
Dokumentation Backup und Installation 
Ubuntu 12 auf Toshiba AC 100V
Das folgende How-to habe ich mir aus verschiedenen Quellen im Netz zusammengestellt und 
beinhaltet wesentlich mehr Hinweise als ich sie selbst benötigt habe.

Kurzanleitung: die prinzipielle Abfolge bestand aus
– Backup (s. Punkt 1)

Quellen: http://ac100.grandou.net/nvflash +   http://ac100.grandou.net/backups
– dem nvflash setup (s. Punkt 1) – s.u. bis zur 'Note'
– der Installation (s. Punkt 2) – s.u. komplett, dauerte auch nur ca. 30 Min.

Alles weitere wie ein anderer Desktop oder Programme sowie deren Anpassungen wahlweise! 
Leider gibt es manche Programme nicht für ARM-PROZESSOREN!

Inhalt:
      0.  Start (just Intro...)

1. Backup (inkl. Verweis auf restore)
2. Installation (inkl. das Danach..)
3. Anpassungen: Ton, Flash, Desktop etc.
4. zusätzliche Programme
5. Troubleshooting

super Quellen:
http://wiki.informatik.hu-
berlin.de/nomads/index.php/Erfahrungsbericht_Toshiba_AC100#Grundlagen_zum_Flashen

(http://www.arm-community.de/news/betriebssysteme/162-wie-installiere-ich-ubuntu-1110-auf-
meinem-toshiba-ac100)

0. Start
recovery/flash mode des netbook:
a) Connect a USB-cable between your ac100 (mini-usb) to your PC. Enter the recovery mode by 
keep pressing CTRL+ESC and power-up the AC100. The AC100 will turn on (check LED) but the 
display will remain dark.

b) Shut down your AC, connect it to your PC with the USB cable. Hold down [CTRL]+[ESC] on 
your AC and switch it on. Keep [CTRL]+[ESC] pressed for a while! After that, your AC should be on 
(check power LED) with the display off. Now you are in service mode and you can access it via 
nvflash. To do that open a terminal/console and change to the “nvflash” folder.

damit nvflash auf das netbook zugreifen kann – Konsole als root und hierher wechseln:
im Ordner /media/<2,5HD>/toshiba-ac100/tegra-new
ausführen: nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --sync
(Start nvflash and load the bootloader to get access to the AC100. This has to be done only once, 
but everytime, after you (re)enter the recovery mode. Quelle: http://ac100.grandou.net/backups)

Troubleshooting: If it seems like the nvflash program does not response anymore, or a nvflash 
error messages appear, you might have to reconnect. Simply turn of the AC100 (long-press power 
button). You should again receive a prompt from the console. Repeat step 2 and 3 and continue. 

2.) Enter the recovery mode by keep pressing CTRL+ESC and power-up the AC100. The 
AC100 will turn on (check LED) but the display will remain dark.
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3.) Start nvflash and load the bootloader to get access to the AC100. This has to be done only 
once, but everytime, after you (re)enter the recovery mode. 

$ nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --sync

Note: fastboot.bin might be in a different location depending on your local installation of nvflash 

1. Backup
!!nach folgenden Quellen!!:
http://ac100.grandou.net/nvflash
http://ac100.grandou.net/backups

http://ac100.grandou.net/nvflash: Installing nvflash

From the nvidia tegra developer site
nvflash is distributed as part of the Linux4Tegra Development kit. available here: 
http://developer.nvidia.com/tegra-250-tango-development-kits 

The following commands will install nvflash in ~/tools/ldk/bootloader folder: 

$ mkdir ~/tools/
$ wget http://developer.download.nvidia.com/assets/mobile/files/tegra-linux-12.alpha.1.0.tar.gz
$ tar xf tegra-linux-12.alpha.1.0.tar.gz 

Two files are useful: 

• ~/tools/ldk/bootloader/nvflash: the nvflash utility itself
• ~/tools/ldk/bootloader/harmony/fastboot.bin, a simple bootloader which is downloaded on 

the Tegra CPU to manage further communication with nvflash

nvflash setup
1. Powerdown your AC100
2. Connect the USB cable between your AC100 and the host PC
3. press CTRL and ESC keys, and while maintaining them pressed, powerup your AC100
4. the AC100 power white LED should light on, the screen remains switched off
5. download the bootloader into the CPU RAM, on your host PC, type:

$ nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --sync

Note: adapt the command with real path of your fastboot.bin 

Now the AC100 is ready to accept commands from nvflash 

weiter mit: http://ac100.grandou.net/backups:
Download the present partition table of the internal flash-memory 

$ nvflash -r --getpartitiontable partitiontable.txt 

• Your number of partitions might be different to the below example (e.g., because you 
modified the partition table before already). Check the content of partitiontable.txt to get the 
number of partitions on your device. 

