RetroPie auf x86-Basis (Do-It-Yourself)
Von der Original-Webseite https://retropie.org.uk/ :
Welcome to RetroPie. RetroPie allows you to turn your Raspberry
Pi, ODroid C1/C2, or PC into a retro-gaming machine. It builds
upon Raspbian, EmulationStation, RetroArch and many other projects
to enable you to play your favourite Arcade, home-console, and
classic PC games with the minimum set-up. For power users it also
provides a large variety of configuration tools to customise the
system as you want.
RetroPie sits on top of a full OS, you can install it on an
existing Raspbian, or start with the RetroPie image and add
additional software later. It's up to you.
Der Anstoss zu diesem Projekt liegt schon im ersten Satz: Raspberry, Odroid or PC. Fertige Images
zu RetroPie gibt es in erster Linie aber dennoch nur für die Raspberrys; wer ein anderes System
nutzt und Retro-Games zocken will, muss sich selber daran setzen.
Gut, ein Ubuntu/Debian installieren ist heutzutage keine Schwierigkeit mehr, aber welche
Distribution nehmen? Welche Version? Welchen Fork nehmen...Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu,
Kubuntu? Wie? Was? Eben. Eine für RetroPie empfohlene Distribution sollte es ja sein, aber schön
klein und einfach Handzuhaben, ohne Schnickschnack etc. Denn was will man mit Browsern und
ganzen Office-Paketen auf einer Zock-Station?
Deshalb zeigen wir hier, wie man ohne Gefummel (na gut, von Schritt 1 und 2 einmal abgesehen)
relativ schnell ein einfaches, offenes und legales und vor allem leistungsstarkes Betriebssystem
aufbaut und mit nahezu zahllosen Emulatoren versieht.
Außerdem soll diese Anleitung zeigen und Denkanstöße geben, wie und mit welchen Werkzeugen
man aus eigenen Ideen ein „eigenes“ Betriebssystem erstellen kann, welches ganz bestimmten
Einsatzzwecken dient.
Gutes Beispiele, was aus solchen Ideen werden kann, zeigen beispielsweise die Projekte
https://kodi.tv/ und https://libreelec.tv/, und selbstverständlich https://lede-project.org/, sowie
http://ipxe.org/ und http://www.syslinux.org, um nur wenige und herausragende zu nenen.
Für diese Projekt hier wurden nur wenige Hilfsmittel verwendet: Der Bootloader iPXE, ein
minimalistisches Ubuntu, ein paar Quellen von RetroPie selber, ein von dritten stammender BootSplash-Screen und etwas Hirnschmalz – schon ist ein selbstgebauter RetroPie auf x86-Basis fertig!
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Schritt 1 – Den USB-Stick vorbereiten (kritisch)
Linux-User haben es hier einfach: Die Datei ipxe.usb per [sudo] dd if=ipxe.usb of=/dev/sdX einfach
auf den USB-Stick schreiben. sdX ist hier das Gerät, als welches der USB-Stick normalerweise
eingebunden werden würde. Hat der PC nur eine Festplatte/SSD (/dev/sda), wäre das nächste (freie)
Geräte folglich /dev/sdb (sollte, muss aber nicht. Ein bereits angebundener Kartenleser
beispielsweise belegt ziemlich sicher bereits das eine oder andere Gerät). Wer sich hier nicht sicher
ist, möge das zuvor unbedingt auf seinem System überprüfen (z.B. mittels gparted)! Wer hier einen
Fehler begeht und das falsche Gerät angibt (z.B. /dev/sda für die (lokale) Festplatte), wird sich ganz
schnell totalen Datenverlust einhandeln!
Windows: ToDo – habe bislang kein handliches Programm gefunden, mit welchem man die Datei
ipxe.usb auf einen USB-Stick bügeln könnte.

