
Kernel Patchen:
Im Verzeichnis /usr/src

wget http://172.16.107.240/share/lpi/Downloads/Kernel/linux-
2.6.28.tar.bz2
wget http://172.16.107.240/share/lpi/Downloads/Kernel/patch-
2.6.28.2.gz

Kernel-Source Auspacken:

tar -xjf linux-2.6.28.tar.bz2

Link auf den zu verwendenden Kernel legen:

ln -s linux-2.6.28 linux

Den Patch im unausgepacktem Zustand Anwenden ( immer noch im 
Ordner /usr/src/linux ) erstmal nur ein Test, ob es funktionieren 
würde.

zcat ../patch-2.6.28.2.gz | patch -p1 --dry-run

Wenn hier keine Fehler auftauchen, kann der Patch angewendet 
werden.

zcat ../patch-2.6.28.2.gz | patch -p1 -b

Die Option -b bewirkt hierbei, dass ein Backup aller gepatchten 
Dateien angelegt wird. Wenn z.B. das "Makefile" gepatcht wird, 
gibt es nach dem Patchen eine Datei "Makefile" und eine Datei 
"Makefile.orig". Sollte der Patch bei einigen Dateien 
Fehlschlagen, so wird eine "*.rej" Datei erstellt die dann selber 
als Patch verwendet werden kann. Auch wieder am Beispiel des 
"Makefile" Schlägt das Patchen fehl, existieren danach die Dateien 
"Makefile" und "Makefile.rej".

Anwenden eines nicht gezippten Patches:

patch -p1 -b < ../patch-2.6.28.2

Die Optionen von Patch:

    -b  → Erstellt Backups von den Gepatchten Dateien
    --dry-run  → Nur Testen, nicht anwenden
    -R  → Macht ein Patch Rückgängig
    -s  → Unterdrückt die Ausgabe von Patch
    -p0 [-p1 ..] → Anzahl der zu entfernenden "/" im Namen der Zu 

    patchenden Datei



Erstellen einer INITRD
Eine initrd ist ein Kleines Virtuelles Dateisystem, welches alle 
Module beinhaltet die Zum mounten der "/" Partition nötig sind.

Notwendige Kernel Optionen, damit eine initrd funktionieren kann:

CONFIG_BLK_DEV_RAM=y  - Device Drivers → Block devices → 
    Ram block device support

    
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y - General Setup → Initial RAM filesystem 

  and RAM disk(initramfs/initrd) support

CONFIG_CRAMFS=y - File systems → Miscellaneous filesystems 
  → Compressed ROM file system support 
 (cramfs)

Die initrd wird mit dem Befehl "mkinitrd" ( mkinitramfs ) 
erstellt. Die Konfigurationsdateien befinden sich unter 
"/etc/mkinitrd" ( /etc/initramfs-tools )

mkinitrd.conf → Generelle Einstellungen zum erstellen der initrd
( mkinitramfs )

modules → Liste von modulen und Modulparameter die in die 
  Initrd aufgenommen werden sollen 

scripts/* → Hier können Scripte abgelegt werden die in die 
  Initrd aufgenommen werden sollen, und beim 
  Systemstart ausgeführt werden.

Erstellen der Initrd für den 2.6.28.2 er Kernel:

mkinitramfs -o /boot/initrd-2.6.28.2 2.6.28.2

Kernel in die /boot/grub/menu.lst eintargen:

 title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.28.2 mit initrd
 root            (hd0,1)
 kernel          /boot/kernel-2.6.28.2 root=/dev/sda2 ro vga=0x317
 initrd          /boot/initrd-2.6.28.2

Kerneloptionen zur Laufzeit ändern:

Fast alle Dateien unterhalb von /proc/sys können zu Laufzeit 
geändert werden.Hier einige mit ihren Funktionen

/proc/sys/kernel/sysrq → 0 oder 1 Aktivierung von 
  <Strg>+<Alt>+<Druck>+<b>

/proc/sys/kernel/tainted → 0 oder 1 bei 0 ist der Kernel sauber, 
  bei 1 ist ein nicht GPL-Modul geladen



/proc/sys/fs/file-max → Anzahl der Max. geöfneten Dateien.
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward → 0 oder 1 Aktivieren von IP-

  Forwarding
...
...

Ändern dieser Werte am Beispiel der "/proc/sys/kernel/sysrq"

echo 0 > /proc/sys/kernel/sysrq
sysctl kernel/sysrq=0
sysctl kernel.sysrq=0
sysctl -w kernel.sysrq=0

Ändern dieser Werte dauerhaft vornehmen

Nur den beliebigen wert in die "/etc/sysctl.conf" eintragen z.B:

kernel.sysrq=0
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