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33

Bedienung des LinuxBedienung des Linux--
DateisystemsDateisystems

VoraussetzungenVoraussetzungen

nn sicherer Umgang mit dem Linux sicherer Umgang mit dem Linux 
DateisystemDateisystem

nn Wartung eines Linux DateisystemsWartung eines Linux Dateisystems
nn Erstellung und Konfiguration von Erstellung und Konfiguration von 

DateisystemoptionenDateisystemoptionen

44

nn Standard Linux Dateisystem korrekt Standard Linux Dateisystem korrekt 
konfigurieren kkonfigurieren köönnennnen

nn Sicherer Umgang mit Sicherer Umgang mit MountbefehlenMountbefehlen
–– mountmount
–– umountumount

nn /etc//etc/fstabfstab

Bedienung des LinuxBedienung des Linux--
DateisystemsDateisystems



3

55

nn Welche Dateisystemtypen werden vom Welche Dateisystemtypen werden vom 
KernelKernel unterstunterstüützt?tzt?

⇒⇒ catcat //procproc//filesystemsfilesystems

Bedienung des LinuxBedienung des Linux--
DateisystemsDateisystems

66

nn Puffern von DatenPuffern von Daten

nn Befehl: Befehl: syncsync

Synchronisation der Synchronisation der 
Dateisysteme mit Dateisysteme mit syncsync
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77

EinEin-- und Aushund Aushäängen der ngen der 
SwapSwap--PartitionPartition
nn Partitionstyp: 82 (Linux Partitionstyp: 82 (Linux SwapSwap))
nn mit mit mkswapmkswap „„formatierenformatieren““
nn swaponswapon GerGeräätedatei tedatei (/(/devdev/hda6/hda6))
nn swaponswapon ––a a (falls in (falls in /etc//etc/fstabfstab))
nn swapoffswapoff GerGeräätedatei tedatei (/(/devdev/hda6/hda6))
nn swapoffswapoff ––a a (falls in (falls in /etc//etc/fstabfstab))

88

Wo ist was Wo ist was gemountetgemountet??

nn dfdf
nn /etc//etc/mtabmtab

Achtung: : mountmount ––n n verhindert diesverhindert dies
nn //procproc//mountsmounts

Hier werden auch die mit Hier werden auch die mit „„--nn““
gemountetengemounteten Dateisysteme aufgefDateisysteme aufgefüührthrt
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99

ZusammenfassungZusammenfassung

nn /etc//etc/fstabfstab
nn mountmount undund umountumount
nn /etc//etc/mtabmtab
nn syncsync
nn swaponswapon undund swapoffswapoff
nn //procproc//mountsmounts

LPI 201 LPI 201 

Ein LinuxEin Linux--Dateisystem Dateisystem 
verwaltenverwalten

2.203.22.203.2
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1111

badblocksbadblocks

ÜÜberprberprüüfung auf schlechte oder fung auf schlechte oder 
fehlerhafte Blocksfehlerhafte Blocks
Tests:Tests:
–– ReadRead--OnlyOnly Test (auch bei Test (auch bei gemountetengemounteten

FS) FS) 
–– ReadRead--WriteWrite Test Test ((--w)w)
–– Nicht destruktiver Nicht destruktiver ReadRead--WriteWrite--TestTest ((--n)n)

(n. (n. gemountetgemountet, Inhalt wird , Inhalt wird zurzurüückgeschriebenckgeschrieben))

1212

mke2fsmke2fs

nn entspricht entspricht „„formatformat““ unter Windowsunter Windows
nn Detaillierte Angabe vonDetaillierte Angabe von

–– BlockgrBlockgrößößee
–– Anzahl der Anzahl der InodesInodes
–– ……

nn mke2fs /mke2fs /devdev/hda6/hda6
nn man mke2fsman mke2fs
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dumpe2fsdumpe2fs

nn Ausgeben  von Ausgeben  von 
DateisysteminformationenDateisysteminformationen

nn dumpe2fs dumpe2fs ––hh
(Ausgabe von Superblocks (Ausgabe von Superblocks –– Anzahl der Anzahl der 

max. max. MountvorgMountvorgäängenge, etc, etc……))
nn man dumpe2fsman dumpe2fs

1414

debugfsdebugfs

nn Manipulieren des DateisystemsManipulieren des Dateisystems
nn Auslesen bel. Informationen aus dem Auslesen bel. Informationen aus dem 

