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Mehrere Filesystem-Partitionen für 
den Raspberry einrichten 
 

1. WAS SOLL DAS HIER?  

Es gibt im Web viele Hinweise, wie ich den Raspberry Pi dazu bringen kann, eine SD-Karte, die 
größer ist als 4Gigabyte, voll auszunutzen. 

Diese Hinweise beziehen sich alle auf den Weg, das root-Dateisystem auf Maximalgröße zu erweitern. 

Dies ist für die reine interne Nutzung auch völlig ausreichend, aber nicht, wenn der Raspi über das 
Internet erreicht werden soll. 

Warum nicht? Weil der häufigste Einsatzzweck sicherlich einen Apache oder andern Webserver 
beinhalten wird. 

Wenn Ihr im Internet mit einer Denial-of-Service-Attacke (DOS oder DDOS-Attacke) angegriffen 
werdet, dann sendet der Angreifer extrem viele http(s)-Requests an Euch. Der Webserver loggt dies 
alles nett mit – die Log-Dateien wachsen und wachsen. Und irgendwann ist die Platte voll. 

Wenn Ihr jetzt nur ein einziges Dateisystem im Betrieb habt, kann es passieren, dass 
Fehlermeldungen von ganz anderen Diensten brav vom Webserver an den Angreifer geschickt 
werden. Damit hat er zusätzliche Informationen von Eurem Raspi erhalten, wie er konfiguriert ist und 
was er weiter tun kann, um Euer System (und damit meistens Euer gesamtes LAN) zu übernehmen. 

Aus diesem Grund müsst Ihr solch einen Raspi gegen die böse Welt absichern. 

Ein Element dabei ist, alle Daten, die massiv anwachsen können, auf ein separates Filesystem zu 
verlagern, wie es beispielsweise unter http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-
howto/ch3.de.html angeregt wird. 

In diesem Tutorial werde ich eine 32GB SD-Karte so partitionieren, dass ein separates Swap-Device 
entsteht sowie eine Datenpartition, die /var, /tmp und /home aufnimmt. 

Hier mal ein kleines Bild dazu: 

Der Auslieferungszustand des Raspberry-Image: 
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Und nach Abschluss der Partitionierung: 

 

 

Ein Symbiolischer Link funktioniert ähnlich wie ein physischer Link. Er ist ein Verweis auf eine andere 
Datei oder ein anderes Verzeichnis. Ein für uns wesentlicher Unterschied ist, dass man einen 
symbolischen Link über Partitionsgrenzen hinweg anlegen kann. Und das nutzen wir hier. 

 

2. W IE GEHT DAS?  

Beginnen wir mit einer frischen Installation für den Raspberry, ich verwende das Image  
2013-07-26-wheezy-raspbian.img. Deshalb beziehen sich alle weiteren Größenangaben auf dieses 
Image. 

Das vorgestellte Verfahren funktioniert natürlich auch mit anderen Images, dann sind aber die Größen 
/ Zahlen der Partitionen etwas anders, und eventuell heißen die Partitionen dann auch anders. 

Aber dazu später mehr. 

Da wir im Verlauf irgendwann auf den Modus „Singleuser“ umstellen werden, empfiehlt es sich, die 
vorgestellten Aktivitäten gleich zu Beginn an der Raspi-Konsole durchzuführen, also nicht remote per 
SSH. 

 

 

er gerne die hier eingesetzten Kommandos über „man“ oder „info“ nachvollziehen 
möchte, kann natürlich gerne per ssh und X11-Server mehrere Terminals öffnen, so 
wie ich zum leichteren Mitschneiden (siehe Bild auf der folgenden Seite): W 
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Ein neu aufgesetztes System landet zunächst im raspi-config. 

Dort stellt Ihr bitte nur  

• den Systemnamen,  

• das Passwort für den User pi ,  

• und die Internationalisierung ein (ssh geht auch noch), 

• anschließend führt Ihr im config das Update aus. 

 

Bitte auf keinen Fall die Funktion „Expand Filesystem“ ausführen, sonst könnt Ihr wieder von vorne 
anfangen.  