• Backup the partitions according to your partition table. For the standard configuration this 
would be:

$ for i in $(seq 2 14); do nvflash -r --read $i part$i.img; done

2

http://developer.nvidia.com/tegra-250-tango-development-kits


Note: There is no partition 1 and the backups have the full size of the real partitions (make sure 
you have enough disk space). 

• Create the BCT file from your part02 image: 

dd if=part2.img of=ac100.bct bs=4080 count=1 (im Orig: part02.img, gibt’s aber so nicht, nur ohne Null)

You will need this later in case you need to do a full restore of your AC100. 

---
zur angeblichen Fehler-Partition 14 (Vorsicht: Einsatz anderer Tools als oben!!): 
http://www.android-hilfe.de/toshiba-ac100-forum/115270-backup-mit-nvflash.html

Hinweis: Es kann sein, dass nvflash bei der Partition 14 folgendes meldet:
receiving file: part14.img, expected size: -106430464 bytes
/ 1598554112/-106430464 bytes receiveddata receive failure NvError 0x120000
command failure: read failed 
Anscheinend kommt nvflash nicht mit der 5.5GB großen Datenpartition klar und lässt irgendeine 
Variable überlaufen. Das Backup ist aber trotzdem i.O.

Lt. diesem Link ( Partition Layout - Hacking the Toshiba AC100 ) sind die Partitionen 12 und 14 für 
die Userdaten da und sind daher (wahrscheinlich) für eine Systemwiederherstellung nicht 
erforderlich. Du solltest allerdings nach einer Wiederherstellung einen kompletten Reset 
durchführen und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, da u.U. die Userdaten nicht 
zur OS-Version passen....
Es wird allgemein empfohlen, nach dem Wiederherstellen einen (Factory-Reset) durchzuführen. 
Dabei wird die 14 bereinigt/gelöscht...

Anscheinend kommt nvflash nicht mit der 5.5GB großen Datenpartition klar und lässt irgendeine 
Variable überlaufen. Das Backup ist aber trotzdem i.O. Man kann die einzelnen Partitionen 
überprüfen, indem man diese - wie bereits erwähnt - als loop mountet:

Code:

martin@bigtux: /tmp/ac100_full_backup$ mkdir /mnt/loop/
martin@bigtux: /tmp/ac100_full_backup$ sudo mount -o loop 
/tmp/ac100_full_backup/Zeitstempel_ac100_full_backup/14_UDB_raw.img /mnt/loop

Jetzt kann man mal mit einem Dateimanager oder die Konsole reinschauen oder 
Änderungen vornehmen ;-) Anschließend aushängen nicht vergessen! 
Code:
martin@bigtux: /tmp/ac100_full_backup$ sudo umount /mnt/loop

1. Optional  : tar and gzip the image files, deleting the original image files

$ for i in $(seq 2 14); do tar cfvz part$i.tar.gz part$i.img; rm part$i.img; done

2. Create the cfg file. This file is derived from the partitiontable.txt file. You can download this 
little script http://share.grandou.net/ac100/linux-on-ac100/parttable_to_cfg to do the 
conversion automatically: 

$ dos2unix partitiontable.txt
$ ./parttable_to_cfg partitiontable.txt > ac100.cfg

Troubleshooting: If it seems like the nvflash program does not response anymore, or a nvflash 
error messages appear, you might have to reconnect. Simply turn of the AC100 (long-press power 
button). You should again receive a prompt from the console. Repeat step 2 and 3 and continue. 