DateisystemDateisystem
nn interaktives Programminteraktives Programm
nn man man debugfsdebugfs
AchtungAchtung: bel. Zerst: bel. Zerstöörung mrung mööglichglich
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tune2fstune2fs

nn UnterstUnterstüützt tzt ÄÄnderungen im Dateisystem nderungen im Dateisystem 
–– Anzahl Maximaler Anzahl Maximaler MountvorgMountvorgäängenge ((--c)c)
–– Anzahl seit der letzten Anzahl seit der letzten ÜÜberprberprüüfung fung 

stattgefunden stattgefunden MountvorgMountvorgäängenge ((--C)C)
–– Tage/Wochen/Monate, die zwischen zwei Tage/Wochen/Monate, die zwischen zwei 

MountvorgMountvorgäängenngen vergehen dvergehen düürfen rfen ((––i)i)
–– Das Das VolumelabelVolumelabel ((--L)L)
–– ……
–– man tune2fsman tune2fs

1616

ZusammenfassungZusammenfassung

nn fsckfsck (fsck.ext2)(fsck.ext2)
nn badblocksbadblocks
nn mke2fsmke2fs
nn dumpe2fsdumpe2fs
nn debugfsdebugfs
nn tune2fstune2fs
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Erzeugung und Erzeugung und 
Konfiguraiton von Konfiguraiton von 

DateisystemDateisystem--OptionenOptionen

2.203.32.203.3

1818

Konfiguration von Konfiguration von 
automountautomount--DateisystemenDateisystemen

nn /etc//etc/auto.masterauto.master

/media/media /etc//etc/auto.mediaauto.media ––timeouttimeout 120120
//netnet /etc//etc/auto.netauto.net
//windowswindows /etc//etc/auto.winauto.win

nn man man automountautomount
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Konfiguration von Konfiguration von 
automountautomount--DateisystemenDateisystemen

nn /etc//etc/auto.masterauto.master

/media/media /etc//etc/auto.mediaauto.media ––timeouttimeout 120120
//netnet /etc//etc/auto.netauto.net
//windowswindows /etc//etc/auto.winauto.win

nn man man automountautomount/etc/auto.media

/media/cdrom
/media/floppy
/media/zip

2020

Konfiguration von Konfiguration von 
automountautomount--DateisystemenDateisystemen

nn /etc//etc/auto.masterauto.master

/media/media /etc//etc/auto.mediaauto.media ––timeouttimeout 120120
//netnet /etc//etc/auto.netauto.net
//windowswindows /etc//etc/auto.winauto.win

nn man man automountautomount/etc/auto.net

sushi -defaults sushi:/mnt/datengrab
ei -defaults,ro ei:/var/www
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Konfiguration von Konfiguration von 
automountautomount--DateisystemenDateisystemen

nn /etc//etc/auto.masterauto.master

/media/media /etc//etc/auto.mediaauto.media ––timeouttimeout 120120
//netnet /etc//etc/auto.netauto.net
//windowswindows /etc//etc/auto.winauto.win

nn man man automountautomount

/etc/auto.win

C -fstyp=vfat :/dev/hda1
D -fstyp=vfat :/dev/hdb1
billyboyC –defaults billyboy:/windows/c

2222

Konfiguration von Konfiguration von 
automountautomount--DateisystemenDateisystemen
nn /etc//etc/auto.masterauto.master

/media/media /etc//etc/auto.mediaauto.media ––timeouttimeout 120120
//netnet /etc//etc/auto.netauto.net
//windowswindows /etc//etc/auto.winauto.win

nn man man automountautomount

Standard:Standard: /etc//etc/auto.miscauto.misc
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2323

Andere DateisystemeAndere Dateisysteme

nn Ext2, Ext3, Ext2, Ext3, jfsjfs, , vfatvfat, , ntfsntfs……

debugreiserfsdebugreiserfsdebugfsdebugfsDebuggenDebuggen eines eines 
DateisystemsDateisystems

reiserfsckreiserfscke2fscke2fsckÜÜberprberprüüfen eines fen eines 
DateisystemsDateisystems

mkreiserfsmkreiserfsmke2fsmke2fsAnlegen eines Anlegen eines 
DateisystemsDateisystems

reiserfsreiserfsext2ext2

2424

ISO9660ISO9660

keine Unterscheidung zw. Grokeine Unterscheidung zw. Großß-- und und 
KleinschreibungKleinschreibung

nn nur Dateinamen mit 8 Zeichen und nur Dateinamen mit 8 Zeichen und 
einer 3 Zeichen Erweiterung einer 3 Zeichen Erweiterung 
((setup.exesetup.exe))

nn nur einen Punkt im Dateinamennur einen Punkt im Dateinamen
nn keinerlei Dateiattribute wie keinerlei Dateiattribute wie 