Dann macht Ihr ein – für Unix unübliches, aber hier mal sinnvolles – reboot, indem Ihr die 
entsprechende Frage mit Yes beantwortet. 

Nun seid Ihr startklar… 
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3. W IE DAS SYSTEM JETZT AUSSIEHT  

Die folgenden Kommandos zeigen erst mal nur Dinge an, deshalb kann das Euer User „pi“ auch ohne 
sudo. 

mount 

Ihr erkennt ganz oben /dev/root. Das ist momentan das einzige Dateisystem auf der SD-Karte, in dem 
Ihr Daten ablegt. 

 

cat /proc/swaps 

 

Hier seht Ihr, dass das Swapping (temporäre Auslagern von Speicherseiten) auf eine Datei unter /var 
erfolgt. Die Datei hat in der Standardkonfiguration 100 MB. 

cat /etc/fstab 

 

Diese Datei brauchen wir später noch, weil wir sie ergänzen werden. Da könnt Ihr erkennen, dass 
neben dem root-Dateisystem noch eines für /boot existiert (das ist aber klein und dürft Ihr nicht 
beschreiben) und dass es keine swap-Partition gibt (erkennbar am Kommentar). 

fdisk –l /dev/mmcblk0  

 

fdisk zeigt Euch die derzeitige Partitionierung der SD-Karte. Die im oberen Block stehenden Daten für 
Anzahl Köpfe etc. sind natürlich bei einer SD-Karte Unsinn, aber die Karte gaukelt dem Linux eben 
eine Festplatte vor. 
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enn so ein Gerät nicht bei mir auftaucht? Dann habt Ihr eine andere Linux-
Installation. Bei jedem  anderen Linux kann dieses Device anders heißen.  
Schaut Euch die unterste Zeile der Ausgabe von „mount“ im Bild oben an. 

Da findet Ihr am Anfang der Zeile das Gerät (Device) /dev/mmcblk0p1. Diesen Namen findet Ihr 
auch in der Ausgabe von „cat /etc/fstab“. Dieser Name kann bei einer anderen Installation eben 
anders heißen und Ihr müsst im Folgenden dann eben den Namen eintragen, den Ihr dort 
findet. 

Wenn Ihr die ersten Buchstaben dieses Namens im Verzeichnis /dev anzeigen lasst, findet Ihr: 

ls –l /dev/mm* 

 

 

 

gal, wie Euer Gerät konkret heißt: Nehmt den Namen, bei dem vor dem Datum eine „0“ 
steht. Bei meinem System ist das die erste Zeile. 
Sie enthält zwei Nummern: Die 179 und nach dem Komma die „0“. 

Diese beiden Nummern bezeichnen die Linux-internen Gerätetreiber und werden Major-Number 
(179) und Minor-Number (0 und so weiter) genannt. Das sehen wir später wieder: 

• /dev/mmcblk0 ist die gesamt SD-Karte, unabhängig von Partitionen. 

• /dev/mmcblk0p1 ist die erste Partition, 

• /dev/mmcblk0p2 ist die zweite Partition und eine dritte oder weitere scheint es (noch) nicht zu 
geben. Die machen wir uns jetzt aber. 

 

4. D IE SD-KARTE PARTITIONIEREN  

An dieser Stelle noch mal der dezente Hinweis: 

enn Ihr ein bereits komplett aufgesetztes System habt, in dessen Konfiguration Ihr 
schon viel Arbeit gesteckt habt, ist GENAU JETZT der richtige Zeitpunkt für ein 
Backup!!  

Aber wenn Ihr – wie ich – die SD-Karte erst gerade eben frisch betankt habt, kann ja nichts 
verloren gehen… 

Also starten wir jetzt endlich fdisk (wer sich damit auskennt, kann auch gerne das schönere cfdisk 
nutzen. Aber mit fdisk kann ich leichter zeigen, was zu tun ist. 

Als Gerät gebt Ihr dasjenige an, das die Minor-Number 0 hat (das ist immer das mit dem kürzesten 
Namen). 