>> funktioniert bei mir nicht: keine .cfg Datei! - da aber die Anleitung und alle Daten vorhanden 
sind kann die Config auch nachträglich noch gemacht werden, es liegt an der fehlenden dos2unix 
Formatierung, d.i. ein Prog, das installiert sein/werden muss
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How to restore your AC100 (if u like...)
nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --sync

nvflash -r --download <num> part<num>.img 

The Partition Layout might also be interesting to look at. (http://ac100.grandou.net/partitionlayout)

2. Installation
Quelle: http://wiki.informatik.hu-
berlin.de/nomads/index.php/Erfahrungsbericht_Toshiba_AC100#Grundlagen_zum_Flashen

ab Kapitel: Flash-Anleitung für Ubuntu Oneiric Ocelot 

(…)

AC100 an den Linux Rechner per USB-Kabel verbinden und mit gedrückt CTRL+ESC booten 
(Recovery Mode zum Flashen per nvflash) 

• von dem Linux Rechner den Bootloader auf das per USB angeschlossene AC100 
transferieren per nvflash: !!ohne den --sync von oben zu machen! direkt den Befehl in 
die Konsole eingeben, nachdem der AC 100 gestartet wurde!

nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --download 6 ~/Desktop/ubuntu-11.10-
preinstalled-desktop-armel+ac100.bootimg – Pfad zum richtigen bootimage anpassen

nach: http://www.arm-community.de/news/betriebssysteme/162-wie-installiere-ich-ubuntu-1110-
auf-meinem-toshiba-ac100
4. Nun steckst du deine/n USB Stick/SD Karte in den Host PC. Kopiere nun die Datei "ubuntu-
11.10-preinstalled-desktop-armel+ac100.tar.gz", die du herunter geladen hast auf deine/n Stick/SD 
Karte. (Nicht entpacken!) UND: per Konsole muss mit md5sum -c <Datei> ebenselbige überprüft 
werden, sonst meckert der Installer... (zumindest der erste Download des .tar.gz vermurkste die 
md5sum komplett – gefunzt hat erst Inhalt von /bootld-img-2, da neuer Download)
5. Stecke nun die/den SD Karte/USB Stick in dein Toshiba AC100. Entferne das Gerät vom Host 
PC und schalte es aus. Starte es nun ganz normal.
Nun müsste das System den Stick bzw. die Karte finden und Ubuntu 11.10 installieren. Zuvor wirst 
du gefragt, ob du dir sicher bist, das alle Daten gelöscht werden. Dies beantwortet du mit y für yes. 
Sei dir bewusst, dass nun alle Daten gelöscht werden. Du solltest also vorher eine 
Sicherheitskopie angelegt haben!
5.1 Das entpacken der Dateien kann bis zu 30 Minuten dauern. Du musst etwas Geduld haben.
6. Fahre nun wie bei einer gewöhnlichen Ubuntu 11.10 Installation fort.

3. Anpassungen
Ton? läuft
Flash? läuft
Programme? kein libre office, nachinstalliert

unity gnome desktop entfernen und lubuntu aufspielen
http://wiki.informatik.hu-
berlin.de/nomads/index.php/Erfahrungsbericht_Toshiba_AC100#Von_Ubuntu_nach_Lubuntu – 
Kapitel 2.6: Von Ubuntu nach Lubuntu 
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dort ist alles Wissenswerte aufgeschrieben oder verlinkt
Ziel: lxde/lightdm = lubuntu als Desktop aufspielen
d.h. die obige Anleitung nicht 1:1 durchführen, da sonst lightdm und andere Pakete auch entfernt 
werden, sondern den Befehl anpassen !!

Weg: nur unity deinstallieren:
http://askubuntu.com/questions/6302/how-can-you-remove-unity – Kapitel: For 12.04
Abfolge: 
sudo apt-get update
sudo apt-get install lubuntu-desktop

deutsche Rechtschreibkorrektur für die Desktop Tools (Gedit, Abiword etc) wurde nicht 
automatisch installiert, nur die Englische, es gibt dafür sicher grafische Installationsmöglichkeiten, 
einfacher ist aber Kommandozeile: 
sudo apt-get install aspell aspell-de

Hinweis:
lubuntu-desktop installiert chromium, abiworld > evtl. deinstallieren?