EigentEigentüümer, Gruppe, Rechte, mer, Gruppe, Rechte, ……
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mkisofsmkisofs

nn mkisofsmkisofs [Optionen] [[Optionen] [--o Ausgabedatei] o Ausgabedatei] 
VerzeichnisVerzeichnis

nn --RR RockTridgeRockTridge Erweiterungen werden Erweiterungen werden 
angewendetangewendet

nn --TT jedes Verzeichnis bekommt eine jedes Verzeichnis bekommt eine 
Datei: Datei: TRANS.TBLTRANS.TBL, die , die 
Dateierweiterungen enthDateierweiterungen enthäältlt

nn mkisofsmkisofs --R R --o o bilder.isobilder.iso //homehome/frank/frank

2626

Kopieren von Images auf Kopieren von Images auf 
oder von Geroder von Gerääten mit ten mit catcat
nn catcat //devdev/fd0/fd0
nn catcat //devdev/fd0 > Datei/fd0 > Datei
nn filefile DateiDatei
nn catcat Datei > /Datei > /devdev/fd0/fd0
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Kopieren von Images auf Kopieren von Images auf 
oder von Geroder von Gerääten mit ten mit dddd
Diskettenimage erstellen: Diskettenimage erstellen: 
nn dddd ifif=/=/devdev/fd0 /fd0 of=Dateiof=Datei
Bootblock sichern:Bootblock sichern:
nn dddd ifif=/=/devdev/hda3 /hda3 of=Dateiof=Datei bs=512 count=1bs=512 count=1

Spiegelung einer PlatteSpiegelung einer Platte
nn dddd ifif=/=/devdev//hdahda of=/of=/devdev//hdbhdb

2828

mountenmounten von von ImagedateienImagedateien

nn Erstellen eines ImagesErstellen eines Images
dddd ifif=/=/devdev/fd0 of=//fd0 of=/tmptmp/Datei/Datei

nn MountenMounten des Imagesdes Images
mountmount ––o o looploop //tmptmp/Datei //Datei /mntmnt/test/test
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LoopLoop--DeviceDevice

nn ggüültige ltige LoopLoop--DevicesDevices::
//devdev/loop0, //loop0, /devdev/loop1, /loop1, ……
nn Verbinden einer Imagedatei mit einem Verbinden einer Imagedatei mit einem 

LoopLoop--DeviceDevice::
losetuplosetup //devdev/loop0 //loop0 /tmptmp/Datei/Datei
mountmount //devdev/loop0 //loop0 /mntmnt/test/test
nn LLöösen einer Imagedatei von einem sen einer Imagedatei von einem LoopLoop--

DeviceDevice::
losetuplosetup ––d /d /devdev/loop0/loop0

3030

ZusammenfassungZusammenfassung

nn /etc//etc/auto.masterauto.master
nn /etc//etc/auto.dirauto.dir
nn mkisofsmkisofs
nn dddd
nn mke2fsmke2fs
nn losetuplosetup
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AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Frank ItschertFrank Itschert
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Konfiguration von RAIDKonfiguration von RAID

2.204.12.204.1

3434

RAIDRAID

nn VoraussetzugenVoraussetzugen::

KernelKernel mir RAIDmir RAID--UnterstUnterstüützungtzung
nn 2.2.X mit 2.2.X mit PatchPatch
nn > 2.4.X inkl.> 2.4.X inkl.
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RAIDRAID--00

nn RAIDRAID--0 ben0 benöötigt zwei oder mehr etwa tigt zwei oder mehr etwa 
gleich grogleich großße Gere Gerääte (Partitionen), die te (Partitionen), die 
zu einem RAIDzu einem RAID--Array Array zusammengefazusammengefaßßtt
werden.werden.

nn Vorteile:Vorteile:
–– entprechendentprechend grogroßße virtuelle Festplattee virtuelle Festplatte
–– Steigerung der Zugriffszeit (alle Zugriffe Steigerung der Zugriffszeit (alle Zugriffe 

kköönnen auf mehreren Platten gleichzeitig nnen auf mehreren Platten gleichzeitig 
stattfinden)stattfinden)

3636

Konfiguration eines RAIDKonfiguration eines RAID--00

nn /etc//etc/raidtabraidtab
raiddevraiddev //devdev/md0/md0
raidraid--levellevel 00
nrnr--raidraid--disksdisks 22
persistentpersistent--superblocksuperblock 11
chunkchunk--sizesize 44
devicedevice //devdev/sdb6/sdb6
raidraid--diskdisk 00
devicedevice //devdev/sdc5/sdc5
raidraid--diskdisk 11
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Aktivieren des RAIDAktivieren des RAID--00

nn mkraidmkraid //devdev/md0/md0

anschlieanschließßend ist das end ist das RaidRaid sofort sofort 
benutzbarbenutzbar