Da wir jetzt nicht nur was gucken, sondern im Endeffekt auch die Partitionsinformationen auf die Karte 
schreiben wollen, müssen wir das als root machen und verwenden dazu das Kommando sudo: 

sudo fdisk /dev/mmcblk0 

 

W 

E 

W 
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Mit „m“ (warum auch immer, das 
wohl einzige Unix-Kommando, 
das nicht richtig auf „h“ reagiert), 
seht Ihr die Befehlsmenge des 
Tools: 

Bisher ist noch nichts passiert. Ihr 
könnt hier tippen, was ihr wollt, 
nur kein „w“.  

„w“ bedeutet write and exit, dann 
wird die Partitionstabelle genauso 
geschrieben, wie ihr es 
konfiguriert habt. 

Wenn Ihr Euch also vertippt 
haben solltet, einfach mit „q“ (quit 
without saving changes) 
verlassen und nichts ist passiert. 
 
 
Wir werden brauchen:  

• l für das Anzeigen möglicher Partitionstypen 

• p  für das Listen der vorhandenen oder neu konfigurierten Partitionen 

• n für das Anlegen einer neuen Partition 

• w für das Schreiben des Ergebnisses 

• t  für das Ändern des Partitionstyps 

• q und d falls wir uns mal verrennen sollten 

 

Als erstes solltet Ihr mal das „l“ ausprobieren: 
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Davon brauchen wir zwei Werte: die 82 für das Swap-Device und die 83 für die Datenpartition. Das 
merken wir uns einfach. 

Bei p, der Anzeige der vorhandenen Partitionen, hat sich noch nichts geändert (wie denn auch ☺): 

 
 

Mit „n“ legt Ihr nun eine neue Partition an: 

 

Dazu fragt Euch fdisk ein paar Dinge: 

1. Der Partitionstyp soll primär sein, also „p“ 
2. Die Partitionsnummer ist eigentlich egal, ich mache mal Nummer 3 
3. Der erste Sektor ist die erste freie Zahl oberhalb der Partition 2, die durch 8 teilbar ist1. 

In der Partitionsansicht (vorletztes Bild)  hatte die zweite Partition folgende Werte: 
  /dev/mmcblk0p2          122880     3788799     1832960   83  Linux 
Der erste freie Block ist also 3788800 

4. Die Größe für ein Swap-Device sollte immer RAM-Größe * 2 sein (also 512MB * 2 = 1024MB) 
Diese Größe müsst Ihr nicht in Blöcke umrechnen, sondern fdisk versteht hier „+1024M“.  
Bitte unbedingt das „+“ mit angeben, sonst geht es nicht und Ihre erhaltet eine Fehlermeldung. 

 
  

                                                      
1 Das mit dem „durch 8 teilbar“ bezieht sich zwar insbesondere auf SSDs, weil die nur dann schnell 
sind, wenn ihre Daten an 4KB-Grenzen beginnen. Aber hier schadet es auch nichts. 
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Schauen wir uns das Ergebnis bis hier mit „p“ an:  

 

 

Hmmm, wir wollten doch ein Swap-Device einrichten. Also müssen wir mit „t“ den Typ anpassen: 

 

Die Partitionsnummer ist die 3, als Typ geben wir die vorhin gemerkte 82 für Linux Swap an (mit L 
könnt Ihr hier sogar noch mal nachschauen). 

Jetzt sieht das schon besser aus: 

 

OK, auf zur nächsten Partition. 

Hier bleibt dem „n“-Kommando nicht mehr viel zu Überlegen übrig: 
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Wieder wählen wir eine primäre Partition (es sei denn, Ihr wollt noch eine 5., 6., … Partition anlegen, 
dann müsst Ihr jetzt auf extended umschwenken). 

Die Partitionsnummer ist dann automatisch 4, er fragt gar nicht erst. 

Erster Sektor ist der erste freie oberhalb der Partition 3, wieder durch 8 teilbar. Dazu schauen wir uns 
den Wert der neuen Swap-Partition an: 

• /dev/mmcblk0p3         3788800     5885951     1048576   82  Linux swap / Solaris 
Damit ist der Startblock mit 5885952 klar. 

Als Größe könnt Ihr einfach den Default-Wert übernehmen, denn wir wollen ja den Rest der SD-Karte 
für die Datenpartition haben. 

