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Anmeldung am Wiki umgestellt

Weil irgendwelche Spammer systematisch neue Accounts am Wiki eröffnet haben, habe ich die
direkte Registrierung am Wiki deaktiviert.
Ab sofort wird die Nutzerdatenbank des Forums zur Anmeldung am Wiki verwendet. Das
heißt, Ihr habt am Wiki von nun an dieselben Zugangsdaten wie im Forum.
Die Berechtigungen muss ich allerdings nach und nach wieder herstellen. Wenn Ihr also glaubt, dass
Ihr im zu wenig/zu viel Rechte habt, meldet euch bitte in diesem Forumsthread.
2013/04/16 17:09 · Frank Schiebel

linuxmuster.net 6.0: Kontinuität und
Innovation
Finale Version von linuxmuster.net 6.0 veröffentlicht → Installationsanleitung
Die Anstrengungen der letzten Monate
haben zum Erfolg geführt: Eine auf der
LTS-Variante von Ubuntu Server
basierende Linux Musterlösung steht
bereit. Intern hat sich vieles getan.
Alte Zöpfe wurden abgeschnitten, mit
minimalen Auswirkungen auf die
Bedienung und Administration. Der
Schulungsaufwand für LehrerInnen,
Netzwerkbetreuer wurde bewusst
gering gehalten. Eben so, wie man es
von einer konsequenten
Weiterentwicklung erwartet.
Wir bitten folgendes zu beachten: linuxmuster.net 6.0 ist NICHT die Nachfolgeversion der paedML 5
des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ).
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linuxmuster.net 6.0 ist mehr. Es enthält alle unter einer freien OpenSource-Lizenz veröffentlichten
Bestandteile der paedML 5, portiert auf die aktuellste Ubuntu LTS-Server 64bit Distribution MIT vielen
Erweiterungen und Bugfixes OHNE jegliche Beteiligung des LMZ.
linuxmuster.net 6.0 ist ein Angebot an Schulen, denen Kontinuität wichtig ist, ohne auf ein
modernes und sicheres System verzichten zu müssen.
linuxmuster.net 6.0 basiert auf über einem Jahrzehnt Linux-Musterlösungsentwicklung und sichert
so die Investition des Landes Baden-Württemberg in Knowhow und Humankapital.
linuxmuster.net 6.0 ist ein 100%iges Community-Projekt, das das Prinzip „Von Schulen für Schulen“
lebt. Es eröffnet Mitwirkungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und Schüler/innen, unterstützt den
Unterricht und kann selbst zum Unterrichtsthema werden. Denkbar sind Unterrichtsprojekte, die sich
an der Weiterentwicklung beteiligen, ebenso AGs die Nachbarschulen beim Betrieb unterstützen. Die
LINBO-Selbstheilung ermöglicht offene Clients, die unerlässlich sind für einen effektiven
ITG/Informatik-Unterricht.
→ Weiter lesen...
2013/03/04 19:06 · Thomas Schmitt

Quellcode auf GitHub
Seit Heute liegt nun auch der Quellcode von sophomorix
auf GitHub

Damit ist der komplette Quellcode von linuxmuster.net auf GitHub gehostet. Der Umzug von cvs und
svn war zwar zeitraubend. Er bietet uns aber weitreichende Möglichkeiten für die Zukunft.
→ Weiter lesen...
2013/02/26 18:56 · Rüdiger Beck

IPFire: Ein weiterer Schritt voran
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Die Integration der Firewalllösung IPFire ist ein weiterer Schritt in
Richtung finalem Release von linuxmuster.net 6.0.

Ab sofort kann auf laufenden linuxmuster.net-6.0-Systemen die Firewall problemlos von IPCop auf
IPFire umgestellt werden.
Bei Neuinstallationen empfehlen wir gleich IPFire als Firewall zu wählen. IPCop - auf dem
Versionsstand 1.4.21 - wird zwar weiterhin unterstützt, aber nicht mehr weiterentwickelt.
→ Weiter lesen...
2013/01/28 12:56 · Thomas Schmitt

Wir freuen uns...
…dass wir gestern Abend den Übergang des Prokjekts
„linuxmuster.net“ in die Nachhaltigkeit1) nach nur einem halben Jahr im
„luftleeren Raum“ auf einen guten Weg gebracht haben. In Karlsruhe
versammelten sich zehn engagierte Musterlösungsfreunde, um der
einzigen echten Linux Musterlösung mit der Gründung des Vereins
linuxmuster.net eine Zukunft zu geben.

→ Weiter lesen...
2013/01/27 16:13 · F. Schiebel

linuxmuster-chillispot: Captive Portal für
linuxmuster.net
Wir freuen uns, euch eine gut in linuxmuster.net integrierte Lösung für
„mitgebrachte Geräte“ vorstellen zu können: linuxmuster-chilli.

Es handelt sich um ein Paket für einen dafür vorgesehenen Ubuntu-Server, mit dem zahlreiche
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Szenarien der Integration von Nutzergeräten, die über WLAN oder Kabel mit einem dafür
vorgesehenen Netzwerksegment verbunden werden, umgesetzt werden können.
Die Anmeldung erfolgt mit den Zugangsdaten des Schulnetzes, das Browserfenster kann nach der
Anmeldung geschlossen werden, das Verfahren eignet sich also auch für Smartphones und Tablets auf den Geräten der Nutzer ist keine Anpassung notwendig.
Die Konfiguration, welche Benutzer auf das Netzwerk zugreifen dürfen erfolgt über LDAP
Gruppenzugehörigkeit und kann über die Schulkonsole und entsprechende Projektgruppen fein
justiert werden.
→ Weiter lesen...
2012/12/28 19:47 · F. Schiebel

Umstellung auf linuxmuster.net
Der Moment der Wahrheit naht - seit einiger Zeit wird deutlicher, dass
sich linuxmuster.net auch schon in Version 5 von der ehemaligen
PaedML(R) Linux abspaltet.

In diesem Artikel wird die Umstellung beschrieben, derzeit in der Testphase, an einigen Servern
jedoch bereits erfolgreich getestet.
→ Weiter lesen...
2012/12/17 16:25 · F. Schiebel

Testversion der neuen Schulkonsolenskin

Ich suche Tester für die neue Schulkonsolenskin. Die Funktionalität sollte weitgehend gegeben
sein, ich rate aber vom direkten Einsatz im Schulnetz ab, wenn die Schulkonsole dort auch von den
Kollegen häufig genutzt wird. Update 13.12.2012 .
→ Weiter lesen...
2012/12/09 19:23 · F. Schiebel
Ältere Einträge >>
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Printed on 2013/07/01 22:21

2013/07/01 22:21

From:
http://www.linuxmuster.net/ - Das Linuxmuster Wiki
Permanent link:
http://www.linuxmuster.net/start
Last update: 2013/01/28 20:40

Das Linuxmuster Wiki - http://www.linuxmuster.net/

5/5