3838

RAIDRAID--11

nn Mit RAIDMit RAID--1 k1 köönnen genau 2 Gernnen genau 2 Gerääte te 
gleicher Grgleicher Größöße zu einem Array e zu einem Array 
zusammengefasst werden.zusammengefasst werden.

nn RAIDRAID--1 bedeutet Plattenspiegelung. 1 bedeutet Plattenspiegelung. 
Alle Daten werden grundsAlle Daten werden grundsäätzlich auf tzlich auf 
beide angeschlossenen physikalischen beide angeschlossenen physikalischen 
GerGerääte geschrieben.te geschrieben.
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Konfiguration eines RAIDKonfiguration eines RAID--11

nn /etc//etc/raidtabraidtab
raiddevraiddev //devdev/md0/md0

raidraid--levellevel 11
nrnr--raidraid--disksdisks 22
nrnr--sparespare--disksdisks 11
persistentpersistent--superblocksuperblock 11
chunkchunk--sizesize 44
devicedevice //devdev/sdb6/sdb6
raidraid--diskdisk 00
devicedevice //devdev/sdc5/sdc5
raidraid--diskdisk 11
devicedevice //devdev/sdd5/sdd5
sparespare--diskdisk 00

4040

Aktivieren des RAIDAktivieren des RAID--11

nn mkraidmkraid //devdev/md0/md0

die Spiegelung der Platten wird die Spiegelung der Platten wird 
eingeleiteteingeleitet

WWäährend der Spiegelung kann ein hrend der Spiegelung kann ein 
Dateisystem aufgebracht werdenDateisystem aufgebracht werden
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4141

RAIDRAID--55

nn RAIDRAID--5 fasst 3 oder mehrere Platen 5 fasst 3 oder mehrere Platen 
äähnlicher Grhnlicher Größöße zu einer groe zu einer großßen en 
virtuellen Platte zusammen. Die virtuellen Platte zusammen. Die 
ParitParitäätsinformationen werden tsinformationen werden 
regelmregelmäßäßig auf alle Platten verteilt. ig auf alle Platten verteilt. 

nn Bei N Platten steht  (NBei N Platten steht  (N--1)*Kapazit1)*Kapazitäät t 
zur Verfzur Verfüügunggung

4242

Konfiguration eines RAIDKonfiguration eines RAID--55

nn /etc//etc/raidtabraidtab
raiddevraiddev //devdev/md0/md0

raidraid--levellevel 55
nrnr--raidraid--disksdisks 77
nrnr--sparespare--disksdisks 11
persistentpersistent--superblocksuperblock 11
chunkchunk--sizesize 3232
parityparity--algorithmalgorithm leftleft--symetricsymetric
devicedevice //devdev/sdb6/sdb6
raidraid--diskdisk 00
devicedevice //devdev/sdc5/sdc5
raidraid--diskdisk 11

[[……]]
devicedevice //devdev/sdd5/sdd5
sparespare--diskdisk 00
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Aktivieren des RAIDAktivieren des RAID--55

nn mkraidmkraid //devdev/md0/md0
nn mke2fs mke2fs ––b 4096 b 4096 ––R stride=8 R stride=8 
//devdev/md0/md0
Bei BlockgrBei Blockgrößößen von 4KB, benen von 4KB, benöötigen wir 8 tigen wir 8 

DateisystemblDateisystemblööcke cke àà 4KB, um 4KB, um chunkchunk--sizesize
von 32 zu erreichenvon 32 zu erreichen

4444

RaidtoolsRaidtools

raid0run:raid0run: Startet ein altes Startet ein altes 
(superblockloses) RAID=/Linear Array(superblockloses) RAID=/Linear Array

raidstartraidstart//raidstopraidstop: Kommandos : Kommandos 
zum Umgang mit RAID zum Umgang mit RAID 
GerGerääteverbteverbüündennden
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ZusammenfassungZusammenfassung

nn mkraidmkraid
nn /etc//etc/raidtabraidtab

LPI 201 LPI 201 

Neue Hardware Neue Hardware 
hinzufhinzufüügengen

2.204.22.204.2
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Installation neuer Installation neuer 
FestplattenFestplatten
nn Bestehendes SystemBestehendes System

–– IDEIDE
–– SCSISCSI

nn Neues SystemNeues System
–– lspcilspci ((--v)v)
–– lsdevlsdev

nn //procproc//interruptsinterrupts
nn //procproc//ioportsioports
nn //procproc//dmadma