Ein schnelles „p“ gibt uns folgendes: 

 

Damit haben wir also knapp 27 Gigabyte in der Partition 4. Die ist auch schon vom Typ „Linux“, wir 
brauchen das nicht zu ändern. 

Das ganze schließen wir jetzt mit dem „w“ Kommando ab: 

 

Die Meldung sagt nur, dass die Partitionstabelle erst aktiv wird nach dem nächsten Booten – oder? 

Das ist hier Linux, kein Windows.  
Hier wird nicht einfach gebootet, nur weil man was gemacht hat! 

 

Also verwenden wir „partprobe“ und geben ihm die Option –s mit, damit wir was sehen: 

sudo partprobe -s 

 

Natürlich muss man das wieder mit sudo als root tun. Probiert es mal ohne – kann nichts passieren. 
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OK, aber hat sich schon was getan? Schauen wir es uns an: 

 

Mount: 

 

Nö. 

 

/proc/swaps: 

 

Nö. 
 
 

Auch die Diskfree-Anzeige „df“ zeigt nichts Neues: 

 

 

Aber das ändern wir jetzt. 

 

5. KONTROLLIEREN DER NEUEN GERÄTE  

Wir haben uns vorhin die vorhandenen Geräte angesehen, die etwas mit unserer DS-Karte zu tun 
hatten: 

ls –l /dev/mm* 
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Uih, hier hat sich was getan: Wir haben jetzt zwei neue Geräte! 

mmcblk0p3 und mmcblk0p4 sind neu hinzugekommen, das war wohl das „partprobe“ von vorhin. 

 

hr könnt hier sehen, dass die neuen Partitionen die Minor-Numbers  3 und 4 haben (diese 
Werte werden dem Treiber einfach als Parameter übergeben, damit er weiß, von welcher 
Partition wir gerade was wollen). 

 

OK, dann weiter zum Swap-Device. Das soll ja später auf den Namen /dev/mmcblk0p3 hören. 

 

6. ÄNDERN DES SWAPS 

Dazu tragen wir in die zentrale Datei, in der Partitionen automatisch beim Booten an die 
entsprechenden Stellen des Dateisystems gehängt (ge-mount-et) werden, das Swap-Device ein: 

sudo nano /etc/fstab 

Ihr könnt auch gerne vi nehmen, aber die meisten Videos zum Raspberry nutzen den nano-Editor. 

Das sieht dann erst mal so aus: 

 

 

An das Ende der Datei hängt Ihr die folgende Zeile (bitte ordentlich mit Leerzeichen formatieren, der 
Schönheit wegen): 

 

 

• Der erste Eintrag ist klar: Unser neues Device für die dritte Partition. 

• Der zweite Wert ist normalerweise die Stelle, an der eine Partition eingehängt wird. Bei Swap-
Devices wird hier „none“ eingetragen (siehe „man fstab“). 

• Der dritte Wert bezeichnet das als Swap-Filesystem (das Swap ist eigentlich kein 
Dateisystem, denn der Kernel nutzt jeden Block nur nach seinem Geschmack). 

• Als vierten Wert ist mir außer defaults nichts eingefallen… 

• Wert 5 sagt, dass das Swap-Device niemals ge-dump-t werden soll und  

• eine Reihenfolge zum Mounten haben wir im sechsten Parameter mit „0“ auch nicht 
vorgegeben. Wir konfigurieren ja nur ein einziges Swap-Device (große Server haben hier aus 
Geschwindigkeitsgründen mehrere, so wie man das auch inzwischen bei Windows beim 
Pagefile einstellen kann). 

I 
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eerzeilen kann man einfügen, muss man aber nicht.  
Ich habe es erst mal getan und schmeiße sie nachher wieder raus.  
Warum? Mich stört der mit „#“ beginnende Kommentar beim Lesen… 

Abspeichern mit Cntl-X und wirklich speichern, fertig. 

 

Ein „cat“ auf die Datei zeigt uns, was wir bislang erreicht haben: 

cat /etc/fstab 

 

 

Jetzt schalten wir aber, bevor wir wirklich mal booten, das alte Swap-System aus. 