Schritt 2 – Vom USB-Stick starten (einfach-mittel)
Der PC sollte im BIOS-Modus laufen, bzw. sollte das UEFI-BIOS den alten BIOS-Modus
unterstützen. Den PC nach dem Einschalten anweisen, vom USB-Stick zu starten (eine detaillierte
Anleitung hierzu kann nicht gegeben werden, da die Handhabung der (UEFI-) BIOSse hierfür nicht
einheitlich ist).
Hat das geklappt, wir eine Art Mikro-Kernel vom USB-Stick geladen, der die Netzwerkschnittstelle
initialisiert, IP-Adresse, DNS-Server und Gateway von einem DHCP-Server bezieht (beispielsweise
Fritz!Box) und anfängt, den Linux-Kernel und Ramdisk (initrd) direkt von Ubuntu downzuloaden
und auszuführen:

(Bild beispielhaft – hier aus meiner Enticklungsumgebung)

Der Download umfasst ~43MB, kann also je nach Geschwindigkeit des Internetzugangs ein paar
Minuten dauern.
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Schritt 3 – Ubuntu installieren (einfach)
Ist der Download abgeschlossen, startet ein Ubuntu-Minimal-System und lädt uns zur Installation
ein. Hier wählen wir zunächst die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten aus und bestätigen diese
mit der Taste Enter:

Den Hinweis, dass die Übersetzung der gewünschten Sprache während der Installation nicht ganz
vollständig sei, ignorieren wir pfleglich mit einem beherzten Auswählen und Bestätigen von Ja:
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Hier wählen wir das Land unseres Standortes aus, um Zeitzone und Gebietsschema zu setzen:

Die Tastatur wollen wir nicht erkennen lassen (aber nur, weil es sich hier einfacher dokumentieren
lässt ☺):
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Daraufhin läuft kurz eine Erkennung der Hardware durch, erfragt IP-Adresse, DNS-Server und
Gateway eines DHCP-Servers…

...und bittet uns, dem künftigen Betriebssystem einen Namen zu geben. Wir nennen es hier retropie:
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Nun wählen wir das Land aus, aus welchem wir die Installationsdaten beziehen wollen...
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...und geben einen ggf. verwendeten Proxy-Server an:

Nun werden einige Installationsdaten aus dem Internet geladen. Zeit für einen kleinen Kaffee:
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Wir sollen nun einen vollständigen Benutzernamen eingeben. Da wir später aber nicht wirklich mit
Benutzernamen arbeiten werden, geben wir als vollständigen Namen des Benutzer irgendwelchen
Blödsinn ein:

Als Benutzernamen wählen wir pi, diesmal keinen Blödsinn, denn sollte man später einmal nach
Anleitungen von RetroPie etwas am System schrauben wollen, verwirrt das weniger, wenn wir den
selben Benutzernamen des Original-RetroPie-Systems verwenden:
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Nun sollen wir noch ein Passwort für den Benutzer pi vergeben. Da unser System später Autologin
verwendet, soll uns das eigentlich Schnuppe sein. Möchte man sich aber später einmal z.B. per ssh
mit unserem System verbinden wollen, sollte man das Passwort noch zur Hand haben.
Also entweder ein eigenes Passwort vergeben (und aufheben!) oder wir verwenden der Einfachheit
halber ebenfalls pi als Passwort (unsicher!):

…das ganze noch einmal zur Bestätigung:
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Wenn wir ein schlechtes und/oder kurzes Passwort eingegeben haben, werden wir zu Recht darauf
hingewiesen. Hier soll uns das aber egal sein. Also Ja ausgewählt und weiter gehts:

Bei der Frage, ob wir den persönlichen Ordner verschlüsseln wollen, sagen wir aus PerformanceGründen Nein:
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Das System schätzt aus der Angabe des Standortes die Zeitzone ein. Hier werden wir gefragt, ob das
so korrekt sei:

Es erfolgt eine weitere kurze Systemüberprüfung, laden weiterer Daten aus dem Internet und
kommen zur Einrichtung der Festplatte.
Da wir dabei sind ein komplettes PC-System zum Zocken zu opfern, wollen wir auch die gesamte
Festplatte dafür verwenden:
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Wir sind uns sicher, dass wir die gesamte Festplatte löschen, neu partitionieren und formatieren
lassen wollen:
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Jetzt erfolgt die Installation des Grundsystems. Zeit für einen großen Kaffee!

