make me asus
make me xyz:
Das ist ausnahmsweise nicht ein Zeichen meiner schlechten Englisch-Kenntnisse, sondern Ausdruck eines sehr internen Witzes, den kaum jemand verstehen
wird. Ich kann es mir nicht verkneifen, ihn trotzdem zu setzen und erwähne das nur, damit ich nicht Mails bekomme, die auf den grammatikalischen Fehler
hinweisen.
Ansonsten sind alle Mails sehr willkommen und geradezu erhofft.

Allgemeine Hinweise:
Die Benutzung von Freien Betriebssystemen und Anwendungen, deren Quellcode offen liegt, ist mir ein wichtiges Anliegen und eine religiös motivierte
Entscheidung. Daraus ergibt sich für mich der Drang der Missionierung. Deshalb mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich keinerlei Erfahrung habe
mit Microsoft Systemen und keinerlei Rücksicht auf die eventuelle Unzulänglichkeit dieser Nutzer-Gruppe nehmen werde.
Sollte ich versehentlich den Begriff UNIX verwenden, so stets im Sinne unixoider OpenSource-Betriebssysteme und werde niemals den geschützten Namen UNIX
damit meinen.
Alles, was ich sage und erkläre basiert auf meinem derzeitigen Kenntnisstand und ich bin erklärter Laie. Es können sich keinerlei Forderungen ableiten und die
Richtigkeit des Gesagten ist nicht gewährleistet!

Befreiende Hinweise:
Dies ist keine Anleitung und es ist keine Empfehlung!
Manchmal nennt man diese Hinweise auch einschränkende Hinweise, ich werte die aus meiner Sicht und da dienen sie meiner Befreiung vor jeglicher
Verantwortung.
Im folgenden beschreibe ich das, was ich selbst für mich entschieden habe und wie ich meine Entscheidung umsetzte und mitunter auch meine Fehler. Es können
keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden, die durch irgendeine Verwendung dieses Textes entstehen mögen. Jegliche Haftung wird vollkommen
ausgeschlossen!
Die Verwendung dieses Textes in jeglicher Art und Weise steht jedem frei, allerdings nur als Gesamtwerk und nicht in Auszügen. Es ist insbesondere nicht
gestattet, diesen Text ohne die Allgemeinen und die Befreienden Hinweise wiederzugeben oder ohne Angabe oder Weitergabe der Quellen zu zitieren.

Vorgaben:
Nachdem ich mich informiert hatte ( http://www.eeepc.de/thema-7096-Kaufempfehlung.html ), traf
ich eine Entscheidung darüber, was ich als Netbook haben wollte.
Wegen der geschilderten Unmöglichkeiten und Bevormundungen, konnte ich nicht kaufen, was ich
wollte und war gezwungen, meinen 1000HE mit nur 1GB RAM und eingebauter HD und
Microsoft-irgendwas darauf zu kaufen. Neben anderen, wich dies von meiner Wunschkonstellation
drastisch in den Punkten RAM, Platte und Betriebssystem ab!
Deshalb erging zeitgleich mit der Order des Asus EEE-PC 1000HE auch der Auftrag für eine 64GB
SSD, ein Gehäuse für 2.5“ SATA Platten und ein 2GB RAM Modul. Die Auslieferung dieser Teile
war jedoch erst einige Wochen nach dem Erhalt des 1000HE mit vorinstalliertem Microsoft geplant,
so dass ich nicht widerstehen konnte, das System im Auslieferungszustand auch zu nutzen.
Natürlich nicht mit dem vorinstallierten Microsoft.
Mein derzeitiges Betriebssystem der Wahl auf meinen PCs ist FreeBSD. Es unterstützt leider noch
nicht den WLan Chip des Asus.
Eine gute Alternative schien Ubuntu zu sein, wo es einen NetbookRemix (
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-netbook ) gibt, der ausgezeichnet und ganz genau auf
den kleinen Asus zu passen schien. Der Betrieb dieses Systems vom USB-Stick funktionierte, doch
bald schon konnte ich mich nicht weiter zurückhalten und installierte fest auf die HD. Etliche
Änderungen führten dann zu einem System, das mir genau so gefiel.
Die Arbeit am und mit dem UbuntuNetbookRemix ließen folgenden Wunsch für den Umbau
wachsen:
-Das System, das nun auf einer 160GB HD installiert ist, sollte nach dem Umbau 1:1 wieder von
der 64GB SSD starten.
-Die SSD sollte mit einem ext2 Dateisystem ohne Journal formatiert werden
-Die SSD sollte in Gänze nur eine Partition tragen, also auch kein SWAP verwendet werden.