Das standardmäßige Swapping geht über einen speziellen Treiber „dphys-swapfile“. Dieser legt unter 
/var eine Datei „swap“ mit der Größe von 100Mbyte an: 

ls –l /var/swap 

 

Die 100MB wollen wir wiederhaben! 

sudo dphys-swapfile uninstall 

 

Brutal schalten wir erst mal das dphys-swapfile aus mit der Option „uninstall“ und – siehe da – die 
Datei ist weg! 

 

Aber sie kommt leider wieder… 

Wenn Ihr wollt, könnt Ihr gerne mal Euer System booten (sudo reboot) und dann schauen, wie die 
Platte wieder um 100MB reduziert wurde. Damit Ihr das nicht machen müsst, habe ich es für Euch 
übernommen. 

 

L 
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Ihr könnt hier sehen, dass mein System gerade mal 7 Minuten läuft (uptime), aber die Datei /var/swap 
wieder in voller Schönheit existiert. Warum? 

Das Standard Wheezy-Rasbian Image sorgt dafür, dass mit dem dphys-swapfile überhaupt geswappt 
werden kann. 

Und das müssen wir für die Zukunft verhindern. 

 

Aber haben wir denn das neue Swap-Device überhaupt schon aktiv? Ein Blick in /proc/swaps zeigt es 
uns: 

cat /proc/swaps 

 

Ja, es wurde als erstes Swap-Device erkannt. Also weg  jetzt mit dphys-swapfile: 

 

• Wenn Ihr auch gebootet habt, bitte erst mal mit  
dphys-swapfile uninstall   die Datei löschen lassen (Kontrolle mit ls –l /var),  

• dann deinstallieren mit: 
sudo apt-get -y remove dphys-swapfile  

• und mit dem Löschen einer Datei verhindern, dass beim nächsten Booten eine Fehlermeldung 
erscheint: 
rm -rf /etc/init.d/dphys-swapfile 

Die letzte Anweisung ist im Bild unten nicht zu sehen, das ist mir erst später aufgefallen… 

 

Damit wird die ursprüngliche Variante, des Swappens in eine Datei (/var/swap) zukünftig verhindert. 



Raspberry SD-Karte partitionieren  
 

14 

 

7. D IE NEUE DATENPARTITION EINBINDEN  

So, bis hierhin war das ganze ja noch recht einfach. Nun kümmern wir uns um die neue 
Datenpartition. 

iese ist bis jetzt noch völlig blank. Außer einer Größe hat sie nichts. Insbesondere kein 
Dateisystem. 
Das war bei der Swap-Partition zwar auch so, aber da war es egal, denn ich hatte ja 

gesagt, dass der Kernel selbst am besten weiß, was er mit einem Swap-Device anzufangen 
hätte. 
Das ist bei einer Datenpartition ganz anders. 

Aus Gründen der Einfachheit entscheide ich mich für das Standard-Dateisystem ext4. Das ist stabil 
und im Falle eines Stromausfalls oder anderen Absturzes hat es eine Log-Funktionalität, die die Daten 
wieder selbst restaurieren lässt. 

Mit  

sudo   mkfs.ext4   -i 65536   -m 2   /dev/mmcblk0p4 

erstellen wir jetzt das Dateisystem. 

as heißen die beiden Parameter –i und –u? 
Für jede Datei wird bei Unix / Linux eine Struktur benötigt, in der steht, wem sie 
gehört, wie groß sie ist, wo sie auf der Partition liegt etc. Diese Struktur nennt man 

iNode (sprich Ei-nohd) und steht für Information – Node. 
Den Standardwert für unsere Partition legt mkfs mit 8.192 iNodes an – das hieße, wir könnten 
nur 8K Dateien speichern. Das wird für die meisten Zwecke zu wenig sein. Deshalb geben wir 
mit –i 65536 an, dass wir eine durchschnittliche Dateigröße von 64KB erwarten. Damit legt mkfs 
immerhin schon 442.368 iNodes an. 
Wenn Ihr nur Videos und andere große Dateien auf dem Filesystem speichern wollt, könnt Ihr 
das gerne anpassen. 
Der zweite Parameter gibt an, wie viel Prozent der Partition ausschließlich für root reserviert 
werden, wenn der Platz eng wird. Da wir auf der Datenpartition (hoffentlich) keine wesentlichen 
System-Services laufen lassen werden, habe ich mal 2% reserviert (der Standardwert wäre 5%, 
wenn Ihr den Parameter einfach weglasst). 

