI-PC“ auf 
„Standard-PC“, bootet neu und erstellt das Image, das man auf B testet („Standard-Zweikanal ..“ 
überprüfen!). Genaue Beschreibung hier:

http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/linux/material/client/einheitliche_hardwareklasse.html

3) Problem 2: Bluescreen mit „inaccessable bootdevice“ trotz „Standard-Zweikanal ..“ und IDE Platte

Anstatt auf Standard-PC umzuschalten, kann man auch versuchen, den PC mit dem regpatch „mergeide“ zu
impfen. Wie das in der Novell-ML geht, steht hier (umsetzen auf Linux ist nicht schwer):

http://support-netz.de/uploads/tx_dcfiles/Merge.pdf

4) Problem 3:  Nix hilft

Wenn es gar nicht geht, so kann man sein momentanes Image wenigstens mithilfe einer 
Reperaturinstallation auf die neue Hardware bringen. Ein Zusammenführen von Hardwareklassen ist das 
zwar nicht, aber man muss wenigstens die Software nicht neu installieren. 

Für eine Reperaturinstallation benötigt man eine XP CD die schon den auf dem Client installierten 
ServicePack beinhaltet. Falls man diese nicht hat, so kann man mit slipstream einen Servicepack in das 
i386 Verzeichnis einer InstallationsCD integrieren und dieses dann wieder auf CD brennen und verwenden. 
Anleitungen gibt es dazu im Internet.

Man bootet von der XP CD und nimmt am ersten Bildschirm „Jetzt installieren“ (Return). XP sucht nach 
Micosoftbetriebsystemen auf der Platte. Findet es diese, bietet es bei passender Version, eine 
Reperaturinstallation an. Diese wechselt Teile des Betriebssystems aus, lässt aber die Software in Ruhe. 
Danach müssen alle Treiber neu installiert werden. Macht man die Reperaturinstallation auf SATA im 
native, SATA2 oder AHCI Modus, so muss beim Booten der SATA Treiber per Diskette nachgeladen 
werden. Nur in diesen Modi funktioniert NCQ, was Festplattenzugriffe beschleunigt.

Nachbemerkung: Betreibt man ein Image auf vielen Clients, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man verschieden 
Bildschirme mit verschiedenen Auflösungen/Wiederholfrequenzen hat. Dieses Problem lässt sich leicht mittels 
multires.exe lösen. Eine kurze Erläuterung steht hier:

http://www.linuxmuster.net/version2:software:daemontools?s[]=multires

Eine Beispielzeile für die common.bat wäre:

rem aufloesung setzen fuer die TFTs in r154 

if  "%COMPUTERNAME%"=="r154pc1" \\%SERVER%\netlogon\multires.exe /1024,768,32,60 /exit 

...
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