Umbau
Hardware
Verwendetes Material.

Von links nach rechts werden verwendet:
Asus 1000HE, Philips Uhrmacher Schraubendreher Größe 0, USB Stick mit Ubuntu UNR (> 1GB), leeres Gehäuse für 2.5“ SATA Platte, 2GB RAM
Modul, 64GB SSD Drive, SATA.

Der Umbau der Hardware ist beinahe trivial und braucht kaum kommentiert zu werden. Der
Aufkleber mit der unbenutzten und unsinnigen Microsoft Lizenz konnte unter vorsichtiger
Verwendung eines Etiketten-Lösungsmittels problemlos entfernt werden. Neben diesem Aufkleber,
auf der Unterseite des Gerätes, befindet sich eine einzige Abdeckung unter welcher die Festplatte
und der Speicher frei zugänglich eingebaut sind.

Grüne Pfeile zeigen die Schrauben,
Blauer Pfeil die Aussparung für die Finger zum Abheben der Platte.

Festplatte

Laschen, die Abdeckplatte
erst anheben, dann nach
hinten weg nehmen.

Speicher
Modul

Links: die bereits entfernten Schrauben halten die
Abdeckplatte und den Festplattenrahmen. Die
letzte Schraube entfernen. Deckel abnehmen,
Festplattenrahmen mitsamt Festplatte an PlastikBand leicht anheben und nach rechts, vom
Anschluss weg, entnehmen.
Das Speichermodul ist bereist entfernt worden, die
elastischen Klammern dazu nach außen drücken,
bis das Modul hoch-federt. Beim Einsetzen des
neuen Moduls ganz in die Kontakte drücken, dann
runter-klappen, bis Klammern einrasten.
Die Festplatte einfach aus
Achtung auf diese Lasche
dem Rahmen entnehmen
beim Wiedereinbau
und gegen die SSD
tauschen. Dabei die Lage
der Anschlüsse beachten,
die SSD könnte auch
falsch eingebaut werden
und dann funktioniert der
Zusammenbau nicht.
Es sind vier Schrauben,
die die Platte am Rahmen
halten. Nach dem
Austausch: das berühmte
Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge durchführen! Die kleine Lasche am Rahmen ( roter
Pfeil im Bild oben ) muss dabei in die passende Aussparung im Netbook, das wird leicht übersehen
und die Platte könnte mit Gewalt und unter mechanischer Spannung trotzdem eingebaut werden.
Folgeschäden wären dann greifbar nahe. Wenn es richtig gemacht wird, schließen alle
Verbindungen und es ist keinerlei Gewalt nötig, alles geht einfach und leicht wieder an seinen Platz.

Umbau
Software
Das UbuntuNetbookRemix hatte mir so nicht gefallen und deshalb hatte ich außer den üblichen
Updates die folgenden Änderungen daran vorgenommen:
-den Netbook-Desktop abgeschaltet und GNOME als Vorzug eingestellt und konfiguriert
-den maximus abgeschaltet und deinstalliert, der alle Fenster im Vollbild-Modus öffnet
-zusätzliche Anwendungen installiert und konfiguriert, Gimp, VLC, Xine, Leafpad, smbclient...
-Icons für Netzwerkpfade angelegt, Berechtigungen für Ordnerzugriffe und WLan konfiguriert.
-zusätzliche Pakete dkms und linux-backport-modules-jaunty installiert und diese Anleitung
sinngemäß durchgeführt:
Aktivierungstasten
Installation
1.)
* Die Grub Konfigurationsdatei öffnen:
Code:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
* "defoptions" finden:
Zitat:
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
* Die pciehp Parameter hinzufügen:
Zitat:
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash pciehp.pciehp_force=1 pciehp.pciehp_poll_mode=1
* Grub config aktualisieren:
Code:
sudo update-grub
!Neustarten!
dann die DKMS installieren:
Code:
wget http://www.informatik.uni-bremen.de/~elmurato/EeePC/asus-eee-dkms_3.0_all.deb
sudo dpkg -i asus-eee-dkms_3.0_all.deb
dann weiter mit:
Code:
wget http://www.informatik.uni-bremen.de/~elmurato/EeePC/Jaunty_Eeeasy-Scripts.tar.gz
tar xfvz Jaunty_Eeeasy-Scripts.tar.gz
cd Jaunty_Eeeasy-Scripts/
chmod +x eeeasy-scripts.sh
./eeeasy-scripts.sh install
danach kann man unter "Einstellungen" das EEE Symol finden und alles einstellen. Mit FN+F2 kann
man dann das WLan z.B ausschalten