D 

W 
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Das Ganze sieht dann so aus (und dauert ca. ½ Minute):  

 

Aber bitte Achtung: Wenn Ihr den Befehl mkfs… eintippt oder kopiert, achtet bitte darauf, dass Ihr 
wirklich die richtige Partition (bei mir die mit der Nummer 4) erwischt, sonst initialisiert Ihr eine andere 
Partition und könnt von vorne anfangen ☺. Das hat mich schon mal iRl ein paar Stunden gekostet… 

Nun schauen wir uns noch mal die mount-Struktur an (jaja, haben wir schon, aber Wiederholung übt 
☺): 

 

Jetzt hängen wir erst mal zum Testen die neue Partition in das Standard-Mount-Verzeichnis /mnt: 

sudo mount /dev/mmcblk0p4 /mnt 

Das sollte ohne Schwierigkeiten gelingen, denn Linux erkennt das ext4-Filesystem und wenn wir 
nichts anderes angeben, meint Linux, dass wir lesen und schreiben möchten: 

 

 

ier erkennt Ihr, weshalb man früher sagte, dass unix/Linux nicht besonders 
geschwätzig sei – offensichtlich hat das Mounten geklappt,  
denn es gab keine Fehlermeldung… 

Schauen wir uns mount noch mal direkt an: 

H 
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mount 

 

Ei siehe da – eine neue Partition an der richtigen Stelle in der letzten Zeile! 

Das wollen wir jetzt mal testen. Also ab nach /mnt und die üblichen Kommandos absetzen, die man 
nimmt, wenn einem nichts Besseres einfällt: 

cd /mnt; ls –lsa; df –h . 

 

Da gibt es ein Verzeichnis lost+found von gerade eben und das DiskFree sagt uns, dass hier 
immerhin schlappe 27 Gigabyte frei sind – Tschacka! 

as lost+found ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier eine separate Partition 
beginnt. Wenn Euer System mal crasht und Ihr (z.B. beim Booten) eine Prüfung des 
Dateisystems einfordert, dann werden Dateien, die irgendwie in der Luft hängen, 

genau unter dieses Verzeichnis gepackt. 

Schauen wir mal, ob wir auf der neuen Partition auch selbst was schreiben können. Dazu legen wir 
(als root) erst mal ein Verzeichnis an und schenken es dem User pi (einschließlich 
Gruppenzugehörigkeit): 

sudo mkdir pitest 

 

Funzt.  

D 
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Also rein nach pitest (nicht mehr als root, denn dieses Verzeichnis gehört uns ja selbst!) und ein 
bisschen rumgeschrieben: 

cd pitest; ls; echo ‚Das klappt ja hier vom feinsten!!!‘ > foo; ls –l; cat foo; ls –l; rm foo; ls –l; cd .. 

 

Sieht vernünftig aus, was mein Ihr? 

 

Jetzt beginnt die Arbeit. 

Erst mal schmeißen wir pitest wieder weg,  

cd /mnt 
sudo rm –rf pitest 

 

und tragen das neue Dateisystem in /etc/fstab ein, so wie wir es mit swap getan haben: 

sudo nano /etc/fstab 

 

Diese vierte Zeile ergänzen wir 
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/dev/mmcblk0p4  /var           ext4    defaults,noatime  0       2 

• Das vierte Device 

• Soll unter /var eingetragen werden (dazu kommen wir gleich) 

• Ist Dateisystem ext4 

• Standardwerte, aber keine Uhrzeit-Aktivierung von iNodes 

• 0 = kein Dump 

• 2 = wenn ein Filesystemcheck gemacht wird, können /boot und /var parallel getestet werden 

 

Dann können wir noch den kleinen Tippfehler bei der dritten Zeile korrigieren (ich hatte default 
geschrieben, nicht defaults). 

Speichern und gut ist. 

 

Aber noch nicht booten, die Zeit ist noch nicht rei f! 