–– /etc//etc/modules.confmodules.conf

4848

Installation serieller Installation serieller 
GerGeräätete
nn TerminalgerTerminalgerääte in /etc/te in /etc/inittabinittab
nn HauptsHauptsäächlich Erkennung serieller chlich Erkennung serieller 

SchnittstellenSchnittstellen
–– MultiportMultiport--KartenKarten

nn KernelmoduleKernelmodule ladenladen
nn /etc//etc/serial.confserial.conf
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4949

Serielle Schnittstellen Serielle Schnittstellen 
konfigurierenkonfigurieren
setserialsetserial
nn Baudrate (Bit/sec)Baudrate (Bit/sec)
nn Datenbits (8, frDatenbits (8, früüher 7)her 7)
nn ParitParitäät (Fehlert (Fehlerüüberprberprüüfung fung üüber die ber die 

Quersumme eines Bytes)Quersumme eines Bytes)
nn StopbitsStopbits (1 oder 2)(1 oder 2)

5050

Seriell angeschlossene Seriell angeschlossene 
USVUSV
nn upsdupsd --> > initinit (/etc/(/etc/inittabinittab))
nn powerwaitpowerwait
((Spannungsversorgung fSpannungsversorgung fäällt ab)llt ab)
nn powerfailpowerfail
nn powerokwaitpowerokwait
(Spannung wieder da)(Spannung wieder da)
nn powerfailnowpowerfailnow
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5151

ZusammenfassungZusammenfassung

nn XFree86XFree86
nn modprobemodprobe
nn lsmodlsmod
nn lsdevlsdev
nn lspcilspci
nn setserialsetserial
nn //procproc//usbusb//usbusb

LPI 201 LPI 201 

Software und Software und 
KernelkonfigurationKernelkonfiguration

2.204.32.204.3
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hdparmhdparm

nn hdparmhdparm ––i i 
nn DMADMA--ModusModus einein-- und und austellenaustellen
hdparmhdparm ––d 1 Gerd 1 Geräätedateitedatei
nn PIOPIO--ModeMode und UDMA Mode einstellenund UDMA Mode einstellen

–– PIO 0PIO 0……44
–– UDMA 0UDMA 0……55

5454

sysctlsysctl

nn Einstellungen Einstellungen üüber das ber das //procproc SystemSystem

//procproc//syssys//kernelkernel//domainnamedomainname lesenlesen
nn sysctlsysctl kernel.domainnamekernel.domainname bzw. bzw. 
nn sysctlsysctl kernelkernel//domainnamedomainname

sysctlsysctl ––w w kernelkernel//domainname=beispiel.dedomainname=beispiel.de
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ZusammenfassungZusammenfassung

nn hdparmhdparm
nn tune2fstune2fs
nn //procproc//interruptsinterrupts
nn sysctrlsysctrl

LPI 201 LPI 201 

Konfiguration von Konfiguration von 
PCMCIAPCMCIA--GerGeräätenten

2.204.42.204.4
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PCMCIAPCMCIA

nn NetzwerkkartenNetzwerkkarten
nn ModemsModems
nn SpeicherkartenSpeicherkarten
nn SCSISCSI--AdapterAdapter
nn ……

5858

PCMCIA unter LinuxPCMCIA unter Linux

nn KernelunterstKernelunterstüützungtzung
nn Module:Module:

dsds
i82365i82365
pcmcia_corepcmcia_core

nn CardmgrCardmgr
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PCMCIAPCMCIA--NetzwerkkarteNetzwerkkarte

/etc//etc/pcmciapcmcia//configconfig

devicedevice „„pcnet_cspcnet_cs““
classclass „„networknetwork““ modulemodule „„netnet/8390/8390““, , pcnet_cspcnet_cs

6060

SchemataSchemata

/etc//etc/pcmciapcmcia//network.optsnetwork.opts

casecase $ADDRESS$ADDRESS““ in in 
Arbeit, *, *, *)Arbeit, *, *, *)

# Definition der Netzwerkkarte im Arbeit # Definition der Netzwerkkarte im Arbeit 
SchemaSchema

Heim, *, *, * | Heim, *, *, * | defaultdefault, *, *, *), *, *, *)
# Definition der Netzwerkkarte im Arbeit # Definition der Netzwerkkarte im Arbeit 
SchemaSchema

esacesac

cardctlcardctl schemschem HeimHeim
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ZusammenfassungZusammenfassung

nn /etc//etc/pcmciapcmcia
nn *.*.optsopts
nn cardctrlcardctrl
nn cardmgrcardmgr

Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Frank ItschertFrank Itschert