Die Installation vom USB-Stick ist gar kein Problem und wäre nach Austausch der HD gegen eine
SSD eine einfache Option gewesen, doch ich wollte meine Änderungen erhalten.
Beim Betrieb des UNR war aufgefallen, dass die Wiederkehr aus dem Bereitschaftsmodus relativ
lange dauert und danach die Aktivierung des WLan meist scheitert. Aus diesem Grund entschied ich
mich, darauf zu verzichten und auch keinen SWAP zu verwenden, der für diesen Modus ja
gebraucht wird. Außerdem wollte ich ein ext2 Dateisystem nutzen und auf Journals verzichten.
Diese sind sehr hilfreich beim Wiederherstellen eines Dateisystems nach plötzlichem Systemausfall,
etwa einem Absturz oder einem Stromausfall. Einen totalen Systemabsturz habe ich seit Jahren
nicht erlebt und ein plötzlicher Stromausfall kann einem Akku-betriebenen Gerät eigentlich nicht
zustoßen. Deshalb scheint mir die Wahl des älteren und schlankeren ext2 durchaus sinnvoll.
Fast immer können ext2 Dateisysteme trotzdem repariert werden, wenn sie mal Abstürzen und
damit lebte ich Jahre, bevor das Dateisystem-Journal erfunden wurde. Also, entschieden.

Der Plan.
Die ausgebaute HD wurde in das externe Gehäuse eingebaut, wozu die Installationsanleitung
befolgt worden war. Die Handhabung war offensichtlich und ist bei allen Gehäusen verschieden und
deshalb gebe ich das hier nicht wieder.
Das Live-System sollte nun vom Stick gebootet und die eingebaute Festplatte vorbereitet werden.
Danach sollte die ehemalige Platte als externes Gerät angeschlossen und die Dateien mittels rsync
zur neuen Platte übertragen werden. (weil die neue Platte kleiner war und das Dateisystem geändert
sein sollte, verbot sich ein dd und weil rsync mir besser gefällt, als cp oder tar und weil es auf dem
Livesystem vorhanden ist, wählte ich dieses).
Die ersten Bytes des MBR, ohne Partitionstabelle, sollten auf die neue Platte gebracht werden und
so das System später bootfähig sein.
Nun sollte die fstab auf der neuen Platte angepasst werden, denn es galt SWAP raus zunehmen und
ext2 einzutragen.
Die Durchführung.
Das Booten des Live-Systems wurde durchgeführt und unter Zubehör eine Konsole (Terminal)
geöffnet in der eine bash läuft.
Ubuntu arbeitet mit sudo, was mir zu umständlich ist. Deshalb begann ich damit:
sudo passwd root
zum Anlegen eines Passwortes für root und danach
su
und mit dem neuen Passwort zu root werden.
dmesg identifiziert die eingebaute Platte als sda und
parted /dev/sda
öffnet einen Dialog zu parted, einem einfach zu bedienenden Werkzeug zum Anlegen und
Bearbeiten von Partitionen. In einem zweiten Reiter der Konsole schaute ich mit man parted
nach, wie die Handhabung des Programms funktioniert und legte dann eine DOS-Partitionstabelle
an und erstellte da eine bootfähige Partition mit ext2 Dateisystem über die gesamte Platte. Der
Aufruf help oder eines ungültigen Kommandos, zeigt eine Übersicht der Möglichkeiten mit parted,
die ich mal hier wiedergebe:
check NUMMER
Einen einfachen Test auf dem
Dateisystem ausführen.
cp [VON-GERÄT] VON-NUMMER AUF-NUMMER
Dateisystem auf andere Partition
kopieren
help [KOMMANDO]
Allgemeine Hilfe, oder Hilfe zu
KOMMANDO
mklabel,mktable LABEL-TYP
Neues Disklabel (Partitionstabelle)
erzeugen
mkfs NUMMER FS-TYP
Dateisystem FS-TYP auf Partition
NUMMER erzeugen
mkpart PART-TYP [FS-TYP] ANFANG ENDE
Partition erzeugen
mkpartfs PART-TYP FS-TYP ANFANG ENDE
Partition mit Dateisystem erzeugen
move NUMMER ANFANG ENDE
Partition NUMBER verschieben
name NUMMER NAME
Partition NUMMER mit NAME benennen
print [devices|free|list,all|NUMMER]
Partitionstabelle, verfügbare Geräte,
freien Speicher, alle Paritionen oder eine bestimmte Partition anzeigen
quit
Programm beenden
rescue ANFANG ENDE
Eine verlorene Partitionen zwischen
ANFANG und ENDE retten
resize NUMMER ANFANG ENDE
Dateisystem- und Partitionsgröße auf
Partition NUMMER ändern
rm NUMMER
Partion NUMMER löschen
select GERÄT
Wählen Sie ein GERÄT zur Bearbeitung
set NUMMER FLAG STATUS
ändern des FLAGs auf der Partition
NUMMER
toggle [NUMMER [FLAG]]
umschalten des FLAGs von Partition
NUMMER
unit EINHEIT
die Standardgröße auf EINHEIT setzen
version
zeigt die Versions- und
Copyright-Informationen von GNU Parted an