Eingangs hatten wir uns vorgenommen, die Verzeichnisse /var, /tmp und /home auf die neue Partition 
zu legen. Aber da steht jeweils schon was drin! 

Also kopieren wir ein wenig herum.  

Wir haben ja die neue Partition unter /mnt noch gemountet. Und da könnten wir jetzt einiges 
reinschreiben. 

Wir haben mit unserem raspi grundsätzlich  ein „lebendes“ Mehrbenutzer-System. Was passiert, wenn 
wir die Inhalte der drei Verzeichnisse kopieren, während sie verändert werden? 

Kurze Frage, kurze Antwort: Mist! 

 

Also müssen wir Linux mitteilen, dass wir gerne alleine drauf rumturnen möchten. 

Dazu gibt es das init – Kommando. 

nit ist die Mutter aller Prozesse (sie hat auch die Nummer 1 und das immer!) und steuert mit 
sogenannten runlevels, was gerade auf dem System passieren darf und was nicht. 

• Der standard-Runlevel ist 2 (das habt Ihr sicherlich auch schon mal beim Booten 
gesehen) 

• Dann gibt es noch 6 (reboot) und s für Single-User. 

• 0 (wird beim Booten genutzt) 

• Nummer 7 ist für den X11-Betrieb gedacht. 

• Und mit den Leveln  3, 4, 5, 6, 8, … könnt Ihr mehr oder weniger steuern, wer oder was 
auf Euren Rechner darf.   
Das ist beim Raspi aber nicht besonders ausgefeilt. Denkt aber mal an Kisten, die 
Tausende User verkraften müssen mit zig Daemons (Services unter Windingens). 

I 
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Und dann gibt es noch den Runlevel 1, fast ohne jeglichen Dienst. Den nutzen wir jetzt. 

sudo init 1 

 

Wenn Ihr bis jetzt über ssh von einem anderen Terminal aus mit dem Raspi gearbeitet habt, geht es 
ab sofort nur noch über die Raspi-Konsole (also über den HDMI oder DVI-Anschluss). Darauf seht Ihr 
unten die Zeilen 

INIT: Sending Processes the TERM signal 

INIT: Sending Processes the KILL signal 

… 

<Euer Prompt für root> # 

 

Nun seid Ihr alleine auf der Kiste, auch alle Services sind derzeit gestoppt (macht mal „ps alxww“). 

 

Die folgenden Kommandos führt Ihr einfach in der angegebenen Reihenfolge aus. 

 

cd /mnt Hier wollen wir alles reinkopieren 

tar cvf - /home | tar xf - Das muss man erklären ☺ 

tar steht für Tape ARchiver. 

tar cvf – erzeugt (c) ein Archiv, gibt die enthaltenen Namen 
aus (v) und schreibt alles nach stdout (f -) 

Das schreiben wir in eine Pipe. 

Am anderen Ende der Pipe sitzt wieder ein tar, aber das soll 
das Gelesene extrahieren (x) und zwar von stdin (f -) 

Warum kein copy per cp? Weil sich tar um alles kümmert: 
Neue Verzeichnisse, Berechtigungen, Spezialdateien usw. 

(cd /var; tar cvf - *) | tar xf - Hier fast das gleiche wie eben. Aber in der Klammer steht 
noch ein „cd“. Das brauchen wir, weil wir nicht /var kopieren 
wollen, sondern nur den Inhalt von /var. 

Das dauert auch schon etwas länger, als die Geschichte mit 
dem Home-Verzeichnis oben. Sind ja auch 108 MB 

 

ls -l Am besten schaut Ihr Euch jetzt das Ergebnis mal an 

Neben den Dateien, die aus /var kopiert wurden, findet Ihr ein 
Verzeichnis /home mit (mindestens) dem User pi: 
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cd / Jetzt ab nach oben… 

mv home orig-home … um die die alten Verzeichnisse umzubenennen. 

 

mv var orig-var Ob Ihr /var auch verschiebt oder belasst, ist Eure 
Entscheidung.  

Wenn mal ein Fehler mit der neuen Partition passieren sollte, 
hättet Ihr zumindest ein „veraltetes“ /var, wenn Ihr es einfach 
da stehen lasst, wo es ist. Aber dann belegt es dauerhaft Platz 
auf der root-Partition (ca. 108 MB). 