(soooo lange dauert die Installation gar nicht, da nur ein Minimalsystem installiert wird)

Nach drei-vier Schluck Kaffee stellen wir fest, dass die Installation bereits fertig ist. Nun werden
wir gefragt, ob wir Sicherheitsupdates automatisch installieren wollen. Ja, das wollen wir:
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Es werden jetzt noch ein paar weitere Softwarepakete installiert…

...und sollen angeben, welche weitere Software installiert werden soll.
Vorausgewählt ist Standard-Systemwerkzeuge, wir wollen aber auch noch den OpenSSH server
(ganz unten in der Liste). Ausgewählt wird mit der Leertaste; die Installation beginnt nach Drücken
der Taste Enter:
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Wir nehmen weitere Schlucke Kaffee, während die ausgewählte Software installiert wird:

Quasi fertig! Wir sollen nur noch angeben, wohin der Bootloader installiert werden soll. Da wir
keine weiteren Betriebssysteme als Primär-OS erwarten, können wir ihn in den Master Boot Record
(MBR) der Festplatte installieren:
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Dieses Skript starten wir nun durch Eingabe von sudo bash ./INSTALL.sh gefolgt von unserem
Passwort und kümmern uns zunächst wieder um unseren Kaffee:

Das Skript läuft nun für ein paar Minuten, installiert die für unsere Zwecke noch benötigte Software
und erledigt ein paar Dinge, wie unter anderem gewisse Einstellungen, Berechtigungen und
Verschönerungen.
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Und gerade jetzt, wo unsere Tasse Kaffee leergetrunken ist, ist auch schon unsere Installation des
Basissystems fertiggestellt:
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Schritt 5 – Installation RetroPie (einfach)
Nun wird es spannend, denn nun kommt die eigentliche Software des RetroPie-Systems dran,
infolge dessen weitere Software installiert werden wird. Zunächst drücken die Taste Enter und
wählen im erscheinenen Menü Basic Install...

und wählen Ja aus, um die Installation zu starten:
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Wir sehen daraufhin ein uns vertrautes Bild und denken uns, dass das nun wirklich etwas dauern
kann - es werden dieses Mal nicht einfach nur einige fertige Software-Pakete aus dem Internet
geladen, nein, es werden die ganzen Quelltexte der (Libretro-) Emulatoren geladen und kompiliert.
Je nach PC-Power kann das durchaus eine ganze Weile dauern. Auf meiner virtuellen Maschine der
Testumgebung mit 4-Kern CPU und 8GB RAM dauerte das ganze Rund 30 Minuten.
Also suchen wir uns derweil eine andere Beschäftigung, wie Katze kraulen, Staubsaugen oder
Spazierengehen ☺

Nach Abschluss der ganzen Einrichterei gelangen wir wieder in das Hauptmenü des RetroPieSetups und können, wenn wir wollen, noch weitere Emulatoren installieren und/oder verschiedene
Konfigurationen vornehmen. Das und vieles andere mehr sind aber Themen, die weiter und
ausführlich in der Original-Dokumentation unter https://retropie.org.uk/docs/ zu finden sind.
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Schritt 6 – Abschluss (zu einfach)
Nun noch flott ein Neustart des PC vorgenommen und man kann beginnen, das System mit BIOSen
und ROMs zu bestücken – um dann endlich loszocken zu können! Viel Spaß dabei!
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Quellennachweis
http://ipxe.org/
für den Bootloader mit eingebettetem Skript für den Zugriff auf ubuntu.com
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntuinstaller/amd64/
als Minimalsystem, welches direkt über Internet gebootet wird
https://retropie.org.uk/
dem wir das eigentliche Retro-System verdanken
https://github.com/HerbFargus/plymouth-themes.git
für die wunderschöne Anitmation des Boot-Splash-Screens
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