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Was kommt jetzt?Was kommt jetzt?Was kommt jetzt?Was kommt jetzt?

● m23-Softwareverteilung
– Was ist m23 und was kann es?

● m23-Oberfläche
– Hinzufügen, Einrichten und weitere 

Administration

● m23 intern
– Komponenten, Client-Server- 

Kommunikation, Skriptgenerierung

● Live Demo, “Codewühlen”, Fragen
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Was ist m23?Was ist m23?Was ist m23?Was ist m23?

Softwareverteilung +

Clientmanagement +

einige Extras

für Linux,

auf realer

und

virtueller Hardware

=

Original Tux-Logo: (C) Larry Ewing (GPLv2/3)
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Client-DistributionenClient-DistributionenClient-DistributionenClient-Distributionen

m23 unterstützt derzeit:
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Was kann m23?Was kann m23?Was kann m23?Was kann m23?

● “Bare metal”-Linux-Installation 
● Freie Partitionierung und Formatierung

● Integration von bestehenden (Debian-basierten) Systemen

● (De)Installation und Aktualisierung von Software
● Paketquellen verwalten
● Pakete/Skripte erstellen

● Gruppenfunktionen + Masseninstallation +
 Paketzusammenstellungen

● Client-/Server-Backup

● Virtualisierung auf den m23-Clients und m23-Server

● Client-Wiederherstellung (inklusive Notfallsystem)

● Entwicklerwerkzeuge (MDK)

auch mit unter-
schiedlicher HW
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““Klassische” m23-UmgebungKlassische” m23-Umgebung““Klassische” m23-UmgebungKlassische” m23-Umgebung

● Von jedem
  Webbrowser
  aus bedienbar

AdministrationAdministration
m23-Clientsm23-Clients

m23-Serverm23-Server
● Verwaltung der 

Clients
● Clientauthentifi-

zierung (LDAP) + 
Benutzerspeicher

● Paketquelle und 
-cache
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CloudStack-UmgebungCloudStack-UmgebungCloudStack-UmgebungCloudStack-Umgebung

AdministrationAdministration

m23-Serverm23-Server m23-Clientm23-Client

BenutzerBenutzer

Internet

x2gohttps

Installations-
Pakete

● Webbrowser
● Mail
● ...

CloudStackCloudStack
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m23-Oberflächem23-Oberflächem23-Oberflächem23-Oberfläche

Die m23-”Schaltzentrale”
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Client hinzufügenClient hinzufügenClient hinzufügenClient hinzufügen

● Grundlegenden 
Informationen 
(Benutzer, Paßwort, 
etc. *) für den 
(virtuellen) Client 
angeben

● Danach: Booten des 
Clients

* Bei echter HW
auch IP, MAC, etc.
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Client einrichtenClient einrichtenClient einrichtenClient einrichten

● Partitionierung und 
Formatierung

● Auswahl von Distribution,
Linux-Kernel und 
Benutzeroberfläche 
(KDE, Gnome, Xfce, LXDE, 
Trinity, Cinnamon, Mate, 
Unity (2D/3D), ohne)

● Optional: Mitinstallation
von zuvor angelegten 
Paketzusammen-
stellungen
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Weitere AdministrationWeitere AdministrationWeitere AdministrationWeitere Administration

● (De)Installation 
weiterer Pakete

● Aktualisierung

● Backups

● ...



<< >>

m23 internm23 internm23 internm23 intern

Was steckt drin?
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Der m23-ServerDer m23-ServerDer m23-ServerDer m23-Server

Linux (Debian)

Apache MySQL Sonstiges

PHP

Skripte GUI
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Client-Server-KommunikationClient-Server-KommunikationClient-Server-KommunikationClient-Server-Kommunikation

m23-Clientm23-Client m23-Serverm23-Server

Nächsten Job anfragen

“Skript fertig”-Status senden

Sendet Ergebnisse

Führt Skript aus

Job beim Server anfragen
Erstellt Skript + Sendet

Speichert Informationen in DB

1. Job:
Hardwareerkennung, dann auf neue Jobs warten
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SkriptgenerierungSkriptgenerierungSkriptgenerierungSkriptgenerierung

m23-Serverm23-Server m23-Clientm23-Client

PHP-Skript BASH-Skript
generiert
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Community + DienstleistungenCommunity + DienstleistungenCommunity + DienstleistungenCommunity + Dienstleistungen

DienstleistungenDienstleistungen
goos-habermann.de

● m23-Schulungen
● m23-Beratungen
● Entwicklung
● Partnerprogramm
● Support mit Fern-
  administration

CommunityCommunity
m23.sf.net

● Forum
● Downloads
● Mailinglisten
● Neuigkeiten
● Entwicklerblog
● Dokumentation
● Videos
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Vielen Dank!Vielen Dank!Vielen Dank!Vielen Dank!

Fragen?

Live Demo

m23 im Internet:

http://m23.goos-habermann.de