Da sind also mklabel, mkpart, mkfs und set interessant um eine neue, unbefleckte Platte
einzurichten.

Wie gesagt hilft auch die man-page des parted und was ich eingerichtet habe, ist:
root@3e1000he:/home/pit# parted /dev/sda
GNU Parted 1.8.8
Verwende /dev/sda
Willkommen zu GNU Parted! Geben Sie 'help' ein, um eine Liste der verfügbaren
Kommados zu erhalten.
(parted) print
Modell: ATA SAMSUNG MMCRE64G (scsi)
Festplatte /dev/sda: 64,0GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos

Anzahl
1

Beginn
32,3kB

Ende
64,0GB

Größe
64,0GB

Typ
primary

Dateisystem
ext2

Flags
boot

Die Konfiguration der neuen Platte wurde Wunschgemäß von parted geschrieben und die neue
Partition wird dann direkt nutzbar. Damit kann parted beendet und die neu entstandene Partition
gemountet werden. Als Mountpoint nutzte ich den Eintrag /mnt, der vorhanden ist.
mount -o rw /dev/sda1 /mnt
Danach schloss ich die nun im externen Gehäuse eingebaute, ehemalige Systemplatte an einem
freien USB-Port an und fand wieder mit dmesg, wie diese erkannt wird. Bei mir war das /dev/sdd
(mein USB-Stick mit UNR wird als /dev/sdb und /dev/sdc erkannt) und auf der alten Platte, die
automatisch vom Ubuntu-Installer eingerichtet worden war, da ist:
root@3e1000he:/home/pit# parted /dev/sdd
GNU Parted 1.8.8
Verwende /dev/sdd
Willkommen zu GNU Parted! Geben Sie 'help' ein, um eine Liste der verfügbaren
Kommados zu erhalten.
(parted) print
Modell: ST916031 0AS (scsi)
Festplatte /dev/sdd: 160GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos

Anzahl
1
2
5

Beginn
32,3kB
157GB
157GB

Ende
157GB
160GB
160GB

Größe
157GB
3052MB
3052MB

Typ
primary
extended
logical

Dateisystem
ext3

Flags
boot

linux-swap

und so mountete ich diese Platte:
mkdir /mntold
mount -o rw /dev/sdd1 /mntold
und übertrug alle Daten (es war natürlich ausreichend Platz im Ziel vorhanden!) von dieser auf die
neue Platte
rsync -av /mntold/* /mnt/
was eine Weile dauert, aber durch Verwendung von -v sieht man schön, was gerade passiert.
Den Teil des MBR ohne Partitionstabelle übertrug ich anschließend mit:
dd if=/dev/sdd of=/dev/sda bs=446 count=1 und das geht flott.
Nun sollte nur noch schnell die fstab geändert werden, mit irgendeinem Editor, ich wählte nano und
nano /mnt/etc/fstab
öffnet mir die Datei und: Überraschung!!!
Die Ubuntunten nutzen UUID Einträge anstatt Geräte-Einträgen. So sah die fstab da aus:
# <file system> <mount point>
<type> <options>
proc
/proc
proc
defaults
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=58b90585-da62-4577-80f7-2cb61b589620 /
1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f8574c5c-5373-4afa-b0da-21e85bf8bec5 none