> bei der Anmeldung war kein lubuntu auswählbar und die Wahl von openbox führte zum 
schwarzen Bildschirm, mehr nicht

also reboot mit dem normalen desktop, dann in Konsole:

unity entfernen:
sudo apt-get remove unity unity-2d unity-2d-panel unity-2d-spread unity-asset-
pool unity-services unity-lens-files unity-lens-music unity-lens-applications 
gir1.2-unity-5.0 unity-common indicator-sound indicator-power indicator-appmenu 
libindicator7 indicator-application indicator-datetime indicator-messages 
libnux-2.0-0 nux-tools libunity-misc4 unity-2d-common

Fehlermeldung: 3 Pakete können nicht deinstalliert werden → aus Befehl rausgenommen: funzt
danach: sudo apt-get autoremove
beide Befehle brachten die Entfernung von Pakten und die Freilegung von Speicherplatz

danach: sudo apt-get install lubuntu-desktop ubuntu-minimal  bringt nur die Meldung, dass beides 
schon in der neuesten Version installiert ist

→ Konsole: sudo apt-get install lxdm
dann kam die Frage aus der Anleitung, welcher Fenstermanager es sein soll: lightdm oder lxdm
reboot, login: auswählbar war jetzt lxde als Desktop, damit ist lubuntu fertig!

4. zusätzliche Programme
zusätzlich installieren (per Terminal? synaptic? Software-Center?):
per ubuntu- Software-Center (nicht lubuntu----, ist broken)

– vlc → done
– dropbox → fail, gibt’s nicht für arm-Prozessoren
– libre office → done
– Skype → fail, gibt’s nicht für arm-Prozessoren

skype läßt sich nicht installieren, weil:
url: http://wiki.informatik.hu-berlin.de/nomads/index.php/Erfahrungsbericht_Toshiba_AC100
Anwendungen: Open Source Software wurde für armel compiliert und ist per Paketmanagement 
einfach installierbar. Manche proprietäre Software existiert nicht für armel (z.B. Skype, aber Google 
Talk, incl. Video funktioniert. Ferner gehen alle anderen Chatsysteme und VoIP/SIP Telefonie)
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UMTS-Nutzung: Unter älteren Lubuntu-Versionen ist evtl. das Paket modemmanager nicht 
installiert, das zwingend für die Nutzung eines UMTS USB-Sticks notwendig ist. Dieses Paket 
sollte daher zuerst nachinstalliert werden, bevor man sich lange herum ärgert

zram: Einrichten gemäß: http://wiki.informatik.hu-
berlin.de/nomads/index.php/Erfahrungsbericht_Toshiba_AC100   > funktioniert

pidgin
kann eingerichtet werden mit facebook (s. Anleitung dort wg. besonderem Nutzernamen und 
server), icq, jabber, twitter, identi.ca, irc, yahoo, aim etc....
urls: 
http://www.pidgin.im > plugins mit link-seite
http://pidgin-im.de > dt. Forum u. wiki

5. Troubleshooting
netbook per konsole aktualisieren:
UPDATES installieren. Das machst du am einfachsten wie folgt:
1) Terminal öffnen (Alt+F2 und dann Konsole eingeben, oder über das "K-Menü")
2) eingeben: "sudo apt-get update" - ENTER - aktualisiert die systeminterne Paketdatenbank
2a) dein Systemverwalter-Passwort eingeben - ENTER - keine Sorge, es werden keine Sternchen 
o.ä. eingebelendet, ist normal
3) eingeben: "sudo apt-get dist-upgrade" - ENTER - "j" - lädt ALLE Updates herunter und installiert 
diese

Konfigurationsdatei /etc/apt/sources.list

http://www.gtkdb.de/index_7_1480.html sagt:
Nachdem Sie die sources.list gespeichert haben, aktualisieren Sie die lokalen Paketlisten.
georg@ubuntu1110:~$ sudo apt-get update
Durch den folgenden Befehl können Sie Skype aus den soeben eingerichteten Paketquellen 
installieren.

georg@ubuntu1110:~$ sudo apt-get install skype
Nach der Installation finden Sie im Menü Anwendungen unter Internet einen neuen Eintrag über 
welchen Sie Skype starten können.
→ fail, gibt’s nicht für arm-Prozessoren, s.o.

http://svenseidel.net/blog/2010/chromium/ > interessant
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