
LINBO – ssh und remote

➢ Ab Version 1.99.15 hat LINBO einen ssh-Server an Board.

➢ siehe: http://lml.support-netz.de/trac/wiki/LINBO-Fernsteuerung-per-SSH

ssh Berechtigte Nur Verbindungen, die über den privaten Schlüssel des
Server-Benutzers root initiiert werden sind zugelassen.
Das Einloggen am Client erfolgt dann nur passwortlos 
mit einen privaten RAS-Schlüssel.

als root: # linbo-ssh  10.16.100.1
# linbo-ssh  r100-pc01

als root zum Dateiaus-
tausch Server - Client:

# linbo-scp  /datei1   r100-pc01:/cache

Befehle
am LINBO Client

(weitere Befehle 
siehe trac)

Nr. n
gemäß der
Reihenfolge in 
der start.conf 

# busybox | more Liefert einen Überblick über dem Befehlssatz.
# fdisk -l # ls # top
# ping 10.16.1.1 # df -h # netstat
# ifconfig # hdparm -i /dev/sda # free
# mount /dev/sda2 /mnt # cat start.conf # vi
# cd /mnt # reboot # dmesg | more

# linbo_wrapper  help
# linbo_wrapper <Befehle> Dem Wrapper kann eine Liste von Befehlen übergeben

werden (durch Leerzeichen getrennt)
partition Schreiben der Partitionstabelle
format Partitioniern und Formatieren aller start.conf Einträge

format:n Partitionstabelle und Formatieren der 
Partition Nr. n

initcache Erneuern des lokalen Caches 
create_cloop:n:“abc“ Erstellt ein cloop-Image mit Kommentar “abc”
upload_cloop:n Hochladen des cloop-Images
sync:n NUR Synchronisieren des Betriebssystems Nr. n 
start:n
reboot
halt

Linbo-remote
Optionen:

Script am Server, das den LINBO-client automatisch fernsteuert
-g <Gruppe> Auswahl einer Rechnergruppe
-i <IP | Name> Auswahl eines einzelnen Rechners per IP oder Host-

name
-c <Liste> Befehlsliste für den wrapper s.o.
-w <n> Wartet n-Sekunden nach dem Senden der WOL-Paket 

um die Befehle auszuführen
-h Hilfe anzeigen
-b <n> Optional, Zeit zwischen Aufwecken mehrerer Clients
-l Listet alle LINBO-remote prozesse auf

Beispiele (als root am Server):
# linbo-remote -g fs -w 60 -c sync:1,sync:2,halt
Gruppe fs aufwecken, 60s warten, 1. und 2. Betreibssystem syncen, heunterfahren

# linbo-remote -i r100-pc01 -w 45 -c format,initcache,sync:1,sync:2,start:2
Rechner pc01 aufwecken, 45s warten, alles partitionieren und formatieren, den cache 
aktualisieren, 1. und 2. Betriebssystem syncen, 2. BS. starten
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