<dump>
0

<pass>
0

ext3

relatime,errors=remount-ro 0

swap

sw

0

0

Das ist eine gute Methode und hat den Sinn, eine Festplatte genau identifizieren zu können. Nun,
nicht genau eine Festplatte, sondern eigentlich ein Dateisystem, sprich, eine gewisse Partition genau
zu erkennen. Grub, der Bootmanager und -loader, der meist mit Linux verwendet wird, braucht
Information der Art, von wo er booten soll. Diese Information ist klassisch in der Form (hd0,0) für
die erste Partition der ersten erkannten Festplatte, oder (hd2,3) für die vierte Partition der dritten
Festplatte und so weiter enthalten. So steht diese Information in den entsprechenden
Konfigurationsdateien und letztlich dann auch im MasterBootRecord. Nun kann es da aber von
Bootvorgang zu Bootvorgang Unterschiede geben, ganz besonders, wenn von Wechselmedien, wie
USB-Sticks, gebootet werden soll. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die Geräte vom BIOS
erkannt werden, haben die durchaus mal verschiedene Einträge und können dann von Grub
vielleicht nicht gefunden werden. Da hilft nun der Eintrag einer solchen UUID an Stelle des
klassischen Geräte-Eintrages. Der UUID Eintrag macht es dem System eindeutig, von wo denn
gebootet werden soll und später auch, was gemountet werden soll.
Deshalb hatte ich nun diese Überraschung mit den UUID Einträgen in der fstab, denn damit war ich
überfordert: ich hatte keine Ahnung, woher ich nun die passenden UUIDs für die neue Platte und ihr
Dateisystem bekommen sollte.
Nun erst weiß ich, dass Ubuntu auch auf den Live-Medien ein Tool Namens blkid mitliefert und das
bringt diese UUIDs zum Vorschein. Auch auf der Eingabe-Konsole von Grub gibt es durch den
Befehl uuid diese Möglichkeit, doch dazu muss ja Grub erst mal irgendwo starten und angehalten
werden. Und hätte ich den Kommentar in der fstab gelesen, dann hätte ich auch gleich gewusst:
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

Hätte ich dieses Wissen gehabt, dann wäre es natürlich konsequent gewesen, es auch anzuwenden
und die alten UUID Einträge durch neue zu ersetzen. Die Ausgabe von vol_id –uuid /dev/sda1 hätte
mir also genügt, blkid zeigt gleich alle:
root@3e1000he:/home/pit# blkid
/dev/sda1: UUID="5349d024-58fd-48f1-bad0-a2bb64a14c58" TYPE="ext2"
/dev/sdd1: UUID="58b90585-da62-4577-80f7-2cb61b589620" TYPE="ext3"
/dev/sdd5: UUID="f8574c5c-5373-4afa-b0da-21e85bf8bec5" TYPE="swap"

Weil ich es nicht wusste und weil ich sowieso nun immer (mit diesem Grub und dieser fstab) von
der fest eingebauten Platte booten wollte und diese dann sehr sicher immer als die erste Platte
erscheinen wird, konnte ich auch auf die klassischen Einträge ausweichen. fstab:
# <file system> <mount point>
<type> <options>
<dump> <pass>
proc
/proc
proc
defaults
0
0
/dev/sda1
/
ext2
relatime,errors=remount-ro 0
1

Allerdings, das bedeutete nun, dass nicht nur die Einträge in der fstab angepasst werden mussten.
Wenn hier UUID verwendet werden, dann sicher auch bei Grub und wenn dieser mit UUID
konfiguriert ist, dann findet er ja beim Booten nicht mehr die passende Platte. Logischerweise
musste also nun die Konfiguration des Grub auch angepasst werden und anschließend mit dieser
neuen Konfiguration die Einträge in den MBR neu erstellt werden. Das Kopieren mit dd von eben,
das hätte ich mir also auch sparen können. Das hätte nur funktioniert, wenn im Grub die klassischen
Einträge benutzt worden wären, denn dann wäre ja nun wieder die erste Platte an der passenden
Stelle gefunden worden, egal, ob das nun ein anderes Medium ist.
Nun also die fstab angepasst und den Eintrag für / auf /dev/sda1 und ext2 als Filesystem gesetzt und
den Eintrag für swap auskommentiert.
Dann zur Konfiguration von Grub:
nano /mnt/boot/grub/menu.lst
und dann überall für root= die UUID Einträge entfernt und /dev/sda1 eingesetzt und dann für groot
und immer, wenn die Partition erwartet wird, (hd0,0) eingesetzt.

