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TEIL II  
Kurze Beschreibung und Anleitung zum VMWare – Image „FHDW“ für die 
Durchführung der Übungen mit dem Betriebssystem Linux. 
 
In diesem Teil II wird kurz auf die Konfiguration des VMWare-Images DSL-Linux 
eingegangen. 
 
Das System wurde für die Verwendung in Systemen auch mit relativ wenig realem 
Arbeitsspeicher auf 64 MB konfiguriert. Weiterhin wurde eine Festplatte (IDE 0) mit 
einer max. Größe von 1 GB und einer aktuellen Größe von derzeit ca. 140 MB 
eingerichtet.  Damit das System möglichst flexibel einzusetzen ist, wurden das 
CDROM (IDE 1) und Audio auf „Auto detect“ konfiguriert. Auch die Unterstützung für 
USB-Geräte wurde aktiviert, was auf Systemen ohne USB-Hubs (also USB-
Hardware) zu einer entsprechenden Meldung beim Starten des Systems führen 
kann. Die Netzwerkschnittstelle (Ethernet) wurde auf NAT (Network Adress 
Translation) konfiguriert, damit sogar innerhalb dieser virtuellen Maschine die 
Netzwerkschnittstelle des Wirtsbetriebssystems ohne umständliche 
Konfigurationsänderungen verwendet werden kann. Dadurch kann beispielsweise 
auch innerhalb der virtuellen Maschine mit dem Browser „Firefox“ bei einer 
existierenden Verbindung im Internet gesurft werden (siehe auch Bild in Teil 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In der folgenden Abbildung können Sie die weiteren Konfigurationseinstellungen der 
virtuellen Maschine erkennen. 
 

 
 
 
Einige mögliche Änderungen: 

- Sie können auch bei der Verwendung des VMWare-Players die Einstellung für 
die  Arbeitsspeichergröße verändern („Player“ „Troubleshoot“, „Change 
Memory Allocation…“), um der virtuellen Maschine mehr Arbeitsspeicher 
zuzuordnen.  

- Die drei Schaltflächen rechts neben dem Menü „Player“ ( „CD-ROM“, 
„Ethernet“ und „Audio“) können zum Verbinden und Abschalten des jeweiligen 
Gerätes benutzt werden. 

- Die Einstellungen für die Netzwerkkarte können je nach Bedarf in einen der 
Modi ( „Bridged“, „NAT“, „Host-only“) geschaltet werden. 

- Über das Menü „Player“ „Preferences…“ können weitere Einstellungen des 
VMWare-Players vorgenommen werden. 

- Durch die Möglichkeit USB-Geräte anschliessen zu können, ist der 
Datenaustausch auf relativ einfache Weise zu bewerkstelligen. 

- Für das persistente Speichern von Daten innerhalb der virtuellen Maschine 
wurde die IDE – Festplatte (siehe Teil 1) eingerichtet. Es sind beispielsweise 
bereits Daten unter „/root/hell“ abgelegt. Auf diese Weise können Sie Ihre 
Übungen auf einfache Weise durchführen, abspeichern und dokumentieren. 

 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Üben  
 
 
Günther Hellberg 
 
PS: Für weitere Anregungen schicken Sie mir bitte eine email an 
guenther.hellberg@fhdw.de . 


