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LANDESK Tech Tipp März 2016 

Einrichten eines Raspberry Pi als Preferred 
Server für die LANDESK Management Suite 
Für Unternehmen mit vielen, verteilten Standorten, die aus Performancegründen an jedem Standort 

einen Preferred Server installieren wollen, ist die Installation eines Raspberry Pis mit externer USB-

HDD als Preferred Server eine preisgünstige Alternative zu beispielsweise einem NAS-Laufwerk.  

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Raspberry Pi als Preferred Server für die LANDESK 

Management Suite einrichten können:  

Voraussetzungen und benötigte Komponenten: 

Benötigte Hardware: 

 einen Raspberry Pi (z.B. Version 3 Model B) 

 eine externe USB Festplatte die an einen freien USB-Port des Raspberry Pi angeschlossen wird 

 der Raspberry Pi muss netzwerkseitig vom LANDESK Coreserver aus erreichbar sein. 

 

Step-by-step Anleitung: 

1. Anlegen eines neuen Benutzers auf dem Raspberry Pi (bekommt Lesezugriff auf Freigabe): 

useradd –m {USERNAME}    z.B. „readuser“ 

passwd {USERNAME}   setzt ein Passwort für den neuen User 

usermod –g users {USERNAME}   weist dem User die Hauptgruppe „users“ zu 

 

2. Anschließen und Mounten der externen HDD Festplatte: 

sudo blkid     ermitteln der UUID der ext. HDD 

sudo mkdir /media/usbhdd   erstellen eines Mountpoints 

sudo nano /etc/fstab   editieren der fstab-Datei 

 

 ext. HDD permanent mounten durch Eintrag in fstab (Beispieleintrag): 

UUID=8A4831E44831CFA5   /media/usbhdd   ntfs  umask=0022,gid=1000,uid=1000,nls=utf8   0  0 

3. Samba installieren und konfigurieren: 

sudo apt-get install samba samba-common samba-doc 

sudo nano /etc/samba/smb.conf -> editieren der Samba – Configdatei 

 

 Freigabe in Config Datei erstellen 

[magelan] 

comment = LANDESK Freigabe 

path = /media/usbhdd/magelan 

writable = yes 

browsable =yes 

guest ok = no 
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public = no 

valid users = pi,readuser 

force group = users 

create mode = 0770 

directory mode = 0770 

hide unreadable = no 

 

sudo smbpasswd –a pi    Benutzer für Zugriff auf Samba-Freigabe einrichten 

sudo smbpasswd –a readuser   Benutzer für Zugriff auf Samba-Freigabe einrichten 

sudo /etc/init.d/samba restart   Samba neu starten 

 

4. Preferred Server in LANDESK einrichten: 

In der LDMS unter „Content replication  new preferred server“ den Raspberry Pi anlegen: 
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 Test credentials  …….OK 

 

Wir hoffen, dieser Tech Tipp war hilfreich für Sie und freuen uns auf Ihre Anregungen oder Ihr Feed-

back an info@magelan.net. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung! 

mailto:info@magelan.net