Die Datei ist ziemlich groß, ich zeige hier nur einige Zeilen aus der alten menu.lst:
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=58b90585-da62-4577-80f7-2cb61b589620 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=58b90585-da62-4577-80f7-2cb61b589620

und dazu den passenden Teil der neuen menu.lst:
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sda1 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)

und es ist aber wichtig, alle derartigen Einträge zu finden und passend zu ändern, nicht nur die
gezeigten und das gilt natürlich entsprechend auch, wenn nun die neu gefundenen UUID verwendet
werden sollen.
Danach musste ich dann erst mal Grub nach den Geräten checken lassen, eigentlich wollte ich
direkt
grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
doch das gab einen Fehler, obwohl die Einträge in der /mnt/boot/grub/device.map richtig waren und
passten. Ich änderte den Befehl von oben deshalb so:
grub-install --recheck --root-directory=/mnt /dev/sda
und erhielt eine neue device.map, die aber mit zu viel Information beschrieben war. Ich löschte
dann darin alles (nano /mnt/boot/grub/device.map) bis auf den Eintrag für die erste
Platte, also (hd0) /dev/sda und führte dann den Befehl von eben nochmal aus.
grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
eine Meldung wollte dies wiederholt wissen und ich tat diesen Gefallen.
Das neue System bootete dann anschließend und ich hatte dazu tatsächlich mehrere Anläufe
gebraucht, die ich hier verschwiegen habe. http://members.iinet.net/~herman546/p15.html#15 ist
eine große Hilfe gewesen und hier steht alles, was man dazu wissen muss.
Es gibt dabei nun einen Nebeneffekt, der mir gut gefällt und den ich deshalb so lasse: gleich nach
dem Grub-Menü beim Booten erscheint nur kurz der Splash-Screen, danach sieht man alle
Bootmeldungen des Systems durchlaufen. Dieses Verhalten ist grundsätzlich in Grub festgelegt, in
der menu.lst und ich weiß nicht, weshalb sich das geändert hat. Vielleicht machte ich unbedacht
etwas falsch, weil mir das Ergebnis aber genau recht kommt, suche ich danach nicht.

Nachsatz:
Warum ich den UNR-Desktop nicht wollte.
Weil ich seit vielen Jahren unixoide Betriebssysteme nutze und darauf mächtige DesktopEnvironments laufen lasse, habe ich mich an einen gewissen Bedienkomfort gewöhnt, den vielleicht
nicht alle als komfortabel ansehen mögen.
Der default-Desktop des UNR startet einen sehr mächtigen Desktop Environment, nämlich
GNOME. Dieser wird dann gezwungen, sehr viele seiner Möglichkeiten aufzugeben um in einem
sehr einfachen Aussehen, übersichtlich und geordnet, aber eben auch recht gezwungen daher zu
kommen. Mir genügte das nicht.
Es gibt auch keinen Grund dazu, denn, die kleinen netbooks sind nicht so schlapp, wie immer gerne
getan wird. Mein Asus 1000HE jedenfalls ist ein vollwertig und komfortabel nutzbarer PC, bei dem
nun erst recht, durch Verwendung der schnelleren und leiseren, kühleren und weniger Strom
fressenden SSD, Anwendungen nahezu verzögerungsfrei starten. Selbst OpenOffice ist innerhalb
weniger Augenblicke gestartet.
Vom Ende des Grub-Menüs zählte ich beim Booten bis 27 und war am login-Screen, nach dem
login dauerte es zehn Sekunden, bis der Desktop stand und zwar inklusive geladener Anwendungen,
PDF-Betrachter, Firefox und Dateibrowser und Terminal. Es ist unbedingt ratsam, mehr RAM und
SSD und ein GNU/Linux wie dieses Ubuntu zu benutzen! Weshalb das so, mit dieser HW, nicht
gekauft werden kann, ist mir schleierhaft!
Der nachstehende Screenshot mag zeigen, weshalb ich nicht den Netbook-Desktop möchte und er
mag belegen, dass mit diesen Netbooks tatsächlich vollwertige PCs im Einsatz sind, die nicht nur
einzelne, simple Aufgaben wahrnehmen können.

Im Vollbild-Modus wiedergegebene Filme im 16:9
Format beeindrucken besonders, lassen aber den
kleinen PC nicht an die Grenzen seiner Möglichkeiten
stoßen! Gleichzeitig darf da sehr wohl auch mehr
gearbeitet werden und Anwendungen offen bleiben,
zwischen denen einfach und flott umgeschaltet
werden kann, ganz, wie ich das von meinen großen
PCs auch kenne.