Ich meine: Lieber kein /var, als ein veraltetes. 

rm –rf  tmp tmp können wir gleich löschen 

mkdir /var 
chmod 755 /var 

Wenn wir später booten, ist die neue Partition zunächst noch 
nicht gemountet. Trotzdem wird Linux versuchen, /tmp zu 
leeren. Damit wir dazu keine Fehler bzw. Warnungen 
bekommen, legen wir einfach ein leeres /var/tmp an mkdir /var/tmp 

chmod 777 /var/tmp 

  

ln -s /var/tmp /tmp Nun legen wir als letztes die beiden symbolischen Links für 
/tmp und /home an. Diese sollen zukünftig auf die neue 
Partition zeigen ln -s /var/home /home 

reboot Fertig ! 

 

Nach dem Booten sollten die wesentlichen Informationen zu Partitionen und Verzeichnissen 
folgendermaßen aussehen: 

mount

 

Passt, unterste Zeile ist OK, die Partition ist auf /var gemountet. 
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ls –l / 

  

Passt auch, die hellblauen symbolischen Links zeigen jeweils auf das Verzeichnis, wie es geplant war. 
Sollte einer der Links rot sein, stimmt was nicht… 

cd /tmp; ls –l 

 

Passt auch. Nur eine Datei in /tmp, das geht ja noch… 

cd 
pwd 
ls –lsa 
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Passt auch. Mit cd ins Home-Verzeichnis und mit pwd nachsehen, wo wir sind. Die Inhalte stimmen 
auch, das erkenn ich an der Datei c.c, die ist nicht Standard im Rasperry ☺ 

 

8. ZUM ABSCHLUSS  

Wenn es Euch als Admins nerven sollte, dass nun der Befehl  

ls –l /tmp 

  

nicht mehr den Inhalt des tmp-Verzeichnisses, sondern nur den Link darauf anzeigt, legt Euch einfach 
ein alias (in ~/.bashrc steht schon eines, das könnt Ihr anpassen) an: 

alias ll=”ls –lsH” 
ll 

 

Der Parameter H lässt „ls“ die symbolischen Links verfolgen. 

 

Viel Spaß mit der neuen Partition! 
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9. NACHTRAG NACH EINIGEN W OCHEN:  

 

Durch diverse Installationen lief so langsam auch noch Verzeichnis /usr voll – und damit eben auch 
die gesamte Root-Partition. Das konnte ich dann mit dem oben gewählten Verfahren schnell 
reparieren. 

Zunächst die wesentlichen Dienste stoppen. Das sind bei mir der Webserver und das DBMS  
(alles als root, also vorher mal    sudo  –i     verwenden): 

service  apache2 stop  

service mysql stop 

 

Dann die Dateien unter /usr umkopieren: 

cd  / ;    tar   cf   –   usr   |   (cd /var ;   tar   xvf  - ) 

 

Dann noch den eigentlichen Störenfried aushebeln: 

mv   /usr    /usr.old ;   ln   -s   /var/usr   /usr 

 

Das ist der eigentlich kritische Punkt (weil es dann kurzzeitig kein /usr gibt) und hat mir eine 
Fehlermeldung eingebracht, weil wohl irgendein Dienst auf eine Bibliothek zugreifen wollte: 

 

 

Naja, steht ja auch drin: ignored. 

OK, dann noch den Kram wirklich löschen 

rm   –rf    usr.old 

 

Warum nicht gleich so? Warum erst „mv“ und dann „rm“? 

Ganz einfach, das Löschen dauert wesentlich länger, als das Move. Das liegt daran, dass ein „mv“ 
innerhalb einer Partition lediglich ein Umbenennen ist. Das Löschen schmeißt jede Datei einzeln weg 
und dauert deshalb etwas. Und ich wollte den Betrieb nicht über Gebühr stören. 

So, jetzt ist wieder Platz. 

Also Dienste wieder anwerfen (in umgekehrter Reihenfolge, weil der Apache über PHP das DBMS 
nutzt) 

service   mysql   start 

service  apache2  start 

 

Fertig. 


